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PROLOG 
 

Er saß immer unter der Treppe; der kleine Raum roch muffig und war dunkel, 
sehr dunkel, zu dunkel für einen kleinen Jungen. Er musste dort warten, bis 
die Männer gegangen sind. Er drückt sich die Kopfhörer ganz feste an seine 
Ohren, er will die Geräusche nicht hören, noch nicht. Er hört lieber Bertram 
der Bär. Sein einziger Trost ist es, wenn er die Geräusche hört, darf er die 
kleine dünne Kerze anzünden. Er musste seiner Mutter versprechen aufzupas-
sen, nicht dass das Haus anfängt zu brennen. Er versprach es und passte auf. 
Die Männer durften ihn nicht sehen oder er die Männer nicht, es war ihm auch 
egal. Dreimal in der Woche, manchmal auch öfters, saß er in dem kleinen 
Stauraum unter der Treppe. Stundenlang musste er dort ausharren, er durfte 
nichts trinken, weil er sonst vielleicht mal zur Toilette musste. Wenn die 
Männer nachts kamen, bekam er zum Glück davon nichts mit, dann schlief er 
friedlich in seinem Bettchen. Als er dann älter wurde, hatte er keine Lust mehr 
unter der Treppe zu sitzen und sich die langweiligen Kassetten anzuhören. Er 
war nun zehn Jahre und fast schon ein Mann, er wollte endlich wissen, was da 
oben seine Mutter und die Männer wirklich taten. Seine Mutter hatte ihm zwar 
immer gesagt, dass die Männer zum Lernen kämen, aber das glaubte er schon 
lange nicht mehr. 

Und nun war der Tag gekommen, um das Geheimnis zu lüften. 
Vorsichtig öffnete er die Tür, leise lugte er aus dem Räumchen heraus. Er 

nahm wage Geräusche wahr. Er konnte sie nicht zuordnen. 
Langsam, ganz langsam bewegte er sich vorwärts. Als er zu der Treppe kam, 

wurden die Geräusche lauter und er bekam Angst, sein Magen zog sich zu-
sammen. 

‚Reiß dich zusammen, du weißt doch genau, was die machen‘, ermahnte er 
sich im Stillen. 

Vorsichtig ging er Stufe für Stufe hoch, dabei ließ er die vierte aus, denn sie 
knarrte. Er musste aufpassen nicht entdeckt zu werden. Mit jeder Stufe wur-
den die stöhnenden Geräusche lauter und lauter, das Bettgestell quietschte. 
Unbewusst regte sich etwas in ihm, ihm wurde heiß und er merkte, wie sich 
sein kleiner Penis bewegte. Entsetzt blickte er zu sich hinab und sah, wie sich 
in seiner Jogginghose etwas bewegte und größer wurde. Er spürte eine komi-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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sche Erregung, die er nicht einordnen konnte. Schon lange wusste er, was die 
Männer dort oben mit seiner Mutter treiben. Vor längerer Zeit hat er sie mal 
darauf angesprochen, ob sie nicht anders Geld verdienen könnte, aber seine 
Mutter hat nur abgewinkt und ihm gesagt, dass dies das Einzige wäre, womit 
sie so viel Geld verdienen konnte. Auch, als er sie einmal nach seinem Vater 
gefragt hat, hatte sie ihn mit so bösen und traurigen Augen angesehen. Dann 
sagte seine Mutter mit einer aggressiven Stimme, dass er keinen Vater braucht 
und er sie niemals wieder darauf ansprechen soll, damit war das Thema ein für 
alle Mal beendet. Er tat es auch nicht, aber insgeheim wusste er, dass einer 
dieser Männer, die tagtäglich zu seiner Mutter kamen, sein Vater sein musste. 
Ekel überkam ihm, wenn er daran dachte. Mit 14 Jahren ging er manchmal 
nachmittags aufs Fußballfeld und spielte dort mit seinen Freunden, nur wenn 
er Lust hatte, wenn nicht, blieb er zu Hause, legte sich nackt auf sein Bett und 
lauschte den Geräuschen aus dem Nebenzimmer. 

Er brauchte nicht lange, sein Penis hatte inzwischen an Größe zugelegt und 
sein Orgasmus kam schnell bei dem Stöhnen seiner Mutter. 

Was seine Mutter immer wieder freute, war, dass ihr Sohn in der Schule 
richtig gut war, er brachte fast nur Einsen mit nach Hause. 

Irgendwann fand er die Berichte der Frauenärztin seiner Mutter. Sie hatte 
dreimal ihr Baby abgetrieben, beim vierten Mal hatte sie es zu spät gemerkt 
und konnte es nicht mehr weg machen lassen. Sie musste es bekommen. 

Ihn. 
Inzwischen war er 16 Jahre alt und da kam ihm die Idee, eine Minikamera in 

das Zimmer seiner Mutter zu installieren, ihm reichten die Geräusche nicht 
mehr, er wollte mehr, er wollte sie sehen. Die Kamera war mit seinem Laptop 
verbunden. Als er das erste Mal die Aufnahmen ansah, wurde ihm schlecht und 
er musste sich im Badezimmer über der Toilette übergeben, danach wurde es 
jedes Mal besser, bis es ihn erregte und er sich dabei befriedigen konnte. 
Endlich, mit 18 Jahren, machte er sein Abitur und fing mit dem Medizinstudi-
um an. Seine Mutter war überglücklich und stolz auf ihren Sohn, sie merkte 
nicht, wie langsam das Böse in ihm erwachte. 
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2017 
 

Der kleine Bauernhof liegt einsam inmitten eines kleinen Wäldchens am 
Rande von Essen im Stadtteil Behrensdorf. Jenny ist heute Abend alleine zu 
Hause. Insgeheim freut sie sich, den Abend ohne ihre Eltern vor der Glotze zu 
verbringen. Natürlich hat sie auch einen Fernseher in ihrem Zimmer stehen, 
aber das Wohnzimmer und die Gesellschaft ihrer Eltern ziehen sie irgendwie 
magisch an. Deshalb freut sie sich heute umso mehr auf den Tatort. Ihre Eltern 
sind auf der alljährlichen Veranstaltung: „Effizientere Milchwirtschaft.“ Zum 
Glück sind die drei Hunde da, auf die sich Jenny verlassen kann, falls sich 
doch einmal ein Einbrecher hierher verlaufen sollte. Allerdings liegt der Hof 
soweit abseits, dass ihn kaum jemand finden würde. Jetzt im Herbst ist es 
schon früh dunkel, aber wenn die Sonne scheint und sie das Laub der Bäume 
golden glänzen lässt, gibt es für Jenny keinen schöneren Ort als diesen einsa-
men kleinen Hof. 

Mit ihren 19 Jahren könnte Jenny auch jeden Morgen mit dem kleinen Auto 
zur Uni fahren, aber der Umwelt zu liebe nimmt sie die Strapazen des Zugfah-
rens auf sich. 

Gleich nach dem Tatort geht sie ins Bett, denn morgen wartet eine wichtige 
Klausur auf sie. 

Mitten aus ihrem Tiefschlaf schreckt sie plötzlich hoch. Ein karrendes Ge-
räusch hat sie aufschrecken lassen. Verschlafen horcht sie gebannt auf irgend-
ein Geräusch, nichts, kein Hundegebell, war wohl nur ein Traum, ermahnt sie 
sich. Gerade als ihre Augenlider wieder schwer werden und sie kurz vorm 
Einschlafen ist, vernimmt Jenny erneut dieses knarrende Geräusch. 

Diesmal ist es lauter und auch deutlicher zu hören! 
Ihre Gedanken rasen, schweiß bricht ihr aus. ‚Warum bellt denn kein 

Hund?‘, geht es ihr durch den Kopf. Wieder ermahnt sie sich ruhig zu bleiben. 
‚Vielleicht ist es nur eine Ratte, die sich verlaufen hat, oder Mäuse, ja Mäuse 
gibt es doch genug auf einem Bauernhof, zum Glück habe ich alle Türen 
verschlossen.‘ 

Obwohl sie sich ermahnt ruhig zu bleiben, sind all ihre Sinnesorgane auf 
Alarm geschaltet. Trotz aller Vernunft, dass es nur Mäuse sein können, macht 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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sich Angst breit. Jenny traut sich nicht aufzustehen, aber im Bett liegen bleiben 
geht auch nicht. 

‚Wie spät ist es?‘ Ihr Handy zeigt 22.45 an. ‚Dann müssten Mama und Papa 
bald wieder hier sein, oder sie sind es sogar und wollen keinen Lärm machen‘, 
schießt ihr dieser Blitzgedanke durch den Kopf. Wie blöd sie doch ist. Keine 
Stimmen sind zu hören und dann wieder dieses Knarren, diesmal ganz nah vor 
ihrer Tür. 

‚Scheiße, was soll ich jetzt machen? Mama und Papa sind das bestimmt nicht, 
oder habe ich doch zu viele Horrorfilme gesehen‘, versucht sie sich erneut zu 
beruhigen. Doch bevor sie weiter darüber nachdenken kann, sieht sie im 
Schein ihrer kleinen Nachttischlampe, wie die Türklinke ganz langsam nach 
unten bewegt wird. 

Nackte Angst erfasst sie. 
Sie versucht zu schreien, aber kein Ton kommt aus ihrer Kehle. Nur ein 

Gedanke geht ihr durch den Kopf: ‚Warum bellen die Hunde nicht.‘ 
Dann wird ganz langsam die Tür aufgeschoben und Panik strömt durch ihren 

Körper. Und jetzt sehen ihre vor Angst weit aufgerissen Augen eine Gestalt, 
wie diese in ihr Zimmer kommt. Schemenhaft kann sie eine Männergestalt 
erahnen. Sie glaubt nicht was sie dann sieht, ein Mann in grüner OP-Kleidung. 
Das muss ein Scherz sein. Jenny bewegt ihre Lippen, aber kein Ton verlässt 
ihren Mund. 

Dann rast ihr Verstand. ‚Ich muss hier raus!‘, denkt sie. Aber, wie soll sie an 
diesem Mann vorbei? Sie wird von erneuter Panik erfasst. 

Doch bevor Jenny weiter denken kann, macht der Mann auch schon einen 
Schritt auf sie zu. Er spricht sie mit einer ruhigen, dunklen Stimme an: „Du 
brauchst dich nicht zu fürchten, du schöne Jungfrau. Du bist die Auserwählte.“ 

Jenny fängt unkontrolliert an zu zittern, ihr blondes langes Haar schimmert 
auch jetzt noch golden im schwachen Schein der kleinen Lampe. 

„Du bist so schön und jetzt bist du mein.“ 
Jenny versucht noch mal, all ihren Mut zusammen zu nehmen, denn das 

kann ja wohl nur ein Scherz sein: „Man, was soll der Scheiß, du hast mich jetzt 
genug erschreckt, es reicht, nimm die blöde OP Maske ab und wir vergessen 
den Mist, okay?“ 

 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Scheiß? Scheiß sagst du? Jenny, das ist kein Scheiß“, seine Stimme ist nun 
aggressiver geworden. 

Jenny fängt an zu schwitzen. Kleine Schweißtropfen bilden sich auf ihrer 
Stirn. 

Dann ist er mit einem Satz bei ihr, ganz nah. Er kann nun in ihre dunkel-
blauen, angsterfüllten Augen blicken. 

Jenny schnappt nach Luft und merkt in diesem Moment, dass sie vor Angst 
bewegungsunfähig ist. Langsam drückt er ihr etwas auf die Nase, vielleicht ein 
Taschentuch. Dann wird ihr auch schon schwarz vor den Augen. 

Mit den Hunden wurde er leicht fertig, ein paar Leckerbissen mit einem 
Schlafmittel und die drei Hunde träumen selig. Aber nun muss er sie hier 
heraus tragen und zwar flott, denn ihre Eltern können jeden Moment wieder 
kommen. Er weiß genau, wo sie sind, schließlich musste alles genauesten 
geplant sein. Als er Jenny vorsichtig, wie eine Porzellanpuppe, in seinen 
Wagen gelegt hat und sich nun auf den Weg zu seinem Haus macht, geht ihm 
ein Gedanke durch den Kopf: ‚Ich brauche einen neuen Plan, es muss eine 
andere Möglichkeit geben, an meine Engel zu kommen. Ich werde wieder 
umziehen und dann wird es auch einen neuen Plan geben.‘ 

 
 

GEGENWART 
 

Nette Lottmann, betritt, wie jeden Morgen, kurz vor 8 das Polizeipräsidium in 
Greven. 

„Guten Morgen, Frau Hauptkommissarin“, wird sie von Margarethe begrüßt. 
„Guten Morgen, heute so förmlich Margarethe, hab ich etwas verpasst?“, 

begrüßt Nette sie mit einen leichten Zögern in ihrer Stimme. 
„Nein, mir war heute nur nach einer formellen Anrede“, dabei fallen beide 

Frauen in ein Lachen ein. 
Margarethe Maler ist die gute Seele und das Mädchen für alles, dabei steht 

sie mit ihren 63 Jahren schon kurz vor der Rente. Mit ihrem sportlichen 
kurzgeschnittenem graumelierten Haar könnte sie glatt fünf Jahre jünger 
aussehen, wären da nicht die ein oder anderen Kilogrämmchen zu viel. 

„Ich bin dann mal in meinem Büro, bis später, Margarethe.“ Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Bis später Nette.“ 
In ihrem Büro, macht sich Nette erst einmal mit ihrem Kaffeeautomaten, auf 

den sie so stolz ist, einen Kaffee. Danach setzt sie sich an ihren Schreibtisch 
und fährt den Rechner hoch. 

Während ihr Computer noch am Rattern ist, überfliegt sie die Zeitung. Dabei 
liest sie auch nur oberflächlich die Mitteilung, dass es von der jungen Studen-
tin Jenny Sch.-B., die in Essen studierte und seit 2017 als vermisst gilt, immer 
noch keine Spur gibt. Dann blättert sie auch schon weiter, um zum Grevener 
Abendblatt zu gelangen. ‚Mal sehen, was Ronna, ihre Freundin und Chefredak-
teurin, so Wichtiges zu schreiben hat‘, geht ihr durch den Kopf. ‚Mal wieder 
nichts Besonderes.‘ Es gibt einen neuen Schützenkönig, die Bücherei hat 
einen neuen 3D-Drucker bekommen. Aha, sehr wichtig, die Eisdiele hat einen 
Preis erhalten. 

Seit einem Jahr ist in Greven nichts Atemberaubendes mehr passiert, das ist 
die Feststellung von heute Morgen. 

‚Ach ja, heute Morgen soll sich doch unsere neue Mitarbeiterin vorstellen‘, 
denn seit Peter in Rente gegangen ist, ist Nettes Team unterbesetzt. ‚Nicht, 
dass das im Moment ein Problem ist, aber man kann ja nie wissen, was so 
passieren kann‘, geht es Nette durch den Kopf. Da fällt ihr plötzlich Babsi 
Schreiner ein, der Mordfall vom letzten Jahr, das war eine tragische Sache. Und 
spontan läuft eine Welle der Vergangenheit durch Nettes Kopf. Alles sprudelt 
durcheinander, Babsis Tod, Monis Entführung, ihre Tochter Nathalie, Elke 
Sommers Selbstmord. 

Bevor sie ihre Gedanken ordnen kann, wird Nette allerdings durch ein lautes 
Klopfen an ihrer Tür in die Gegenwart zurückgeholt. 

Ohne eine Aufforderung betritt eine junge Frau das Büro. 
Verdattert von dem plötzlichen Eintreten der jungen Frau, blicken sich die 

beiden Frauen stumm an. 
Nette kann sich als Erste wieder fassen und räuspert sich: „So, Sie müssen 

unsere neue Kollegin sein?“ 
„Guten Morgen Frau Lottmann, ich bin Irene Seilmann“, begrüßt diese Nette 

mit einer sehr sympathischen Stimme und reicht ihr sogleich lächelnd die 
Hand. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Als Nette sich aus ihrem Sessel erhebt und auf die junge Frau zugeht, stellt 
sie zu ihrer Überraschung fest, dass Irene einen festen Händedruck hat. Dies 
macht sie noch sympathischer und nun kann Nette sich ein Lächeln nicht 
mehr verkneifen. Die beiden Frauen verstehen sich auf Anhieb. 

„Herzlich willkommen“, begrüßt Nette ebenfalls freundlich ihre neue Assis-
tentin. „Bitte nehmen Sie doch Platz. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?“ 

„Gerne, ich komme direkt aus Wuppertal. Auf halber Strecke hat mein Navi 
dann allerdings gestreikt. Aber zum Glück ist Greven nicht besonders groß 
und die Polizeistation leicht zu finden.“ 

„Ja Greven ist wirklich nicht besonders groß, aber Sie werden dieses idylli-
sche kleine Örtchen lieben lernen, glauben Sie mir“, sieht Nette Irene Seil-
mann aufmunternd an. 

Irene blickt Nette eine wenig skeptisch an und, bevor Irene etwas sagen 
kann, spricht Nette auch schon weiter: „Ich weiß, Sie wollten eigentlich nach 
Münster versetzt werden, aber warten Sie erst einmal die nächsten paar Wo-
chen ab, bis Sie Ihre Kollegen und alles andere richtig kennengelernt haben, 
dann wird Ihnen Greven schon gefallen und Sie wollen gar nicht mehr woan-
ders hin.“ 

Dann, als die beiden Frauen den ersten Schluck ihres Kaffees getrunken 
haben, schmilzt schnell das Eis und die beiden kommen so richtig ins Ge-
spräch. Irene erzählt Nette, warum sie von Wuppertal nach Münster versetzt 
werden wollte. Natürlich wegen der Liebe, genau aus dem gleichen Grund ist 
letztes Jahr Martin zu ihnen gekommen. Nur leider stellte sich heraus, nach-
dem Irene den Versetzungsantrag bewilligt bekommen hat, dass ihre große 
Liebe fremdgegangen ist und so ist Irene auch nicht ganz so traurig, dass sie 
anstatt nach Münster nach Greven versetzt worden ist. 

Nette erzählt mit sichtlich stolzer Stimme, dass das Polizeirevier vor noch 
nicht allzu langer Zeit renoviert wurde. Dass dieses Revier im Umkreis das 
Modernste ist und dass es dem neusten Sicherheitsstandard entspricht. Vor 
allem ist Nette stolz auf die Zellen der Sicherheitsverwahrung. Aber das Beste 
ist der eigene Schießstand, da hört man den ganzen Stolz in Nettes Stimme, 
denn es ist nicht üblich, dass eine kleine Polizeistation einen eigenen, super 
modernen Schießstand hat. Da hat der Bürgermeister sich mal so richtig ins 
Zeug gelegt. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Ja, Frau Lottmann, das ist mir auch sofort aufgefallen, auch Ihr Büro ist 
wirklich schön eingerichtet.“ 

„Dankeschön Frau Seilmann.“ 
Nette hat die Einrichtung für ihr Büro selber ausgesucht, die hellen Schränke 

passen perfekt zu der kleinen Sitzecke und zu dem Schreibtisch. In der einen 
Ecke steht ihr ganzer Stolz, der Kaffeeautomat. Auf den Fensterbänken blühen 
schon herbstliche Astern im diffusen Sonnenlicht. 

Nachdem auch der letzte Schluck des köstlichen Kaffees getrunken wurde, 
meint Nette: „So Frau Seilmann, ich werden Ihnen nun mal Ihr neues Büro 
zeigen, dann können Sie auch gleich Ihre neuen Kollegen kennenlernen.“ 

„Sehr gerne Frau Lottmann.“ 
Als die beiden Frauen gerade die Tür des Großraumbüros öffnen, kommt 

ihnen Martin Stöber mit schnellen Schritten und zerzausten Haaren entgegen. 
Nervös bleibt er vor den beiden Frauen stehen und schiebt seine große Brille, 
die ihm ein klein wenig das Aussehen der Stubenfliege Puck von Biene Maja 
verleiht, ein Stück höher auf seine Nase. 

„Tschuldigung Nette, bin etwas spät dran, aber Romeo wollte und wollte 
sein Geschäftchen einfach nicht erledigen.“ Romeo ist der junge Pudel, den 
Martin und sein Freund erst seit kurzem aus dem Tierheim haben. 

Irene sieht verwundert von Martin zu Nette und dann wieder zu Martin. 
„Darf ich Ihnen Ihren Kollegen Martin Stöber vorstellen. Martin, Frau Irene 

Seilmann aus Wuppertal, deine neue Kollegin.“ 
Immer noch etwas aus der Puste, stellt Martin sich direkt mit seinem Vorna-

men vor: „Hallo, ich bin Martin.“ 
„Hallo, ich bin Irene“, sagt sie und reicht Ihm ihre Hand und sofort ist das 

Du klar. 
Ganz wie ein Gentleman nimmt Martin Nette die Klinke aus der Hand, um 

die beiden Frauen zuerst ins große Büro hineinzulassen. Bevor Nette und die 
neue Kollegin das Büro betreten, bemerkt Martin, der immer noch ziemlich 
nervös auf seinen Beinen tänzelnd, so ganz nebenbei: „Die anderen sind 
bestimmt schon alle da.“ 

„Was bist du denn heute so nervös?“, fragt Nette den immer noch zappeln-
den Martin. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Das werde ich euch allen gleich sagen“, dabei strahlt Martin Nette wie ein 
Honigkuchenpferd an und streicht sein glattes schwarzes Haar hinters Ohr. 

Martin schiebt sich schwungvoll an Nette und Irene Seilmann vorbei: „Ich 
gehe dann mal vor Nette.“ 

Nette hebt nur achselzuckend ihre Schultern und verdreht leicht die Augen. 
Martin trägt wie fast jeden Tag, so auch heute, seine etwas zu groß wirkende 

Jeans, die ihn noch dünner aussehen lässt. 
Als seine Kollegen Martin erblicken, sagen sie wie aus einem Mund: „Guten 

Morgen, Martin.“ 
Immer noch zappelnd und mit puterrotem Kopf, flitzt Martin zu seinem 

Bürostuhl, schlägt seine Beine übereinander und spielt nervös mit seinen 
Fingern. Das ging so schnell, dass Martins Kollegen wie gebannt die Szene 
verfolgten, ohne mitzubekommen, wie Nette mit Irene den Raum betreten. 

„Guten Morgen Jungs“, begrüßt Nette ihre Mannschaft. „Darf ich vorstellen, 
eure neue Kollegin Frau Irene Seilmann aus Wuppertal, unser Ersatz für 
unseren Peter.“ 

Wie in Zeitlupe drehen Martins Kollegen ihre Köpfe in Richtung Nette und 
öffnen ihre Münder, als sie Irene Seilmann sehen. Natürlich entgeht Nette die 
Reaktion von Günther und Marcel nicht. Irene Seilmann ist wirklich ein 
Hingucker. Mit ihren lockigen roten Haaren, die sie zu einem dicken Knoten 
hoch gebunden hat, lässt sich erahnen, dass ihr Haar ziemlich lang sein muss. 
Ihre blasse Haut, mit den Sommersprossen, geben ihrem Teint etwas Liebens-
wertes, ihre grünen Augen geben ihr anders herum wieder etwas Katzenhaftes 
und ihre durchtrainierte schlanke Figur, lässt eher an ein Modell, als an eine 
Kriminalbeamten, denken. 

Wie aus einer Starre erheben sich Marcel und Günther und stoßen fast zu-
sammen, um Irene gleichzeitig ihre Hand zur Begrüßung hinzuhalten. 

Als die beiden das bemerken, meint Marcel schmunzelnd: „Bitte Günther, du 
zuerst, bist ja schließlich der Ältere von uns beiden.“ 

Irene ergreift Günters Hand und dieser stellt sich sofort strahlend vor: „Ich 
bin Günther, Günther Elvert, willkommen im Team, Irene.“ 

Er hält Irenes Hand etwas zu lange fest und blickt ihr liebevoll in ihre grünen 
Augen. Erst als Marcel sich räuspert, lässt Günter Irenes Hand sofort so schnell 
los, als würde seine Hand Feuer fangen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Dann ergreift Marcel Irenes Hand und begrüßt sie ebenfalls sehr, sehr 
freundlich, mit einem etwas zu schmachtenden Blick. Seine Worte allerdings 
sind etwas zu stockend und das gibt Irene einen Anlass zum Lächeln, was 
Marcel wiederum völlig falsch versteht. Er muss sich erneut räuspern, bevor er 
sprechen kann: „Ehm, hallo ich bin „Marcel.“ Dann eine kurze Pause, in der 
Marcel nach Luft schnappt und wiederholt: „Marcel Dieger, auch ich heiße 
dich herzlich willkommen in unserem kleinen Team.“ 

Nette und Martin sehen sich an und müssen sich die Hand vor den Mund 
legen, um nicht gleich los zu prusten. 

„Hallo und danke für die herzliche Begrüßung“, meint Irene und nachdem 
Marcel ihre Hand wieder losgelassen hat fügt sie noch hinzu: „Ich freue mich 
auf eine tolle Zusammenarbeit mit euch. Das Du ist doch auch okay für euch, 
oder wie haltet Ihr das hier?“ 

Marcel blickt in ihre grünen Augen und erwidert: „Klar, klar das Du ist völlig 
korrekt, Irene.“ 

Nette ist hin und her gerissen, ob sie Irene nicht auch sofort das Du anbieten 
sollte, ‚Ja doch‘, geht es ihr durch den Kopf, sonst ist man nachher über den 
Punkt weg und es wird so schwierig wie letztens mit Martin, der sich dann 
sehr schwer damit getan hat, Nette mit dem Du anzusprechen, deshalb sagt sie 
auch sofort: „Und ich bin Nette für Dich.“ 

Irene sieht Nette etwas überrascht an, dann aber lächelt sie und reicht ihr die 
Hand entgegen: „Hallo Nette, ich bin Irene.“ 

Jetzt lächelt auch Nette und das Eis scheint gebrochen: „Super Irene, dann 
kann ich es auch nur noch einmal wiederholen, willkommen im Team.“ 

Nette geht voran und zeigt auf den leeren Schreibtisch vor ihr: „Das ist nun 
dein Schreibtisch, dein Vorgänger Peter Meier ist vor zwei Monaten in Rente 
gegangen und du kannst es dir hier nett einrichten. Marcel, Martin und Gün-
ther werden dich in den neusten Fall einbinden, die Taschendiebsklauserie.“ 

„Geht klar“, Martin zappelt immer noch nervös auf seinem Stuhl hin und 
her. 

„Mensch, Martin, was ist denn heute Morgen nur los mit dir?“, Nette kann 
das Gezappel nicht mehr länger mit ansehen. 

„Also Leute“, beginnt Martin und richtet erneut seine Brille. „Also, es ist so“, 
fängt er an zu stottern. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Martin, komm zu Punkt“, ermahnt ihn Marcel Dieger. 
Marcel ist Mitte 30 und die Sportskanone im Team, braungebrannt und 

durchtrainiert. Sein Haare sind kurzgeschnitten, sollte er allerdings mal einen 
Friseurtermin verpassen, kann man sehen, das seine braunes Haar lockig wird. 
Jede freie Minute verbringt er im Fitnesscenter oder auf dem Schießübungs-
platz. Seine Schusswaffe beherrscht er, wie kein anderer in dem Revier. 

Irene beobachtet Marcel bei dem Gesagten und ihr fällt sofort sein durch-
trainierter Körper auf. Vor allem wird sie aber von seinen blauen Augen 
angezogen, die etwas von einem Gebirgsbach an sich haben. Seine Gesichtszü-
ge und der freundliche immer ein wenig lächelnder Mund geben ihm ein 
sympathisches Aussehen. Ihre Gedanken driften ab und Irene erwischt sich 
dabei, wie sie gebannt auf den Body von Marcel sieht und fühlt sich dabei 
ertappt, wie wohl sein nackter Körper aussehen wird. ‚Zum Glück sind alle mit 
Martin beschäftigt‘, geht es ihr durch den Kopf, dabei merkt sie, wie ihr eine 
leicht Röte ins Gesicht steigt. 

„Ja, also“, vernimmt Irene dann wieder Martins Stimme und ihre Gedanken 
an Marcel und seinen Körper sind verflogen. 

Wenn Marcel gerade eben Irenes Gedanken hätte lesen können, wäre er 
wahrscheinlich dahin geschmolzen, denn auch er hat sie die ganze Zeit beo-
bachtet und als er merkte, wie sie ihn angesehen hat, hat er schnell weggese-
hen. 

„Martin, bitte“, mischt sich nun auch noch Günther ein“, mach es nicht so 
spannend.“ 

Günther Elvert ist Anfang 40 und gehört von Anfang an zu Nettes Team. Er 
kann sich sehr gut in die Lage des Verbrechers hinein versetzen. Allerdings hat 
er ein anspruchsvolles Hobby, seine Liebe gilt der Musik, er ist leidenschaftli-
cher Musiker und spielt jeden Sommer mit seiner Band, häufiger als es Nette 
lieb ist, auf Schützenfesten oder bei Hochzeiten. Sein blondes Haar trägt er 
immer zu einem Zopf und seit neustem trägt er eine Nickelbrille mit der er 
eher wie ein Lehrer aussieht, als ein Polizeibeamter bei der Mordkommission. 
Auch, wenn es gerade mal keinen Mord gibt, sondern nur Taschendiebe. 

Auch Günther wird von Irene unbewusst beobachtet. Seine liebevollen Ge-
sichtszüge faszinieren sie. Seine braunen Augen strahlen Ruhe aus. Bevor sie 
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jedoch weiter ihren Beobachtungen nachgehen kann, wird sie durch Martin 
aus ihren Gedanken gerissen. 

Denn aus Martin platzt es heraus: „Ich werde heiraten, so jetzt ist es heraus“, 
erleichtert atmet er einmal kräftig ein und aus. 

Alle Augen sind fest auf Martin gerichtet, alle Münder sprachlos geöffnet. 
Irene, die den Sachverhalt noch nicht kennt, geht unbeschwert auf Martin 

zu, reicht ihm ihre Hand und sagt mit einer freundlichen Stimme: „Herzlichen 
Glückwunsch Martin und wann willst du und deine Frau heiraten?“ 

Alle Augen richten sich sofort von Martin auf Irene. Martin wird rot wie eine 
Tomate. Irene merkt unwillkürlich, dass eine komische Ruhe entstanden ist, 
als Nette ihre Sprache wieder gefunden hat: „Martin, ich darf doch?“ 

Von Martin ist nur ein leises Stammeln zu hören, das wohl ein ja andeuten 
soll. „Irene, es ist …, Martin heiratet seinen Mann.“ 
Jetzt ist es Irene, die wie eine Tomate anläuft und zu stammeln beginnt: „Oh 

Entschuldigung, das wusste ich nicht, trotzdem Glückwunsch und das meine 
ich wirklich ehrlich.“ 

„Schon in Ordnung, Danke.“ 
„Das ist ja mal eine Nachricht und wann soll die Hochzeit nun stattfinden?“, 

will Marcel nun endlich von Martin wissen. 
Martin richtet sich stolz auf: „Am 1. März, also in 5 Monaten. Wir lieben den 

Frühling“, fängt Martin träumerisch an zu erzählen: „Obwohl wir den Herbst 
auch lieben, wenn die Bäume bunt werden und das Laub raschelnd zu Boden 
fällt, aber der Frühling ist unsere Zeit, die Knospen der Bäume fangen an zu 
leben, ja und …“, weiter kommt er nicht mit seiner Erzählung, denn diesmal 
wird er von Nette unterbrochen: „Schön Martin.“ 

Erst jetzt bemerkt er, dass er ganz in Gedanken und bei seinem Zukünftigen 
abgedriftet ist. Sofort springt Martin auf und geht Nette entgegen, dabei stößt 
er seinen Stuhl fast um und holt alle ins Hier und Jetzt zurück. 

Nette umarmt ihren Kollegen und sagt mit einer stolzen Stimme: „Mensch 
Martin, das freut mit wirklich für dich, ich wünsche euch Zweien alles Gute, 
Glückwunsch.“ 

„Danke Nette.“ 
„Und auch von mir Glückwunsch, Martin“, meint Günther und zwinkert 
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Marcel klatscht in seine Hände: „Und wieder ist einer unter Dach und Fach, 
habt ihr denn schon gehört, Peter will auch seine Sandra heiraten.“ 

„Nee, ist nicht wahr.“ 
„Doch Günter, das habe ich von Peter erst letzte Tage gehört“, erzählt Nette 

und muss kurz daran denken, wie die beiden sich im Krankenhaus kennenge-
lernt haben. Wie Peter Schwester Sandra mit ihren blonden Locken zum ersten 
Mal gesehen hat und wie es ihn sofort erwischt hat. Sie freut sich wirklich für 
Peter, was sie nur schade findet ist, dass er jetzt in Rente gegangen ist, denn 
sie vermisst ihren besten Kollegen und Freund sehr. Peter kennt Greven wie 
kein anderer und hat sein Herz immer am rechten Fleck. 

„Dann gibt es dieses Jahr jede Menge zu feiern und dass ausgerechnet Peter 
vor den Traualtar treten wird, das hätte ich nie und nimmer mehr geglaubt, 
aber wo die Liebe hinfällt“, strahlt Günther seine Kollegen an: „Und wer spielt 
die Musik?“, fragt er nicht ganz ohne Hintergedanken an Martin gewandt. 

„Es wäre uns eine Ehre, wenn du das übernehmen würdest.“ 
„Auf jeden Fall“, jetzt ist es Günther, der wie ein Honigkuchenpferd anfängt 

zu strahlen. „So Leute, nun aber mal wieder zurück zur Tagesordnung. Wie 
weit seit Ihr im Fall der Taschendiebstähle gekommen?“ 

Da momentan die Diebstahl Abteilung total unterbesetzt ist, musste kurzer-
hand die Mordkommission aushelfen. 

„Marcel und ich wollen gleich noch mal als Undercover Touristen durch 
Grevens Fußgängerzone spazieren und Augen und Ohren aufhalten. Ansons-
ten haben wir bis jetzt noch keine weiteren Spuren. Martin geht nochmals die 
Zeugenaussagen durch.“ 

„Okay, wie wäre es, wenn Ihr eine kleine Planänderung macht und einer von 
Euch Irene mitnimmt. Dabei kann sie auch gleich die Stadt kennenlernen?“, 
fragt Nette ihre beiden Kollegen, die sofort strahlende Augen bekommen. 

„Klar, das übernehme ich“, strahlt Marcel Irene an. 
„Kann ich aber auch machen“, Günther ist ganz hin und weg von der Idee 

mit Irene durch Greven zu schlendern. 
„Dann müsst Ihr wohl losen“, bemerkt Martin so nebenbei. „Mir ist das eh 

egal, ich recherchiere am Computer.“ 
Martin ist das Computergenie der Abteilung. 
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„Gut, macht das. Ich bin in meinem Büro. Bis später Jungs. Ich würde sagen, 
14 Uhr treffen wir uns zur Berichterstattung.“ 

Dann macht Nette kehrt und verlässt schwungvoll mit einem verschmitzten 
Lächeln das Großraumbüro. In Gedanken überlegt sie, wer wohl Irene Gre-
vens Innenstadt zeigen darf. Martin holt auch schon eine Schachtel Streichhöl-
zer aus seiner Schreibtischschublade und bricht von einem Hölzchen ein 
kleines Stückchen ab. Dann hält er die beiden Hölzer gleichlang in seiner 
Hand und geht damit zu Marcel und Günther. Jeder zieht ein Hölzchen. 

„Mensch Marcel, Du hast mal wieder das große Los gezogen.“ 
Marcel sieht Günther mit einem breitem Grinsen an und an Irene gewandt 

meint er: „Na, dann mal los“, dabei reicht er ihr seinen Arm, damit sie sich 
einhaken kann. 

Gerade, als die beiden los marschieren wollen, kommt Nette zurück: „Das 
hab ich ja ganz vergessen, Irene kann leider nicht mitkommen, ich muss ihr 
erst mal das Revier zeigen und außerdem braucht sie noch ihre Ausrüstung 
und ihre Waffe. Tja Jungs, Grevens Sightseeing mit Irene muss verschoben 
werden. Also musst du doch Günther einhaken, Marcel“, Nette kann sich ein 
Grinsen nicht verkneifen. 

Auch Martin muss schmunzeln. Irene ist etwas enttäuscht, sie hätte Marcel 
gerne etwas näher kennengelernt, aber dafür wird es bestimmt noch jede 
Menge Zeit geben. 

Nur Marcel sieht verdattert erst zu Nette dann zu Günther und meint: 
„Komm mein Lieber, lass uns shoppen gehen“, dabei fangen alle lauthals an zu 
lachen. 

„Dann komm mal mit Irene, ich werde dir mal alles zeigen.“ 
Als die beiden Frauen das Büro verlassen, meint Günther schelmisch: „Dann 

mal los, meine Süßer.“ 
 

* 
 

Ihr Computer gibt ein lautes Pling von sich und Ronna weiß sofort, dass eine 
Nachricht eingegangen ist. 

‚Vielleicht gibt es etwas Spektakuläres‘, denkt sie, denn es gab schon seit 
längerer Zeit nichts Aufregendes zu schreiben. Veronika Richter ist die Chefre-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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dakteurin vom Grevener Abendblatt. Sie wird von ihren Freundinnen, kurz 
Ronna genannt. Und dazu ist sie auch noch eine der drei besten Freundinnen 
von Nette Lottmann. Nette Lottmann heißt eigentlich Jannette, aber alle 
nennen sie einfach nur Nette. Mit im Bunde sind noch Johanna Robert, die 
nur Hanni genannt wird und Monika Gerhard, die, wie sollte es anders sein, 
Moni gerufen wird. Sie alle kennen sich schon seit ihrer Schulzeit. Ronna ist 
die Sportlichste der vier Freundinnen und somit auch die Durchtrainierteste. 
Sie trägt ihr blondes Haar immer kurz geschnitten und bekommt dadurch ein 
nettes, sympathisches Aussehen. Durch ihre unbeschwerte Art ist sie immer für 
einen Spaß zu haben. Wenn sie in Greven für eine Story unterwegs ist, fährt 
Ronna mit ihrem Fahrrad und trägt dabei den futuristischsten Helm, den Nette 
je gesehen hat. Auch die Kinder von Ronna und Nette sind befreundet. 

Gerade als Ronna die Nachricht zu lesen beginnt, klingelt ihr Telefon. 
„Hallo Ronna, Hanni hier, ich wollte dich nur fragen, ob du heute Abend 

Lust auf ein After Work Bier hast?“ 
„Klar, bin dabei, hast du auch Nette und Moni gefragt?“ 
„Noch nicht.“ 
„Ich rufe die beiden gerne an“, bietet sich Ronna an und freut sich riesig: 

„Sag mal, wie lange ist es her, dass wir zusammen bei Ottos waren?“ 
„Schon eine ganze Weile. Ich glaube im Sommer.“ Hannis Stimme bekommt 

einen melancholischen Unterton: „Dann so gegen 20 Uhr in Ottos Kneipe?“ 
„Geht klar, bis später Hanni.“ 
Dann haben die beiden Frauen das Gespräch auch schon beendet und bevor 

Ronna zum Lesen ihrer Nachricht kommt, driften ihre Gedanken ab. Sie muss 
zwangsläufig an den Sommer vom letzten Jahr denken. Wie sich Nettes und 
Manfreds Tochter Nathalie in den Adoptivsohn Ben von Hanni und Johannes 
verliebt hat und auch Ben war bis über beide Ohren in Nathalie verliebt. 
Allerdings hat sich später herausgestellt hat, dass die beiden Halbgeschwister 
sind und Manfred, Bens leiblicher Vater ist. 

Als sich das herausstellte war das Drama vorprogrammiert, zwei frisch Ver-
liebte und nun Geschwister. Als ob das noch nicht genug war, wurde die 
leibliche Mutter von Ben in Greven ermordet. Das war immer noch nicht 
genug; in den Ermittlungen, die Nette führte, stellte sich zu allem Übel noch 
heraus, dass der Ehemann von Ronna, Ludger und auch der Ehemann von Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Hanni, Johannes und der von Nette, alle ein intimes Verhältnis mit der Toten 
während ihrer Schulzeit hatten. Nur durch einen DANN-Test konnte Manfred 
als Vater ermittelt werden. Der Mörder konnte überführt werden und seitdem 
herrscht wieder Ruhe und es ist Frieden in Greven eingekehrt. Die vierte 
Freundin Moni hat ihre langersehnte große Liebe gefunden und die Welt ist 
für sie und Herbert Sommer zu einem Paradies geworden, denn Moni wurde 
letzten Sommer, zum Schrecken aller auch noch entführt. Zum Glück konnte 
sie rechtzeitig von Nette gefunden werden, sonst hätte es schlecht für Moni 
ausgehen können. Leider sieht es in der Ehe von Nette und Manfred seit dem 
Vorfall nicht besonders gut aus. Ein erneutes Pling reißt Ronna aus ihren 
Gedanken. Doch bevor sie wirklich registriert, was dort steht, ruft sie Moni in 
ihrem Dentallabor an. 

Nach den zweiten Klingeln meldet sich Moni: „Monika Gerhard Dentallabor, 
was kann ich für Sie tun?“ 

„Hallo Moni, ich bin’s Ronna, hast du Lust heute Abend so gegen 20 Uhr mit 
nach Ottos zu kommen?“ Ronna kann förmlich sehen, wie sich ein Lächeln in 
Monis Gesicht ausbreitet. 

„Mensch Ronna, klar, ist das lange her, das wird auch mal wieder höchste 
Zeit, dass wir Mädels uns treffen.“ 

„Ja genau, ich freue mich auch schon riesig, dann bis heute Abend, Moni.“ 
„Ja bis später.“ 
Schwuppdiwupp und schon ist das Gespräch beendet. Moni könnte, wenn 

sie nicht gefühlt 20 Kilogramm zu viel wiegen würde, wie ein Model aussehen. 
Sie hat eine umwerfende Ausstrahlung, volle Lippen, klare blaue Augen und 
einen makellosen Teint. Wenn sie sich richtig fertig macht, trägt Moni ihre 
blonden langen Haare glatt geföhnt, was ihrem Gesicht eine besondere Ele-
ganz verleiht. Durch die Entführung letztes Jahr hat sie sogar – oder zum 
Glück – zehn Kilogramm abgenommen, was für sie zum Vorteil ist. 

Ihr Herbert allerdings liebt sie so, wie sie ist und trägt sie auf Händen. Moni 
hat keine Kinder, es hat sich nie ergeben und auch aus Herberts erster Ehe 
sind keine Kinder entstanden. Insgeheim wäre Herbert gerne der liebevolle 
Vater von Ben gewesen, aber es sollte ja Manfred sein, denn auch Herbert 
hatte etwas zur gleichen Zeit mit der Toten. 
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Der Bildschirm blinkt und bevor Ronna Nette anruft, liest sie doch erst den 
Bericht, den ihr ein Kollege aus Essen geschrieben hat: Liebe Kollegen und 
Kolleginnen, wie mir soeben von der Essener Kripo mitgeteilt wurde, ist ein 
Skelett gefunden worden, es könnte sich sehr wahrscheinlich um die vor 4 
Jahren (2015) vermisste junge Studentin Ammelie Kramer aus Schleswig an 
der Ostseeküste handeln. Dort bewirtschaften ihre Eltern eine Hühnerfarm. 
Der Pathologe sagt allerdings noch nichts zur genauen Todesursache, nur 
eines wurde erwähnt, dass die junge Frau ein Kind bekommen haben muss 
und, dass kein Babyskelett bei der Frau lag. Ich bleibe am Fall und melde 
mich wieder. Euer Kollege M.M. 

‚Mann oh Mann, hoffentlich finden sie schnell den Mörder‘, geht es Ronna 
durch den Kopf, als sie auch schon Nette am Handy hat, die gerade dabei ist, 
Irene das Polizeigebäude zu zeigen. 

„Hallo Nette, Ronna hier, wir wollen uns heute Abend um 20 Uhr bei Ottos 
treffen, hast du auch Lust auf ein Bierchen?“ 

„Hey Ronna, wie toll ist das denn, ich bin auf jeden Fall dabei, leider habe 
ich jetzt keine Zeit zum Quatschen, wir haben eine neue Mitarbeiterin, der ich 
noch alles zeigen muss.“ 

„Weil es so viele Tote gibt, stimmt’s oder hab ich Recht“, schmunzelt Ronna. 
„Ha, ha, bis heute Abend meine Liebe.“ 
„Freue mich.“ Dann ist auch dieses Gespräch beendet und Nette widmet sich 

wieder Irene. 
Irene ist beeindruckt über das helle, freundlich wirkende Gebäude. Genauso 

wie Nette findet sie die modernen Zellen beeindruckend. Aber der Schieß-
stand ist mit nichts zu toppen. Irene hätte gerne gleich ein paar Schießübun-
gen gemacht, aber Nette hat hierfür im Moment keine Zeit. 

„So Irene das war erst einmal alles, was ich dir zeigen kann. Margarethe, 
kennst du ja schon. Margarethe kann ich Irene kurz in deiner Obhut lassen, 
mich erwartet noch ein Anruf von der Oberstaatsanwältin?“ 

„Geht klar Nette, Irene und ich werden erst ein Käffchen trinken und ich 
werde dabei deine Fragen beantworten“, lächelt Margarethe Irene an. 

Als Nette ins Treppenhaus verschwunden ist, setzen sich die beiden Frauen 
an den kleinen Bürotisch und machen es sich mit Kaffee und Kuchen gemüt-
lich. Schnell finden die beiden ein Gesprächsthema, vor allem ist es Margare-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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the, die eines findet, der besagte letzte Sommer. So ist Irene schnell im Bilde 
von den Familienverhältnissen von Nette. Dass Nette und Manfred zwei Töch-
ter haben, dass die jüngere Helene noch zu Hause bei ihren Eltern wohnt und 
Nathalie in Münster Biochemie studiert. So wirklich interessiert das Irene 
allerdings nicht. Erst als Margarethe von dem Mordfall berichtet, spitzt Irene 
ihre Ohren. 

„Nette scheint wirklich eine gute Kommissarin zu sein“, stellt sie bewun-
dernd fest. 

„Ja, das ist sie.“ 
„Und Nathalie und Ben verstehen sich gut als Halbgeschwister?“ 
„Ja, soviel ich weiß.“ 
Als Margarethe Irene dann auch gleich das Du anbietet, stoßen beide mit 

ihrer Kaffeetasse an. So nebenbei erwähnt Margarethe dann auch noch, das 
Ronna, die hiesige Reporterin, mit Ludger Zwillinge hat, Kristin und Manuel. 
Kristin studiert mit Nathalie in Münster. Manuel studiert zusammen mit Ben, 
dem Adoptivsohn von Hanni und Johannes, in Heidelberg Maschinenbau. 

Zu schnell vergeht die Zeit und Nette ist schon wieder von ihrem Telefonat 
zurück. 

Als Margarethe Nette so ansieht, muss sie feststellen, dass Nette mit ihrem 
jetzigen kürzeren, dunklen Haar noch ein wenig jünger aussieht, als sie ist. 
Klar, ein paar Fältchen um die Augen darf ja jeder um die fünfzig haben. Aber 
sie ist immer noch durchtrainiert und besitzt eine tolle Figur. Ihre neue Brille 
ist perfekt abgestimmt und untermalt ihre grünen Augen. 

„Ich hoffe, es hat nicht zu lange gedauert?“ 
„Aber nein, Nette, alles gut, wir haben uns gut unterhalten, stimmt’s Irene?“ 
„Ja, es war wirklich sehr interessant, Margarethe.“ 
„Wenn ihr schon beim Du seid, ist ja wohl alles in Ordnung“, stellt Nette 

süffisant fest. 
Die beiden Frauen lächeln sich freundschaftlich an. 
„So Irene, Lust auf ein Mittagessen in unserer Kantine?“ 
„Gerne.“ 
„Dann komm mal mit, du wirst begeistert sein. Und heute Nachmittag nach 

unserer Besprechung können Marcel und Günther mit dir zum Schießstand 
gehen, dort kannst du deine neue Waffe ausprobieren.“ Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




