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Man konnte die Uhr danach stellen. Johan Bachmann
stand jeden Morgen um Punkt sieben Uhr auf. Und
wie immer betrat er auch heute eine gute Stunde später
die Küche. Doch es war nicht wie immer. Als er den
britischen Langhaarcollie auf dem Küchenboden liegen
sah, beschleunigte sich sein Puls geringfügig. Das Tier
regte sich nicht. Die Augen starrten ins Leere. Der
Mann griff sofort zum Telefon und rief zuerst die Polizei und dann den Tierarzt an. Als er den Hörer wieder
aufgelegt hatte, setzte er wie gewohnt den Kaffee auf.
Frau Deterding hasste es zu warten. Ihre tägliche Routine am Morgen war sehr wichtig für sie und inzwischen
auch für ihn. Als er ihr eine Viertelstunde später den
Kaffee servierte, berichtete er ihr von dem Todesfall, der
sich in der Küche ereignet hatte. Obwohl Hilde Deterding dieses Tier geliebt hatte, weinte sie nicht. Ein
trauriges Nicken war alles, was Johan Bachmann an
Emotionen zu sehen bekam.
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Etwa zur selben Zeit stieg Goldberg zu Thomsen in den
ampelgrünen Jetta und sein Blick fiel sofort auf das Hawaiihemd seines Kollegen.
»Hübsches Outfit«, staunte Goldberg, wobei er ein
Schmunzeln nicht unterdrücken konnte.
»Da will man einmal zum Frühstück ein Ei essen,
und dann saut man sich die ganze Uniform damit ein.
Verfluchte Scheiße!«
Goldberg nickte verständnisvoll, aber Thomsen war
noch nicht fertig und ließ sich lautstark über die Konsistenz von Frühstückseiern aus. Goldberg beeindruckte
Thomsens Schneid, diese wagemutige Kombination im
Dienst zu tragen. Selbst in dem verwaschenen Zustand
waren auf dem Hemd die großflächigen Palmen und neonfarbenen Surfbretter mehr als deutlich zu erkennen.
Die hellrote Hose griff die Grundfarbe des Oberteils
perfekt auf und komplementierte das Ensemble. So viel
Stilsicherheit hatte er Thomsen gar nicht zugetraut. Dieser bemerkte Goldbergs Blick und unterbrach seine
Tirade.
»Waschtag«, sagte er, als wäre das eine plausible Erklärung für seinen Aufzug.
Goldberg fragte sich, wo man so etwas heutzutage
noch kaufen konnte. Sicher im Internet, dachte er und
war froh, diesem verführerischen Wesen weitestgehend
erfolgreich entkommen zu sein.
»Verstehe«, erwiderte er.
Thomsen hatte sich wieder beruhigt und wollte gerade den Wagen starten, als ein ohrenbetäubendes Geschrei
Goldberg zusammenzucken ließ.
»Was in Gottes Namen ist das?«
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»Mein Handy«, erklärte Thomsen stolz und fischte es
aus der Hosentasche. »Hab ich selbst aufgenommen.Am
Strand von Büsum. Das Vieh war ein echtes Schmuckstück.«
Bevor er die SMS öffnen konnte, erklang das Geräusch noch einmal, diesmal fast doppelt so laut. Und
jetzt erahnte Goldberg auch, wer oder was diesen flächendeckenden Lärm verursachte. Die Möwe klang
ähnlich vorwurfsvoll wie die Schafe auf dem Deich,
fand er, sagte aber besser nichts.
»Die ist von Peter«, sagte Thomsen. »Wir müssen zur
Deterding. Bachmann hat im Revier angerufen. Hektor
ist tot.« Thomsen schaute von dem Display auf. »Scheiße, die Alte hatte recht.«
»Herr Thomsen«, sagte Goldberg und betrachtete
seinen Mitarbeiter, »ich finde, Sie sollten langsam einen
angemesseneren Ton anschlagen.«
»Ja, ’tschuldigung«, murmelte er und räusperte sich
verlegen, »ich meinte, Frau Deterding.«
»Geht doch, dann geben Sie Gas.«
»Immer gerne.«
Wie befürchtet schoss Hauke über die Landstraßen,
als wollte er beweisen, dass sein alter Wagen noch genauso gut funktionierte wie jeder andere auch. Dass
Goldberg das nie angezweifelt hätte, interessierte ihn
nicht. Zum Glück war der Hof nicht sehr weit von
Goldbergs neuem Haus entfernt, für ländliche Verhältnisse jedenfalls. Hier waren zehn Kilometer keine
Entfernung. Der Hof lag etwas abseits. Eine lange
Auffahrt führte zum Anwesen. Goldbergs Blick
schweifte über unzählige Apfelbäume, und Thomsen
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erzählte ihm, dass Hilde Deterding die Felder verkauft
und nur das Haus behalten hatte. Er lenkte den Wagen
den schmalen Schotterweg entlang und hielt neben einem Geländewagen.
»Der Tierarzt«, sagte Thomsen und deutete auf den
dunklen Pick-up.
Das weiß gekalkte Haus mit dem hellbraunen Reetdach war riesig und strahlte Behaglichkeit aus. Goldberg
hatte schon einige von diesen Reetdächern in der Gegend gesehen und sie jedes Mal bewundert. Überhaupt
schien das Haus erst vor Kurzem aufwendig saniert
worden zu sein. Auf der linken Seite stand ein deutlich
kleineres Gebäude, das wahrscheinlich früher als Hofladen genutzt worden war.
»So, da wären wir. Obsthof Deterding«, sagte Thomsen, hörbar bemüht, sachlich zu klingen.
»Imposant«, murmelte Goldberg.
»Kann man so sagen.«
Goldberg öffnete die Wagentür und stieg aus. Beeindruckt blieb er vor dem Haus stehen und betrachtete es.
Es war wirklich ein schöner, altehrwürdiger Hof.
»Das Reet ist neu, wenn es so hell ist, oder?«, fragte
Goldberg, ohne den Blick abzuwenden.
»Jep«, erklärte Thomsen. »Die feine Dame kommt
ursprünglich von Sylt. Die mussten damals das ganze
Haus umbauen, weil sie unbedingt ein Reetdach haben
wollte. Haben sogar einen Dachdecker von dort geholt.
Damit sie sich auch ja heimisch fühlt. Und vor einem
Jahr hat sie die ganze Mannschaft wieder antanzen lassen.«
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Goldberg drehte sich zu ihm um. Sein Kollege lehnte
am Wagen. Im Stehen sah die hawaiianische Kombination noch eindrucksvoller aus.
»Kommen Sie, Magnum, sehen wir uns das mal an«,
sagte Goldberg und ging auf das Haus zu.
»Sehr witzig, Chef.«
»Nichts für ungut,Thomsen.Aber Ihr Aufzug schreit
geradezu danach. Und das meine ich wörtlich. Ich kann
dieses Hemd hören, laut und deutlich.«
»Dann hören Sie einfach nicht hin«, brummteThomsen.
Die beiden Männer stiegen den steinernen Treppenabsatz hinauf. Die dunkelrote Holztür wurde von einem
wuchtigen goldenen Löwenkopf geziert, aus dem sie
zwei grimmig dreinblickende Augen anstarrten. Unbeeindruckt nahm Thomsen den Ring, den der Löwe in
seinem Maul hielt, und schlug ihn gegen die Tür.
»Sylt«, bemerkte er mit einem Zungenschnalzen.
»Die da oben haben alle einen Schatten.«
»Ich war noch nie dort«, entgegnete Goldberg.
»Da haben Sie auch nichts verpasst.Vertrauen Sie
mir, entweder schmierige Bonzen oder Naturfreaks in
grellen Windjacken.«
»Oh, ich dachte, Sie mögen es grell?«
»Dünnes Eis, Herr Goldberg«, erwiderte Thomsen,
wobei der mürrische Gesichtsausdruck nicht so recht zu
dem Gute-Laune-Outfit passte.
Goldberg stellte sich seinen Kollegen am Strand von
Hawaii vor, doch mit diesem Gesicht würde er es nie in
einen Reisekatalog schaffen. Eigentlich hatte Goldberg
sich heute Morgen bei ihm entschuldigen wollen. Er
hatte nicht vorgehabt, ihn durch seine Bemerkung über
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die Anzahl der Biere bloßzustellen. Aber manchmal
machte es Thomsen einem wirklich schwer, die richtige
Entscheidung zu treffen.
Die Haustür wurde geöffnet, und Goldberg hob den
Kopf. Er schätzte den Mann, der jetzt vor ihnen stand,
auf Mitte siebzig. Er sah aus, als würde er regelmäßig
Sport treiben. Die dunklen Haare waren voll und grau
meliert. Seine Augen blickten sie aus dem straffen Gesicht aufmerksam an.
»Herr Thomsen, schön, dass Sie so schnell kommen
konnten«, sagte er und ließ den Blick über die fehlende
Uniform des Polizisten gleiten, ohne den ungewöhnlichen Aufzug jedoch zu kommentieren. Seine Stimme
war dunkel und samtig.
»Und Sie sind sicher Herr Goldberg?«, wandte er
sich an den Kommissar.
»Ja. Philip Goldberg. Und Sie sind Johan Bachmann?«
»Ja. Kommen Sie bitte herein.«
Der Mann machte die Tür auf und gab den Blick auf
eine riesige Diele frei. Im ersten Augenblick war Goldberg überrascht. Die Großzügigkeit des Raumes
täuschte über die Dunkelheit hinweg. Doch beim Eintreten spürte er die beklemmende Spannung sofort. So
behaglich es von außen gewirkt hatte, so kalt wirkte es
innen. Der gepflegte Terrazzoboden hellte den dunklen
Raum zwar ein wenig auf, aber die Holztreppe aus Eiche, die in der Mitte der Diele thronte, überschattete
alles. Die wuchtigen dunkelbraunen Antiquitäten taten
ihr Übriges. Goldberg war es, als würde ihm buchstäblich die Luft zum Atmen genommen. Er machte sich
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eine gedankliche Notiz und folgte Johan Bachmann,
der sie an der breiten Treppe vorbei in die Küche führte,
die den gleichen Bodenbelag wie die Diele hatte.
Die Männer kamen nur zwei Schritte weit, denn vor
ihnen auf dem Boden lag der tote Hund. Ein etwas
dicklicher Mann beugte sich gerade über das Tier und
schien es zu untersuchen. Die Hose war ihm so weit
nach unten gerutscht, dass nicht nur sein Rücken zu sehen war.Taktvoll wandte Goldberg den Blick ab.
»Das ist Dr. Holthusen. Der Tierarzt. Ich habe ihm
Bescheid gegeben«, erklärte Bachmann und trat zur Seite an die marmorne Arbeitsplatte in der Mitte der
Küche.
Der fremde Mann sah auf. »Moin«, sagte er und
nickte den Neuankömmlingen zu.
Thomsen brummte etwas Unverständliches. Wenn
man hier in der Gegend aufgewachsen war, kannte man
sich und machte anscheinend nicht viel Aufhebens
davon. Goldberg hingegen erwiderte sein Nicken und
stellte sich kurz vor.
»Kein Zweifel. Der arme Hektor ist tot. Ohne ihn genauer anzusehen, tippe ich auf Altersschwäche«, erklärte
der Arzt ohne Umschweife.
Goldberg wollte gerade etwas sagen, als er Thomsen
neben sich schnauben hörte. »Und deshalb rufen Sie
uns?«
Nach Thomsens Frühstücksei-Desaster fügte sich
ein altersschwacher Hund nicht unbedingt gut in seinen
Montagmorgen ein.Vorsichtshalber legte Goldberg ihm
die Hand auf die Schulter. Thomsen zuckte, blieb aber
ruhig.
37

»Sind Sie sicher, Dr. Holthusen?«, fragte Goldberg.
Ein freundliches Lächeln huschte über das Gesicht
des Tierarztes. »Ich müsste ihn erst untersuchen. Aber
warum fragen Sie?« Er wandte sich wieder seinem Patienten zu.
»Reine Routine«, antwortete Goldberg. »Seien Sie
bitte so freundlich und bestimmen Sie die Todesursache
genau.«
»Wie Sie wollen«, sagte Holthusen. »Aber Hektor
war alt.Wie alt war er, Johan?«
Die drei sahen den großen Mann an. »Neunzehn
Jahre, drei Monate und zwei Tage.« Die Antwort kam so
schnell und exakt, als hätte er es eben erst in seinen
Haushaltsbüchern nachgeschlagen. Goldberg betrachtete ihn. Schwarzer Anzug, weißes Hemd. Sehr förmlich.
»Das ist schon fast unnatürlich alt für einen Hund.
Selbst bei der guten Pflege.« Holthusen lachte laut.
»Trotzdem. Rufen Sie mich an, wenn Sie das Ergebnis haben«, bat Goldberg.
Er nahm eine von seinen brandneuen Visitenkarten
aus der Innentasche seines Leinensakkos und reichte sie
dem Tierarzt. Leicht irritiert steckte dieser sie in seine
Arzttasche.
»Mach ich«, erwiderte er.
Immer noch auf dem Boden kniend zog er nun
mühsam einen schwarzen Müllsack aus seiner Tasche.
Johan Bachmann kam ihm ohne ein Wort zu Hilfe. Die
beiden schienen sich gut zu kennen. Goldberg sah zu
Thomsen, der sich jedoch nicht von der Stelle rührte.
Erst als die beiden Männer den Kadaver aus der Küche
trugen, griff er beiläufig nach einem Messer, das auf der
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Arbeitsplatte lag, und reinigte seine Fingernägel.
»Verfluchtes Eigelb. Setzt sich überall fest.«
Goldberg überlegte kurz, ob diesesVerhalten sein Eingreifen erforderte, entschied sich aber dagegen.Thomsen
war ein erwachsener Mann. Und er schließlich nicht seine
Mutter.
»Können wir jetzt zum Revier zurück?Wie Sie wissen,
habe ich heute Morgen noch kein richtiges Frühstück gehabt.«
»Ich möchte noch mit Frau Deterding sprechen.«
Thomsens Antwort war ein leises Stöhnen, während
er sorgfältig das Ergebnis seiner Nagelreinigung überprüfte. Goldberg verstand ihn. Für seinen Mitarbeiter
war das nichts weiter als ein toter Hund, der nicht in
ihren Zuständigkeitsbereich fiel. Aber es steckte mehr
dahinter, das spürte er ganz deutlich. Dieses Buch allein
machte noch keinen Fall, auch wenn es eine kryptische
Widmung enthielt.Aber dass ihr Hund genau einen Tag
später verstarb, war sehr ungewöhnlich. Goldberg hatte
noch nie an Zufälle geglaubt. Hier wollte jemand ganz
offensichtlich Angst verbreiten. Und dieser Jemand
schreckte auch vor derTötung eines Hundes nicht zurück.
Während die beiden anderen Männer den Hundekadaver in den Pick-up des Tierarztes luden, sah der
Kommissar sich in der modernen, aber auf alt getrimmten Küche um. Er konnte nichts Auffälliges entdecken,
keine Spuren, die sein Interesse weckten. Nicht einmal
Blut auf dem Boden. Ein paar Minuten später kam
Johan zurück. Sein Anzug hatte etwas gelitten, und er
versuchte vergeblich, ihn glatt zu streichen.

39

»Ich würde gerne mit Frau Deterding sprechen«, sagte Goldberg.
»Ja, natürlich. Kommen Sie bitte mit.«
Bachmann durchquerte die Diele und führte sie die
Treppe hinauf. Der breite Flur war mit hellem Teppich
ausgelegt.Vor der dritten Tür blieben sie stehen. Bachmann klopfte und wartete, bis eine Stimme von innen
zu ihnen drang.
»Ja?«
»Hier sind zwei Herren von der Polizei.«
Kurz darauf öffnete Hilde Deterding die Tür.
»Danke, Johan«, sagte sie und bat die Polizisten herein.
Wie einem anderen Jahrhundert entsprungen, verneigte Bachmann sich kurz und trat den Rückzug an.
Goldberg folgte der alten Dame und betrat das Zimmer.Thomsen blieb demonstrativ im Türrahmen stehen.
Es roch muffig, und mit einem Blick erkannte Goldberg
auch den Grund dafür. Es war voller Bücher. Sie standen
dicht gedrängt in den Regalen, stapelten sich auf dem
großen Tisch in der Mitte und lagen sogar aufgeschlagen
auf dem Boden verteilt. Die Unordnung überraschte
ihn. Er hatte Hilde Deterding für eine penible Frau gehalten. Der Spruch Ordnung ist das halbe Leben hätte
sehr gut zu dem Bild gepasst, das Goldberg sich amVortag von ihr gemacht hatte.Vor dem breiten Bücherregal
drehte sie sich zu ihnen um, und als sie Thomsen erblickte, verfinsterte sich ihr Gesichtsausdruck. Goldberg
ahnte nichts Gutes.
»Hauke, gibt es eine neue Kleidungsverordnung bei
der Polizei, oder haben sie endlich deine kriminelle
Ader entlarvt und dich entlassen?«, fragte sie und sah ihn
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missbilligend an.
Thomsen öffnete den Mund, aber Goldberg hinderte ihn daran, zu antworten. »Wie geht es Ihnen, Frau
Deterding?«, fragte er schnell.
Sie zog den Morgenmantel noch fester um sich, als
wollte sie ihren Körper vor fremden Blicken schützen.
»Den Umständen entsprechend. Entschuldigen Sie
meinen Aufzug. Heute Morgen war alles etwas anders
als sonst.«
»Das kommt mir bekannt vor«, murmelte Thomsen
kaum hörbar.
»Wir möchten nicht lange stören. Haben Sie vielleicht etwas Ungewöhnliches bemerkt?«
»Nein. Ich schlafe dank einiger Pillen sehr gut. Bis
mich Johan heute Morgen geweckt hat.«
»Und gestern Abend?«
»Bedaure, Herr Kommissar.« Sie schüttelte den Kopf,
und als sie Goldbergs skeptisches Gesicht bemerkte,
fragte sie: »Sie glauben mir doch, oder?«
»Sagen wir, ich glaube, dass etwas Seltsames bei Ihnen vor sich geht.Wer hat alles einen Schlüssel zu Ihrem
Haus?«
»Die Angestellten natürlich, und meine Kinder.
Sonst niemand.«
»Gab es jemanden, der Hektor nicht leiden konnte?
Vielleicht ein Nachbar oder sonst jemand mit einer
hundefeindlichen Gesinnung?«
»Nicht, dass ich wüsste, Herr Kommissar. Aber das
tut hier auch nichts zur Sache. Sie wissen, dass es einzig
und allein um mich geht, oder?«
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»Keine Sorge, wir ermitteln gründlich. Geben Sie
mir Bescheid, wenn Ihnen noch etwas einfällt.«
Sie verabschiedeten sich, und am Fuße der Treppe
wartete Johan bereits, um die beiden Polizisten wieder
in Empfang zu nehmen. Goldberg verharrte einen Augenblick und ließ die Atmosphäre des Hauses auf sich
wirken. Auch wenn die Familie hier drei Kinder großgezogen hatte, strahlte es absolut keine Wärme aus. Ganz
im Gegenteil. Streng und diszipliniert waren die Attribute, die es am treffendsten beschrieben. Ebenso wie
Johan Bachmann. Ein elegant gekleideter Hausangestellter, schweigsam und pflichtbewusst.
Unten angekommen, blieb Goldberg auf der letzten
Stufe stehen. »Sie haben das Buch gefunden?«
Johan nickte.
»Ist Ihnen gestern oder auch heute Morgen etwas
Ungewöhnliches aufgefallen?«
»Nein. Gar nichts.«
»Wer arbeitet außer Ihnen noch hier?«
»Der Gärtner und die Haushälterin.«
»Thomsen, schreiben Sie doch bitte die Namen der
beiden auf. Nur zur Sicherheit.«
Hilflos tastete Thomsen seine Kleidung ab. Da er seine Uniform nicht trug, hatte er auch nichts zu schreiben
dabei. Bachmann griff in seine Anzugjacke und holte
Papier und einen Kugelschreiber hervor. Bereitwillig
notierte er die Namen und reichte Thomsen den Zettel.
Mit einem betretenen Nicken nahm der Polizist das Papier entgegen und stopfte es in die winzige Tasche
seiner Hose. Danach begleitete Bachmann sie zur Haustür und sie verabschiedeten sich.
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Im Wagen angekommen, schnallte sich Goldberg an.
Mehrmals überprüfte er den Verschluss seines Gurtes.
»Und nu?«, fragte Thomsen.
»Ich möchte trotzdem noch zu Ana-Maria Teichmann.« Er spürte Thomsens Blick.
»Herr Goldberg, jetzt mal Butter bei die Fische.«
Thomsen machte eine kleine Pause, um Luft zu holen.
»Das führt doch zu nichts. Die Al… ich meine … Frau
Deterding bildet sich das doch bloß ein. Und der tote
Hund war altersschwach. Sie können doch deswegen
keine Ermittlungen einleiten.«
»Stellen Sie sich einmal vor«, erwiderte Goldberg,
»jemand versucht, die alte Dame umzubringen. Wäre
das nicht endlich mal ein aufregender Fall?« Thomsen
setzte zu einer Antwort an, doch Goldberg fuhr ihm
über den Mund. »Und sagen Sie jetzt bloß nicht, wir
hätten keine Zeit für so etwas. Kophusen ist nicht gerade ein Mekka für Kriminelle. Glauben Sie mir,
Thomsen, Sie haben hier die einmalige Chance, einen
Mord zu verhindern. An wie vielen Mordermittlungen
waren Sie bislang beteiligt?«
Thomsen zuckte mit den Schultern. »An keiner.«
»Passen Sie auf, ich mache Ihnen einen Vorschlag.
Wenn sich herausstellt, dass wir einer fixen Idee nachjagen, gebe ich einen aus. Bei ihrer geliebten Rosi.«
Die Mundwinkel seines Gegenübers wanderten nach
oben. »Abgemacht. Sie laden mich und Peter ein.«
»Wir haben einen Deal.«
»Sie können schon mal anfangen zu sparen. Das wird
nicht billig.«
»Warum überrascht mich das nicht?«
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»Weil Sie ein schlaues Kerlchen sind, Chef.«
Für den Augenblick war Thomsen besänftigt. Zufrieden startete er den Wagen, und sie fuhren vom Hof.
Während Thomsen das Grinsen nicht aus dem Gesicht
bekam, telefonierte Goldberg mit Brandt und ließ sich
die genaue Adresse von Ana-Maria Teichmann geben.
Thomsen nickte und bog auf die Hauptstraße Richtung
Glückstadt ab.
Ihr Weg führte sie an Wiesen vorbei, auf denen entweder Schafe, Pferde oder Kühe grasten. Aus den
Gräben links und rechts der Straße ragte das Schilf. Es
war ein malerischer Anblick.
»Viel Gegend«, bemerkte Goldberg.
»So was gibt es in Berlin nicht, was?«
»Nein.«
»Hoffentlich gewöhnen Sie sich dran.«
»Das ist der Grund, warum ich hier bin.«
Goldberg spürte, dass seinem Kollegen die logische
Frage nach dem Warum auf der Zunge lag. Doch er
stellte sie nicht. Entweder war er zu höflich, oder er
traute sich nicht. Da Goldberg Thomsen bisher nicht als
besonders höflich erlebt hatte, ging er von Letzterem
aus. Schweigend fuhren sie weiter.
Hinter einem Teichgebiet, das sicher unter Naturschutz stand, hielten sie vor einem Haus, das mindestens
dreimal so groß war wie Goldbergs. Thomsen parkte
den Wagen in der Auffahrt, und die beiden Männer stiegen aus.
»Ihr Mann ist Immobilienmakler«, erklärte Thomsen.
»Scheint gut zu laufen für ihn.«
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Sie gingen die Auffahrt hinauf.Thomsen klingelte an
der Haustür, und eine dürre Frau öffnete ihnen. Ihr
dunkles Haar war zu einem lockeren Knoten zusammengesteckt. Es sollte lässig wirken, aber man merkte,
dass sie viel Mühe und Zeit darauf verwendet hatte.
Ebenso wie für ihre Kleidung. Sie sah aus, als erwartete
sie Besuch.
Goldberg hielt ihr seinen nagelneuen Dienstausweis
unter die Nase. Doch die Frau beachtete ihn gar nicht.
Sie hatte nur Augen für Thomsen.
»Mein Name ist Goldberg. Philip Goldberg, und das
ist mein Kollege Herr Thomsen.«
»Hauke und ich kennen uns, seit ich denken kann«,
sagte sie, ohne den Blick von Thomsen zu wenden. »Hat
meine Mutter dich deswegen aus dem Urlaub geholt?«,
fragte sie.
Thomsen schien zu wissen, dass es eine rhetorische
Frage war, denn er bemühte sich nicht zu antworten.
»Können wir kurz reinkommen?«, fragte Goldberg.
Wortlos führte sie die beiden Polizisten ins Wohnzimmer. Die Einrichtung war zu modern für Goldbergs
Geschmack. Alles sah achtlos zusammengewürfelt aus.
Die alleinige Gemeinsamkeit schien der horrende Preis
zu sein.
»Ich kann mir denken, warum Sie hier sind. Ich habe
schon davon gehört. Mein Vater ist mal wieder auferstanden.«
»Wer hat Sie informiert?«, fragte Goldberg, obwohl
er die Antwort bereits kannte.
»Johan hat mich gerade angerufen. Er ist die gute
Seele des Hauses.Wenn man es genau nimmt, auch die
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einzige.«
Sie setzte sich auf einen der weißen unförmigen Sessel und nahm ein goldenes Etui vom Glastisch.
»Möchten Sie?«
Goldberg lehnte dankend ab, während Thomsen
sichtlich zögerte. Schließlich schüttelte er den Kopf. Sie
zündete sich eine Zigarette an.
»Jeder schaufelt sich sein eigenes Grab«, sagte sie und
legte das Etui zurück auf den Tisch.
»Ihre Mutter fühlt sich bedroht und hat uns um Hilfe gebeten«, sagte Goldberg.
»Bedroht.« Ihr entfuhr ein bitteres Lachen. »Sie
glaubt, mein Vater würde ihr aus dem Jenseits zuschauen. Das geht schon die ganze Zeit so. Jetzt schickt er ihr
sogar schon Bücher. Ihre Ideen werden immer origineller, so viel muss ich ihr lassen. Das letzte Mal hat er
angeblich ihren morgendlichen Haferbrei vergiftet.«
»Und? Hat er?«
Sie warf Goldberg einen misstrauischen Blick zu.
»Sie lebt noch, oder?«
»Wer war es Ihrer Meinung nach dann?«
»Niemand. Wie schon gesagt, der Haferbrei war
nicht vergiftet. Sie will Aufmerksamkeit, das ist alles.«
»Machen Sie sich keine Sorgen?«
Sie zuckte mit den Schultern und nahm einen tiefen
Zug von der Zigarette. Es schien ihr völlig egal zu sein.
»Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter?«
»Ich wünschte, es hätte sie anstelle meines Vaters erwischt. Sagt das genug über unser Verhältnis aus?«
Die Kälte, die aus diesen Worten sprach, ließ Goldberg erschauern. »Und Ihre Geschwister?«
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»Georg ist ein Muttersöhnchen.Wenn Sie jemanden
suchen, der sie mag, sollten Sie mit ihm sprechen.«
»Und Ihre Schwester?«
»Halbschwester.« Sie machte eine kurze Pause. »Luise lebt in Neuseeland. Keiner hat Kontakt zu ihr. Das
sagt doch wohl alles, oder?«
»Halbschwester?«, hakte Goldberg nach.
»Wissen Sie nicht, was das ist? Mein Vater ist nicht
ihr leiblicherVater.Wir haben das große Glück, uns diese einzigartige Mutter zu teilen.«
»Woher wissen Sie, dass sie nur Ihre Halbschwester ist?«
»Ein Gerücht, das in meinen Ohren sehr glaubwürdig klingt.«
»Haben Sie dafür Beweise?«
»Nein, leider nicht.«
»Was ist der Grund für Ihre starke Abneigung gegen
Ihre Mutter?« Goldberg bemühte sich, neutral zu klingen.
Ein Zucken huschte über ihr Gesicht. Es war so
schnell verschwunden, wie es gekommen war. Hastig
drückte sie die Zigarette in dem Aschenbecher aus. »Manche Frauen sind einfach nicht dafür gemacht, Mutter zu
werden. Sie sollten es lieber lassen.«
»Und Ihre Mutter ist so eine Frau?«
»Ja.« Sie stand auf. »Ist das alles? Ich habe noch ein paar
Besorgungen zu erledigen.«
»Vorerst ja.Vielen Dank, Frau Teichmann.«
Ana-Maria Teichmann machte sich nicht die Mühe,
sie zur Tür zu bringen, sondern verschwand über die weiße Treppe nach oben. Schweigend verließen die beiden
Polizisten das Haus und setzten sich in den Jetta. Goldberg war ein wenig entsetzt.Aber was hatte er erwartet?
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»Nicht gerade das, was man eine liebende Tochter
nennt«, brach Thomsen das Schweigen.
Goldberg konnte nicht anders, als seinem Kollegen
zuzustimmen.
»Was muss passieren, um so viel Hass in sich zu haben?«
»Ist eben nicht alles Gold, was glänzt.«
»Ich möchte, dass Sie alles über diese Familie in Erfahrung bringen,Thomsen.«
Er drehte sich zu seinem Chef um. »Sie glauben
wirklich, dass jemand sie umbringen will, oder?«
»Haben Sie Kinder?«, fragte Goldberg.
»Nein. Geschieden.«
»Ein schwierigesVerhältnis zu den eigenen Eltern ist
eine Sache. Aber dieser Hass hat etwas Beklemmendes.
Finden Sie nicht?«
»Kann schon sein. Aber wundert Sie das? Bei der
Mutter?«
»Nicht im Geringsten. So, und nun fahren wir zurück aufs Revier.«
Gut dreißig Minuten später saß Thomsen zufrieden
an seinem Schreibtisch und trank aus seinem Lieblingsbecher. Goldberg lehnte in der Küchentür und
knabberte an einem von den Haferkeksen, die Brandt
jeden Tag mitbrachte.
»Brandt, Sie bringen bitte das Buch ins Labor.«
Brandt, der gerade genüsslich in seinen Haferkeks
gebissen hatte, verschluckte sich und musste husten.
»Nach Kiel?«, fragte er, nachdem er die Krümel zurück in die Speiseröhre befördert hatte.
»Ja.«
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»Das ist eine Stunde Fahrt. Und was soll ich denen
sagen? Die lachen mich ja aus«, entgegnete Brandt.
»Bauschen Sie die Geschichte auf oder denken Sie
sich meinetwegen eine aus.«
Goldberg war in Gedanken bei dem Hund. Es interessierte ihn nicht sonderlich, wie Brandt an die
gewünschten Informationen kam.
»Das kann aber eine Weile dauern«, sagte Brandt.
»Das macht nichts. Anschließend fahren Sie bitte
noch beim Haus von Frau Deterding vorbei und sehen
nach dem Rechten.«
»Schon wieder?«
»Schon wieder.«
»Wie Sie wollen«, erwiderte Brandt, nahm den Plastikbeutel mit dem kleinen Buch vom Schreibtisch und
ging wortlos hinaus. Goldberg nickte zufrieden und zog
sich in sein Büro zurück. Nachdenken konnte er nur,
wenn er allein war.
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Seine Arme schmerzten. Der Schweiß rann ihm von der
Stirn, tropfte auf den Boden. Er schloss die Augen und
konzentrierte sich auf seinen Atem. Ein und aus. Ein
und aus. Nur nicht aus dem Rhythmus kommen, dachte
er. Die Arme begannen zu zittern. Nicht aufgeben.
Wie lange er bereits in dieser Position verharrte,
wusste er nicht mehr. Es konnte eine Minute sein oder
eine Stunde. In seinem Kopf schrie nur der Schmerz.
Seine Handgelenke knackten.Wenn er nicht gleich kapitulierte, würden sie in tausend Einzelteile zerspringen.
Lange hielt er es nicht mehr aus. Sein Kopf wurde
schwer. Offenbar sammelte sich das gesamte Blut jetzt
in seinem Gehirn. Das Zittern wurde schlimmer. Ihm
wurde schwarz vor Augen. Gleich würde er das Bewusstsein verlieren.Wenn dieser Mann nicht sofort …
Dann geschah es. Der erlösende Klang breitete sich
in ihm aus. Er musste sich endlich aus dieser Position
befreien. So behutsam, wie es ihm unter diesen menschenunwürdigen Umständen möglich war, ließ er
seine Füße wieder auf den Boden sinken. Mit einem
lauten Knacken wehrten sich die wackligen Beine, sein
Körpergewicht wieder vollständig zu übernehmen, aber
er zwang sie dazu. Dann prallte sein Hintern unsanft auf
den Boden. Der Schmerz in den Armen ließ langsam
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nach. Sie fühlten sich schlaff und stark zugleich an. Ein
seltsames Gefühl. Das T-Shirt klebte an seinem Oberkörper. Hatte er schon jemals so geschwitzt? Bestimmt,
es fiel ihm nur im Moment nicht ein. Der Schmerz in
seinem Kopf ebbte ab, und er konnte endlich wieder
einen klaren Gedanken fassen. Sobald das hier vorbei
war, würde er sich von einem seiner beiden Kollegen
einiges anhören müssen. So viel stand fest.
Erbarmungslos erklang der nächste Ton. Dieses Mal
höher und länger. Resigniert hob er den Kopf. Peter
Brandt, der vor ihm saß, oder besser gesagt, vor ihm auf
dem Bauch lag, begann bereits mit der Metamorphose.
Anmutig hob er seinen Oberkörper und ließ nacheinander seine kräftigen Arme nach hinten wandern.
Gleichzeitig winkelte er die Beine an und drückte die
Fersen Richtung Gesäß, wobei seine Hände die Fußspitzen berührten und den Druck sanft erhöhten. Sein
Atem ging gleichmäßig und ruhig. Die Verwandlung
war abgeschlossen. Selbst der neonfarbene Trainingsanzug konnte seiner Grazie nichts anhaben.
Verblüfft blieb Goldberg hocken. Sein krummer
Rücken tat weh. Schon vorher waren ihm die körperlichen Fähigkeiten seines Kollegen aufgefallen, aber er
hatte sie nicht weiter beachtet. Jetzt schien es ihm, als
hätte Peter zeitlebens nichts anderes getan, als sich der
Kunst desYogas zu widmen. Ein Schnauben riss ihn aus
seiner Bewunderung, aber Goldberg hütete sich davor,
sich umzudrehen. Er wusste auch so, dass Hauke Thomsen, der Dritte in ihrem Bunde nicht gerade vor
Begeisterung überschäumte. Egal ob Zustimmung oder
Missbilligung, nahezu alles wurde schnaubend von ihm
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kommentiert. Inzwischen war Goldberg fast so gut wie
Peter, wenn es darum ging, Haukes Ansichtsbekundungen zu interpretieren. Das, was er eben gehört hatte,
bedeutete Missbilligung in seiner reinsten Form.
Natürlich hatte Goldberg ein mulmiges Gefühl gehabt, als er seinen beiden Mitarbeitern vorgeschlagen
hatte, eine teambildende Maßnahme durchzuführen.
Wie erwartet war die Reaktion sehr unterschiedlich
ausgefallen. Während Peter neugierig auf seinem
Schreibtischsessel auf und ab wippte, war Hauke mürrisch in die Küche gegangen und hatte sich Kaffee
nachgeschenkt. Dabei wusste er noch gar nicht, was
Goldberg im Sinn hatte.
Der Klang der goldenen Schale wurde tiefer, aber
Goldberg hatte keine Kraft mehr weiterzumachen.
Stattdessen richtete er seinen Blick auf denjenigen, der
ihn bei seinemVorhaben unterstützen sollte. Die Bewegungen ihres weiß gewandeten Yoga-Lehrers waren
nicht nur geschmeidig und fließend wie bei seinem
Kollegen Peter, nein, dieser Mann schien weder Knochen noch Gelenke zu haben. Die Wirbelsäule musste
aus einem mysteriösen, bisher unbekannten Material
bestehen. Goldberg betrachtete ihn, wie er seinen Rücken zu einem Buckel wölbte und anschließend in die
Gegenbewegung überging. Jede Katze wäre vor Neid
erblasst. Er sah verstohlen zu Peter. Wie machte der
Mann das bloß, fragte er sich, und ein Hauch von Ehrgeiz breitete sich in dem Kommissar aus. Angespornt
durch seinen Kollegen, der ihrem Vortänzer in fast
nichts nachstand, begab sich Goldberg mühsam in den
sogenannten Vierfüßlerstand und versuchte, wenigstens
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ansatzweise so katzenhaft auszusehen wie Peter, der
ganz in dieser Bewegung aufzugehen schien. Immerhin
gab es in diesem Raum keine Spiegel. Zusätzlich zu diesen Schmerzen hätte er den eigenen Anblick wohl
kaum ertragen. Der tiefe Klang ertönte erneut. Die
Schallwellen beruhigten seinen Puls.
Zum Abschluss wechselten sie von der liegenden
Position in den sogenannten Lotussitz. Eine Art Schneidersitz, nur dass die Füße über Kreuz auf den
Oberschenkeln lagen. Natürlich war das für seine ohnehin schon schmerzenden Knie unmöglich, weshalb er
den klassischen Schneidersitz bevorzugte.
Nun begann der schwierigste Teil. Nicht nur für
Hauke, der ihn wahrscheinlich in Gedanken bereits in
der Luft zerriss, sondern auch für ihn. Die Stunde endete immer mit einer Meditation. In seiner dunklen Phase
hatte Goldberg sich schon einmal daran versucht, war
allerdings kläglich gescheitert und hatte es schnell wieder aufgegeben. Dieses Mal war es nicht anders. Seine
Gedanken kamen einfach nicht zur Ruhe. Im Gegenteil, es schien, als führten sie ein Eigenleben. Je mehr er
versuchte, sie abzuschalten, desto heftiger tanzten sie gegen ihn an. Es ging sogar so weit, dass Goldberg das
Gefühl nicht loswurde, seine Gedanken würden sich
mit Händen und Füßen dagegen wehren, als verteidigten sie ihre Existenz. Offensichtlich hatten sie Angst,
dass selbst eine kurze Pause das Ende ihres Daseins bedeutete oder zumindest ihren zeitweisen Überfluss
bewies. Goldberg seufzte innerlich. Er war kurz davor,
wieder aufzugeben. Heimlich öffnete er die Augen. Peter saß kerzengerade, als wäre sein Rücken an einer
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unsichtbaren Schnur aufgehängt. Genauso ihrYogi Sohanraj, der versuchte, mittels dieser Asanas einen besseren
Menschen aus ihnen zu machen. Goldbergs Rücken dagegen schmerzte und knackte, dabei war er gut
fünfzehn Jahre jünger als die beiden. Das konnte er
nicht auf sich sitzen lassen. Sein Ehrgeiz meldete sich
zurück. Er musste an Jens Steirer denken. Sein bester
Freund und damaliger Therapeut hatte ihn seinerzeit
ermutigt weiterzumachen. Der Mann schwor auf Yoga
und Meditation und war ein treuer Anhänger der Hatha-Lehre.
Entschlossen lenkte Goldberg die Konzentration erneut auf seinen Atem. Ein und aus. Ein und aus.
Sohanraj hatte ihnen erklärt, sie sollten sich auf den
Atemfluss konzentrieren. Am besten dort, wo sie ihn
auch physisch spüren konnten.Also entweder im Bauch
oder in der Nase. Sie sollten ihn sich bewusst machen,
achtsam dafür sein, wie er sie durchdrang. Seine geschlossenen Augenlider begannen zu zucken, als wollten
auch sie sich gegen die Ruhe und den Frieden wehren,
nach dem Goldberg sich so sehnte. Und schon war er
gedanklich wieder woanders. Erst bei Steirer, der ihn
morgen besuchen kommen wollte, dann bei Judith, seiner Exfreundin, die noch immer in Glückstadt in der
Klinik war, und zum Schluss wanderten seine Gedanken
zu Magda. Er wollte sich gerade wieder zur Konzentration zwingen, da traf der Filzklöppel die Schale ein
letztes Mal, tiefer und länger als die vorherigen. Damit
hatten sie das Ende der Stunde erreicht. Das Schnauben
hinter ihm war eine Mischung aus Erleichterung und
einer unmissverständlichen Drohung. Goldberg ahnte,
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wie es in seinem Kollegen brodelte. Peter hingegen kam
ganz yogamäßig zum Stehen, indem er seinen Rücken
Wirbel um Wirbel aufrollte, bis sein Kopf auf seinem
Hals zu schweben schien. Um das Lächeln beneidete
Goldberg ihn. So sah jemand aus, der mit sich und seiner Umwelt im Reinen war. Gegensätzlicher konnte
Goldberg sich nicht fühlen.
Sohanraj beendete die Stunde mit seinem obligatorischen »Namasté« und erhob sich.
Goldberg selbst, unsportlich wie eh und je, rappelte
sich nur mühsam aus dem Schneidersitz in die Senkrechte.
»Ihr macht alle drei gute Fortschritte«, sagte Sohanraj.
Die Sanftheit seiner Stimme passte zu seinem Lächeln, das Gelassenheit und Freude ausdrückte. Er war
ein Mann, dessen Alter man nur schwer schätzen konnte. Irgendetwas zwischen Mitte fünfzig und siebzig,
tippte Goldberg. Sein Gesicht wurde von den blauen
Augen dominiert, deren tiefes Strahlen fast künstlich
wirkte. Das gegelte Haar trug er stets zurückgekämmt,
was ihm einen strengen Anstrich verlieh, dem er aber
mit seiner beständigen Freundlichkeit diametral entgegenwirkte. Kurzum, Sohanraj war ein weiser und
zugleich charismatischer Mann. Eigentlich war er nur
nach Kophusen gekommen, um den Nachlass seiner Eltern zu regeln. Aber dann hatte er beschlossen zu
bleiben und das Elternhaus in einen Ort des Friedens
und der inneren Einkehr zu verwandeln. Und nun gab
es in Kophusen das Yoga- und Ayurveda-Zentrum Namasté. Hier konnte man nicht nur Yoga-Kurse belegen,
sondern, wenn man wollte, auch ayurvedische Anwen6

dungen wie Massagen oder Reinigungskuren buchen.
Goldberg war überrascht, dass dieser »indische Firlefanz«, wie Hauke es zu nennen pflegte, sich ausgerechnet
hier solchen Zuspruchs erfreute. Aber das Namasté war
dabei, sich zu einer Institution zu entwickeln, und das
weit über die Ortsgrenzen von Kophusen hinaus. Die
Leute liebten Sohanraj. Alle außer einem. Jedenfalls behauptete dieser eine das und wurde nicht müde, es
ständig und überall zu betonen.Aber Goldberg war sich
sicher, dass diese Ablehnung eher einer Art Trott entsprang. Hauke Thomsen war Ablehner aus Gewohnheit.
»Können wir jetzt gehen?« Aufs Stichwort drang seine
Stimme wie ein tiefer Bass durch den Raum.
»Hauke, ich empfehle dir eine Panchakarma-Kur.
Wir könnten deinen Körper und deinen Geist reinigen.
Ich habe schon viele erlebt, die sich danach wie ein
neuer Mensch gefühlt haben.«
Goldberg drehte sich um. Hauke starrte den YogaMeister entgeistert an.
»Ich sehe, du hast Vorbehalte. Aber mit der richtigen
Medizin und der regelmäßigen Praxis der Asanas wird
es dir besser gehen.«
»Panscha was?« Eigentlich war Hauke Thomsen nie
um eine schlagfertige Antwort verlegen, besonders nicht,
wenn es darum ging, seinen Unmut auszudrücken, aber
Sohanraj gegenüber war es anders. Die Ausstrahlung des
Yogis machte auch vor Hauke nicht halt.
Sohanraj war in Horst geboren und aufgewachsen.
Er hatte ihnen zu Beginn ein wenig aus seiner Lebensgeschichte erzählt. Ein schwieriges Elternhaus und sein
unbestimmtes Fernweh hatten ihn veranlasst, so früh
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wie möglich wegzugehen. Er war um die halbe Welt gereist und hatte die meiste Zeit in Indien verbracht. Dort
hatte er sich nicht nur mit buddhistischen Lehren beschäftigt, er hatte sich sogar zum Ayurveda-Arzt
ausbilden lassen. Das Gebaren eines Hauke Thomsen
ließ ihn völlig unbeeindruckt. Weder das Schnauben
noch die Wutausbrüche irritierten diesen Mann, vielleicht war es genau das, was Hauke so ungewohnt still
werden ließ.
»Panchakarma-Kur«, wiederholte Sohanraj geduldig
und gab ihm einen Prospekt. »Überleg es dir, Hauke.
Hier findest du einige Informationen, und wenn du
Fragen hast, du weißt ja, wo du mich findest.«
Hauke räusperte sich und nahm das Heftchen an
sich.
»Peter, dir fallen die Übungen sehr leicht, das freut
mich zu sehen.Weiter so.« Sohanraj war zu Peter getreten und klopfte ihm behutsam auf die Schulter. »Du bist
ein gelehriger Schüler.«
Peter lächelte verlegen, doch seinen Stolz konnte er
nicht verbergen. »Vielen Dank, Sohanraj. Es macht mir
auch großen Spaß. Besonders die Krähe. Da spüre ich
immer so ein angenehmes Ziehen im Rücken.«
Der Yogi nickte lächelnd und drehte sich dann zu
Goldberg um. »Und du, Philip, bist mit deinen Gedanken immer woanders. Du musst Geduld haben, dann
wird sich die Ruhe von alleine einstellen.«
Goldberg hatte bereits bemerkt, dass dieser Mann
ein außergewöhnliches Gespür für seine Mitmenschen
hatte. Sicher war das auch ein Grund, warum er so beliebt war. Allerdings bezweifelte der Kommissar, dass
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irgendwann Ruhe in seinem Kopf einkehren würde,
erst recht nicht nach dem, was in den letzten Jahren alles
in seinem Leben geschehen war.
»Geduld und tägliches Praktizieren eurer Übungen«,
sagte Sohanraj, legte die Handflächen vor der blütenweißen Brust aneinander und verbeugte sich. »Namasté.«

Hauke stapfte quer über die Straße. »Panschakamma«,
fluchte er leise vor sich hin, als er geradewegs auf die
Kophusener Wirtschaft Bei Rosi zusteuerte. Seit drei
Wochen gingen Peter, Philip und seine Wenigkeit nun
schon zu diesem Yogafritzen, wie Hauke ihn mit wachsender Begeisterung nannte. Philip, sein Chef, hatte es
ihnen als sogenannte teambildende Maßnahme verkauft. Hauke hatte sich mit allen ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln gegen diesen Firlefanz gewehrt, aber
auf dem Revier stand es zwei zu eins gegen ihn.
Nun schleppte er sich jeden Sonntag in Eiseskälte
um zehn Uhr morgens zu diesem nach Räucherstäbchen stinkenden Haus, in dem man keinen Schritt
machen konnte, ohne auf eine sechsarmige Gottheit
oder eine verfluchte Kerze zu stoßen. Ständig musste
man sich verbeugen und sich mit »Namasté« begrüßen.
Angeblich hieß das: Das Göttliche in mir grüßt das
Göttliche in dir.Als ob er etwas Göttliches in sich tragen
würde.Wenn es überhaupt so etwas wie einen Gott gab,
sähe die Welt sicher ganz anders aus. Schnaubend stieß
er die Tür auf.
»Guten Morgen, schon fertig?« Rosi stand wie gewohnt hinter ihrem Tresen und war gerade dabei, Gläser
9

zu polieren. Die Häme tropfte förmlich aus ihren Worten und ihrem Lächeln.
Seine Schwester war jünger als er. Doch ihre achtunddreißig Jahre sah man ihrem Gesicht deutlich an,
auch wenn er ihr das nie so direkt sagen würde, so viel
Weisheit besaß auch er.Vor elf Jahren hatte sie die Kneipe samt Pension von Jasper übernommen, der sie aus
Altersgründen aufgeben musste. Die drei Gästezimmer
staubten allerdings unbenutzt ein. Es kamen nicht viele
Leute, um in Kophusen ihren Urlaub zu verbringen.
Auch wenn Rosi selbst nicht ihre beste Kundin war,
konnte sie doch ganz schön was wegpicheln. Ihr Päckchen Prince Denmark, das sie täglich konsumierte, hatte
ihr sicher die langen Falten um den ansonsten hübsch
geschwungenen Mund beschert. Aber auch das behielt
er wohlweislich für sich.
»Sehr witzig. Musst du mir auch noch in den Rücken fallen? Ich dachte, wenigstens auf die Familie
könnte man sich verlassen.«
»Apropos Familie. Denke bitte daran, dass Mama
Dienstag kommt. Sie will gegen elf Uhr hier sein.«
Hauke brummte etwas Unverständliches. Er wollte
nicht zugeben, dass er es beinahe vergessen hätte. Seine
Mutter war dieses Jahr früher dran als sonst. Und blieb
entsprechend länger.Vielleicht hatte sie sich mit ihrem
Holger gestritten? Holger begleitete sie nie, wenn Bärbel Thomsen aus Husum zu Besuch kam. Eigentlich
seltsam, dachte Hauke, ließ den Gedanken jedoch gleich
wieder fallen. Es war ihm egal.
»Sohanraj ist toll, oder?«
»Sag nicht, du gehst auch zu diesem Yogafritzen?«
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Rosi lächelte breit. Das war Antwort genug.
»Ich brauche ein Bier.«
Hauke setzte sich an einen der freien Tische am
Fenster. War Kophusen jetzt völlig verrückt geworden?
Was fanden die bloß alle an dem Kerl, fehlte nur noch,
dass auch seine Mutter diesem Guru in die Hände fiel.
Zum Glück hielt seine Mutter nicht viel von Männern
in wallenden Gewändern. Sie bevorzugte klassische Anzüge und würde dem Guru höchstens erzählen, wie
dämlich seine langen Kutten aussahen. Unwillkürlich
musste Hauke an seine Hawaii-Hemden-Kollektion
denken. Zugegeben, die war ebenso eigenwillig, aber
das war so oder so vorbei. Diskret hatte er sie im Altkleidercontainer auf dem Parkplatz in Kollmar entsorgt.
Nach dem Fiasko in Georgs Bank wollte er sich diese
Blöße nicht noch einmal geben. Rosi trat zu ihm und
servierte das frisch gezapfte Bier.
»Prost«, sagte sie und streichelte ihrem Bruder zärtlich über den Kopf, was Hauke mit einem versöhnlichen
Schnauben quittierte.
»Guten Morgen, ihr beiden«, rief Rosi plötzlich und
nahm die warme Hand von seiner Schulter. »Euer Querulant sitzt hier.«
So viel zum Thema Familienbande, dachte Hauke
und nahm einen großen Schluck.
»Wie immer?«, fragte sie und machte sich wieder auf
den Weg hinter den Tresen.
Haukes Kollegen nickten und setzten sich wortlos
zu ihm an den Tisch.
»Wow, dieser Sohanraj ist großartig. Er hätte schon
viel eher zurück nach Kophusen kommen sollen«, be11

merkte Peter mit einer einrenkenden Bewegung seines
Halses.
Verflucht noch mal, hatte denn jeder in diesem Kaff
Verspannungen?
»Ja, er hat wirklich goldene Hände«, stimmte Rosi zu.
Hauke fuhr mit einem Satz herum. »Fasst der Kerl
dich etwa an?«
Sie grinste. »Wie sollte er mir sonst eine AbhyangaMassage geben?«
»Abba-was?«
»Abhyanga. Das ist eine ayurvedische Ganzkörpermassage.«
Hauke riss die Augen auf. »Ganzkörper? Etwa nackt?«
»Was glaubst du? Solltest du auch mal probieren. Das
würde dir sicher guttun.«
Hauke konnte gar nicht sagen, welcheVorstellung ihn
mehr entsetzte: die Hände von Sohanraj auf dem nackten Körper seiner Schwester oder auf seinem eigenen.
»Beruhige dich, Hauke«, kam es von der Seite. Peter
tätschelte ihm den Arm. »Der Mann ist Profi. Da passiert
schon nichts.«
Hauke zog seinen Arm weg. »Das will ich dem Kerl
auch geraten haben.Wenn der meine kleine Schwester
anfasst, kann er was erleben.«
Argwöhnisch verfolgte Hauke Rosis Bewegungen.
Sie hantierte an der neuen Espressomaschine herum, die
Philip ihr günstig aus Hamburg besorgt hatte. Dieser italienische Quatsch hielt damit offiziell Einzug in
Kophusen. Wenigstens gab es auf der Wache noch eine
richtige Kaffeemaschine.
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»So, einen Espresso für Philip und eine Apfelschorle
für Peter«, sagte Rosi und servierte ihren Gästen die
Bestellung. »Und nun beruhige dich mal wieder, ja? Ist
ja nicht zum Aushalten. Ich dachte,Yoga würde dich
mal etwas entspannen.«
»Alle Welt soll sich immerzu entspannen. Ach ja,
und loslassen.Vielleicht will ich aber gar nicht entspannen! Und erst recht nicht loslassen.Was ist so schlecht
am Festhalten? Nur weil sich alles verändert, muss es
nicht automatisch gut sein.«
»Du wärst aber um einiges genießbarer«, meinte
Rosi.
»Ich bin ein Ausbund an guter Laune und Frohsinn,
was wollt ihr noch mehr?«
»Ich finde, deine Schwester hat recht«, schaltete sich
Philip ein, »du bist auffallend handzahm, wenn wir bei
Sohanraj sind. Sollte der Kurs ein Lichtblick in deinem
ansonsten so düsteren Dasein sein?«
Hauke strafte seinen Chef mit dem düstersten Blick,
den er so schnell aufsetzen konnte.Aber er verkniff sich
eine Bemerkung. In dieser Phase konnte er nur verlieren. Die Kräfteverhältnisse auf dem Revier hatten sich
zu seinen Ungunsten verändert. Wenn sein Chef sich
mit Peter verbündete, hielt er besser die Klappe, das
hatte sich eindeutig herauskristallisiert. In den letzten
Monaten war er etwas diplomatischer geworden. Außerdem musste Hauke widerwillig zugeben, dass da
tatsächlich etwas Wahres dran war. Sohanraj hatte eine
sonderbare Wirkung auf ihn. DieserYogafritze war permanent so freundlich und ausgeglichen, dass es ihm
förmlich die Sprache verschlug. Natürlich ging ihm das
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gehörig auf den Senkel, und trotzdem spürte er jedes
Mal die unsägliche Unruhe, wenn dieser Kerl ihn ansah.
Fast so, als könnte er in seine verfluchte Seele gucken
und all die Trümmer sehen, die sich in den letzten Jahren dort angesammelt hatten. Das gefiel ihm ganz und
gar nicht. Also musste er sich bedeckt halten und dem
Affen lieber keinen unnötigen Zucker geben. Deshalb
würde er auch unter keinen Umständen so eine Panschakur machen. Da müssten sie ihn schon tot, mit den
Füßen zuerst reinschleifen. Und Hauke hatte nicht vor,
in absehbarer Zeit zu sterben.
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Philip Goldberg ist zurück!
»Goldberg schüttelte den Kopf. Das würde er nicht zulassen. Niemand starb in seinen Armen.
Nicht noch einmal.«

Nicole Wollschlaeger
ELBSPIEL
Der dritte Fall für
Philip Goldberg
ISBN: 9783752895261
Auch als eBook erhältlich

Helle Aufregung in Kophusen. Anlässlich des 125. Bestehens
der Gemeinde soll der „Jedermann“ aufgeführt werden – unter
der Regie des einstigen Starschauspielers Arno Menzinger. Die
Kophusener reißen sich um die Rollen und geben alles, mit
dabei sein zu dürfen. Doch irgendjemand scheint das Theaterspiel mit allen Mitteln sabotieren zu wollen und schreckt nicht
einmal vor einem Leichendiebstahl zurück. Die Jagd nach dem
Täter führt das Kophusener Ermittler-Trio um Kommissar
Philip Goldberg dieses Mal in eine Welt aus Schein und Sein.
Mit tödlichem Ende.

Philip Goldberg ermittelt wieder!
»Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag auf den Hinterkopf. Sie würde nicht mehr mit ihr sprechen können.
Es war zu spät …«

Nicole Wollschlaeger
ELBGIFT
Der vierte Fall für
Philip Goldberg
ISBN: 9783744883139
Auch als eBook erhältlich

Herzversagen, attestiert der medizinische Direktor, als in Kophusens exklusiver Seniorenresidenz eine kerngesunde
Bewohnerin zusammenbricht und stirbt. Doch Polizeiobermeister Peter Brandt hegt Zweifel an der natürlichen
Todesursache. Gemeinsam mit seinen Kollegen Philip Goldberg und Hauke Thomsen stellt er heimlich Nachforschungen
an.Wenig später wird in dem Seniorenstift eingebrochen, und
der Hausarzt der Verstorbenen ist spurlos verschwunden. Spätestens als tatsächlich ein Mord geschieht, liegt auf der Hand:
In der noblen Seniorenresidenz ist etwas faul. Die Kripo aus
Itzehoe übernimmt, doch die drei Kophusener Polizisten lassen
sich den Fall nicht so einfach wegnehmen und ermitteln auf
eigene Faust weiter …

Eine Fantasy-Geschichte für Kinder
Schatten über Nargon
Die Kugel des Kummers

Nicole Wollschlaeger
Schatten über Nargon
Die Kugel des Kummers
Kinderbuch

ISBN: 978374487417-5
Auch als eBook erhältlich

Eigentlich wollte sich Daniel auf dem Jungsklo nur vor Matze und seiner Gang verstecken.Als jedoch plötzlich ein kleiner
buckliger Mann namens Marvinius in der Toilettenkabine auftaucht, wartet eine ganz andere Herausforderung auf ihn:
Marvinius nimmt ihn mit ins Land Nargon, wo Daniel die Kugel des Kummers zurückholen soll, die der teuflische Burbas
Bittermund gestohlen hat. Ehe er sichs versieht, steckt Daniel
mitten in einem haarsträubenden Abenteuer. Doch zumindest
steht ihm mit Herrn Tasso ein ausgewachsener Drache zur Seite.Aber kann Daniel ihm wirklich trauen?

