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Montag, 20. April

Ein Ort, an dem er sich wohlfühlt. Zwischen alten Gräbern wandert er umher 
und hält Ausschau nach seinen nächsten Opfern.

Der Tod.
So auch an diesem regnerischen Tag, wo eine große Trauergemeinde sich ver-

sammelt hat, um Dr. med. dent. Hermes Behlert auf dem Friedhof Lauheide die 
letzte Ehre zu erweisen.

Eine letzte Ruhestätte unter riesigen, alten Bäumen, die die Endgültigkeit be-
siegelt.

Trauer. Ein letztes Mal „Lebe wohl“ sagen.
Der Regen peitscht über die Trauernden hinweg, die dichtgedrängt unter ihren 

Regenschirmen verborgen Schutz suchen. Sie lauschen andächtig den bewegen-
den Worten des Priesters, der das Leben von Hermes Behlert der Trauergemeinde 
noch einmal vor Augen führt.

„Nur zwei Tage nach seinem fünfzigsten Geburtstag ist der liebende Ehemann, 
der gute Freund, der Bekannte und auch vorbildliche Vorgesetzte, Hermes Beh-
lert, im Haus eines guten Freundes verstorben. Unverständlich für uns alle, die 
ihn kannten. Ein Mann, der auf seine Gesundheit achtete – sich intensiv sportlich 
betätigte. Alles das hat Hermes nicht zu einem längeren Leben verholfen, als ihn 
der Tod zu sich rief.“

Seine Zeit war trotz der Abstinenz von Alkohol und Tabak abgelaufen. 
Hermes Behlert berührte nicht mehr die vielen, unterschiedlichen Emotionen 

unter den Trauernden, die sein plötzlicher Tod ausgelöst hatte. Er ruhte in seinem 
Sarg, den eine einzelne weiße Rose zierte. Für zahlreiche Trauergäste einfach 
geschmacklos, deren große Blumengebinde in der Nähe drapiert standen, die 
bald das Grab zieren würden. 

Der kalte Wind fegte durch das Geäst der Bäume und zerrte an der Soutane des 
Priesters, als er das Grab segnete. Fröstelnd zogen die Trauergäste die Schultern 
zusammen und versteckten ihre Gesichter hinter Schals und Mantelkragen.

Dicht am Grab stand die zwanzig Jahre jüngere Witwe, Birgit Behlert. Ihre 
smaragdgrünen Augen waren hinter einer großen Sonnenbrille verborgen. Nicht 
aus dem Grund, weil ihre Lider vom vielen Weinen geschwollen gewesen wären. 
Nein. Tränen hatte sie bei dem Verlust ihres Mannes nicht vergossen. Der für alle 
plötzliche Tod von Hermes hatte ihr nur einen Weg geebnet, der ansonsten sehr 
dornenreich gewesen wäre. 

Sie war endlich frei. Ein wunderbares Gefühl.
Die Worte des Priesters rauschten an ihr vorüber. Als er den liebenden Ehemann 
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hervorhob, hätte Birgit fast laut gelacht. Sie hatte in den vier Jahren Ehe etwas 
anderes kennengelernt und hasste diesen Moment, da sie am Grab stand, um Ab-
schied zu nehmen und sah keine Veranlassung dazu, hier die trauernde Witwe zu 
heucheln. Sie wünschte sich von ganzem Herzen, dass das Theater bald vorüber 
wäre. 

Die Trauergemeinde wartete umsonst auf die Tränen, die einer jungen Witwe 
zustanden. Einige vermuteten Medikamente, die man Birgit verabreicht hatte. 
Ihr starrer Anblick ließ darauf schließen. Nur Wenige wussten, wie ihr wirklich 
zumute war.

Verstohlen ließ sie einen Blick über die Anwesenden schweifen. Für einen Mo-
ment ruhten ihre Augen auf einer Person, die ihr fremd war und doch stand sie 
ihr dicht gegenüber am Grab, mit einer roten Rose in der Hand. 

Die Frau lächelte ihr leicht zu und nickte mit dem Kopf. 
Birgit hatte das Gefühl, einer genauen Musterung unterzogen zu werden und 

fragte sich, wer diese unbekannte Frau war, als der Sarg der Erde übergeben 
wurde. Noch bevor Birgit reagieren konnte, kam ihr die fremde Frau zuvor, nahm 
eine Schaufel voll mit Erde und ließ sie polternd auf den Sarg fallen, ehe sie die 
rote Rose hinterherwarf. 

Und lächelte Birgit erneut zu.
Die Gründe, warum ihr verstorbener Mann ihr einiges verheimlichte – nicht 

über seine Probleme sprechen konnte, erfuhr Birgit Behlert erst sehr viel später. 
Sie musste erkennen, dass sie mit einem Mann vier Jahre verheiratet gewesen 
war, der ebenso wie sie selbst zum Spielball erkoren war.

Und noch jemand beobachtete das gesamte Geschehen der Trauergemeinde. 
Etwas schräg, hinter einem Baum verborgen, stand Wolfgang Droschke, ein 

großer, stattlicher Mann, und seine Gedanken gingen in eine Richtung, die ihn 
erschaudern ließen. Vor seinen Augen erschienen Bilder, die ungeheuerlich wa-
ren. Er war sich bewusst, dass es allein in seiner Hand lag, diesen Wahnsinn 
endlich zu stoppen. Material hatte er in den letzten Jahren genug gesammelt, 
um dieser Person, die unter den Trauergästen weilte, der Polizei zu übergeben. 
Und er fragte sich unbehaglich, ob sie auch hier ihre Finger im Spiel gehabt 
hatte. Nachdem, was er in den letzten Jahren erfuhr, war das für ihn nicht mehr 
unwahrscheinlich.

Von seinem breitkrempigen, schwarzen Hut, den er tief in die Stirn gezogen 
hatte, tropfte der Regen. Niemand schien auf ihn zu achten, was ihm recht war. 
Aufsehen wollte er auf jeden Fall vermeiden. Nur einen Trauergast, dem er 
wirklich keine echten Gefühle zutraute, ließ er keinen Moment aus den Augen. 
Verächtlich zog er seine Mundwinkel nach unten, als er die verlogenen Gesten 
beobachtete. Verschwendete nur einer der hier Anwesenden einen Gedanken da-
ran, welches üble Spiel gespielt und schon vor langer Zeit inszeniert worden 
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war?, fragte er sich und verbarg seine Hände in den Manteltaschen. Und Hermes 
Behlert? Hatte er sein Geheimnis mit ins Grab genommen?, überlegte er noch, 
als sich die Person langsam vom Friedhof entfernte und zwischen den großen 
Grabsteinen entschwand.

Aber nicht aus seinem Blick.
Langsam folgte er ihr wie ein Schatten.
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Mittwoch, 22. April

Eine innere Unruhe erfasste Wolfgang Droschke, die er kaum zu unterdrücken 
vermochte. Er saß auf dem Sofa in seinem kleinen Wohnzimmer. Das Heft, das er 
Mia gewidmet hatte, lag vor ihm auf dem runden Glastisch und seine Gedanken 
wanderten in die Vergangenheit.

Genau genommen dreiundzwanzig Jahre zurück.
Es war Ende November gewesen. Den Abend würde er nie vergessen, als sich 

das eiserne Gartentor wie von Geisterhand hinter ihm schloss. Seine Limousine 
hatte er in die Auff ahrt zum Haus gesteuert, das in absoluter Dunkelheit gelegen 
hatte. Für ihn war das ungewöhnlich gewesen, denn so hatte er es noch nie erlebt. 
Wann immer er spät nach Hause kam, war alles hell erleuchtet gewesen. Die 
kleinen Fenster in dem Fachwerkhaus hatten ihm gezeigt, dass dort Menschen 
lebten, die sich auf seine Heimkehr freuten.

Bis zu dem besagten Abend hatte er es immer geglaubt.
Ein Trugschluss, wie er kurz darauf feststellen musste.
Wie erstarrt hatte er in seinem Wagen gesessen. Unfähig seiner Gedanken Herr 

zu werden. Nur wenn er das Haus betrat, würde er eine Antwort erhalten, was 
geschehen war. Was das alles zu bedeuten hatte. Sein Herz hatte schmerzhaft in 
seiner Brust gepocht.

Diese Dunkelheit, vor der er sich fürchtete.
Schon immer gefürchtet hatte.
Und die Angst ließ ihn erschaudern.
Aus dem Grund war nicht nur das Haus, sondern auch immer die Gartenanlage 

beleuchtet worden. Er liebte den Blick der angestrahlten Baumkronen. Und dass 
zu jeder Jahreszeit. Bizarr hatten sich an diesem Abend im Scheinwerferlicht die 
nackten Äste entgegengestreckt. Er hatte nicht gewagt, das Licht vom Auto aus-
zuschalten. Eine unheimliche Stille umklammerte gespenstig diesen Ort. Selbst 
im Inneren des Wagens war sie zu spüren gewesen. Sein Blick hatte sich auf das 
Haus gerichtet. Aus dem Kamin war kein Rauch entstiegen, wie er feststellen 
musste. Was erwartete ihn im Inneren des Hauses?, hatte er sich unruhig gefragt.

Wolfgang Droschke lehnte sich auf seiner Couch zurück und sah zum großen 
Dachfenster hinaus. Er liebte die Helligkeit. Die Sonne und die Wolken, die wie 
jetzt als große Wattefl ocken daran vorbeizogen. Auch hier blickte er auf eine gro-
ße Baumkrone, der noch das Laub fehlte. Nur ein großer Baum, der im Hinterhof 
stand, aber ihn wann immer an seine verlorene Heimat erinnerte.

Er blickte auf das Heft. Sollte er noch weitere Informationen darin notieren?, 
überlegte er für den Moment. Doch was hätte das für einen Sinn? Alles, was 
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geschehen war – damit hatte er den Ordner in den letzten Jahren Stück für Stück 
mit Informationen, wichtigen Schriftstücken und auch Fotos gefüllt. Es war ein 
langer Weg gewesen, den er gegangen war, um diese Frau zu fi nden. Seine Frau, 
die ihm alles genommen hatte, woran er immer glaubte. Die ihn betrogen und 
bestohlen hatte und nicht nur sein Leben damit ruinierte.

Mia. Wie sehr hatte er sie geliebt, um dann feststellen zu müssen, dass sie ein 
wahres Monster war.

Beängstigend und gefährlich.
Wolfgang Droschke öff nete ein letztes Mal den Ordner. Blatt für Blatt blätterte 

er weiter seine wichtigen Informationen durch, die er säuberlich abgeheftet hatte. 
Nein, er hatte nichts übersehen. Jedes Detail war vorhanden. Er hatte der Polizei 
sehr viel Arbeit abgenommen, als er vor Jahren mit seiner Recherche begann.

Damals, vor dreiundzwanzig Jahren, hatte er sich dagegen entschieden, bei der 
Polizei den Diebstahl zu melden und eine Vermisstenanzeige aufzugeben, denn 
er hatte in der Hoff nung gelebt, dass sich alles nur als ein großer Irrtum heraus-
stellen würde. Er hatte die Augen vor der Wirklichkeit verschlossen und sich 
selbst etwas vorgemacht. Als er dann endlich aus seiner Starre erwachte, hatte er 
einsehen müssen, dass es ein großer Fehler gewesen war.

Und der Polizei hätte er zu dem Zeitpunkt sein Verhalten nicht mehr erklären 
können.

Achtzehn Jahre war es jetzt her, dass er mit der intensiven Suche nach Mia 
begonnen hatte. Eine Reise quer durch Deutschland. Um seine Lippen spielte ein 
feines Lächeln, als ihm erneut in den Sinn kam, dass er in den vielen Jahren aus 
der Not heraus ein Faible für Fotografi en entwickelt hatte. Immer auf der Suche 
nach Mia. Und er dachte an die vielen Frauen, die ihm dadurch vieles ermög-
lichten. Er hätte nicht mehr sagen können, wie viele unzählige Fotoalben er über 
die Jahre bei seinen Bekanntschaften gewälzt hatte – sich für Fotos interessierte, 
die in Rahmen auf Kaminen, Schränken und Kommoden standen oder an den 
Wänden hingen. Immer in der Hoff nung, dass ihm irgendwann einmal diese Frau 
wieder über den Weg laufen würde. Wenn auch nur auf Zelluloid. Aber es wäre 
eine erste Spur. 

Immer diese Fotos in Händen zu halten, war etwas anderes gewesen, als den 
Menschen auf Straßen, in Geschäften und Parks zu begegnen und sie genau zu 
betrachten. Sie waren an ihm vorbeigegangen und schon aus seinem Blickfeld 
entschwunden. Aber die Bilder. Da konnte er in den Gesichtern nach Ähnlich-
keiten forschen, die eventuell vorhanden waren. Er hatte sich in der langen Zeit 
nichts mehr vorgemacht. Mia wollte nicht gefunden werden, also musste sie ihr 
Aussehen verändert haben.

In seinem Inneren empfand er schon seit langer Zeit tiefe Reue und Betroff en-
heit für das, was er den Frauen angetan hatte – Hoff nungen bei ihnen geweckt 



10

und Gefühle vorgetäuscht, die er nicht erfüllen konnte. Er hatte sie auf diese 
Weise für seine Zwecke nur benutzt. Er hatte mit ihnen gespielt. Und es war 
ein Leichtes gewesen, das Vertrauen der Frauen zu gewinnen. Sein Aussehen 
und seine charmante, herzliche Art hatten ihm die Türen weit geöff net. Er hätte 
nie geglaubt, dass es so viele einsame Frauen gab. Einsam, die sich mit ihrem 
Geld unbewusst Liebe erkauften. Teilweise hatten sie ihm regelrecht ihr Geld 
auf einem Silbertablett serviert, damit er bei ihnen blieb. Das Geld hatte er zwar 
genommen, aber er war nicht bei ihnen geblieben. Zu wirklichen Gefühlen war 
er schon lange nicht mehr fähig gewesen. 

Wolfgang Droschke griff  zu seiner Kaff eetasse und führte sie zum Mund. Er 
dachte an die mühsamen Tage, Wochen und Jahre, die er auf die Suche nach Mia 
verwendet hatte. Und seine Hoff nung war erfüllt worden, obwohl er mittlerweile 
schon nicht mehr daran geglaubt hatte. Vor acht Jahren war er das erste Mal so 
dicht am Ziel gewesen, aber ehe er sich versah, war Mia wieder verschwunden. 
Untergetaucht. Was zu dem Zeitpunkt wirklich geschah, das erfuhr er erst viele 
Jahre später und es ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Er hatte sich die 
Haare gerauft, die mit den Jahren immer grauer geworden waren. Aber er hatte 
nicht aufgegeben. Weitere vier Jahre war er durch Städte gereist, hatte Frauen 
betört und ihr Geld nicht nur für seine Reisen verwendet.

Im Stillen dankte er diesen Frauen, die ihm das Geld für das exklusive Senio-
renheim ermöglichten, wo seine jetzt zweiundneunzigjährige Tante ihre letzten 
Jahre verbrachte. Das war er ihr schuldig, nachdem sie durch ihn alles verloren 
hatte. „Und ich werde dir alles zurückgeben können“, murmelte er vor sich hin. 
„Bald schon.“

Wolfgang Droschke liebte seine Tante über alles, die für ihn wie eine Mutter ge-
wesen war und ihn als Kleinkind aufgenommen hatte, nachdem seine Eltern bei 
einem schweren Unfall ums Leben kamen. Noch wusste sie nichts von seinem 
Erfolg, dass er Mia endlich gefunden und seine Forderungen geltend gemacht 
hatte. Er würde ihr am kommenden Wochenende davon berichten, nahm er sich 
vor. Doch das, was er bei seinen Recherchen herausgefunden hatte, damit wollte 
er sie nicht mehr belasten. Die Einblicke hinter der Fassade von Mia, die er in 
Erfahrung gebracht hatte, waren in seinen Augen irrsinnig, grausam und krank-
haft zu bezeichnen.

Und doch war es die Wahrheit. Eine grausige, niederschmetternde Wahrheit.
Er musste sie endlich stoppen. Ihre Machenschaften unterbinden.
Und hier in Münster würde Endstation sein. 
Für Mia. 
Er schloss die Augen und weilte sogleich wieder in der Vergangenheit.
Als wenn es erst gestern gewesen wäre, so sah er dieses Fleckchen Erde, das 

stattliche Haus und auch seine Tante vor sich. Für ihn war sie immer der wich-
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tigste Mensch gewesen. Und durch seine Schuld hatte sie viel leiden müssen. Er 
hatte es sich nie verziehen.

Und er würde wirklich erst frei sein, wenn er Mia vernichtet hatte. Das war sein 
Ziel in den ganzen Jahren gewesen, von dem er nicht einen Meter abgewichen 
war. Ein leichtes Lächeln umspielte seine Lippen, als er an die nächsten Stunden 
dachte. Er war endlich am Ziel angelangt.

In Gedanken ließ er das letzte viertel Jahr noch einmal Revue passieren. Er 
war zum Schatten von Mia geworden. Jeden ihrer Schritte hatte er ebenfalls in 
dem Ordner kommentiert. Und vor einer Woche hatte er sich ihr zu erkennen 
gegeben. Es war ein besonderer Tag gewesen, den er als Ironie des Schicksals 
ansah. Vor genau fünfundzwanzig Jahren hatten sie sich ewige Treue geschwo-
ren. Und er hatte ihren Worten Glauben geschenkt. Er war damals so ein Narr 
gewesen. Blind für das, was sich schon im Vorfeld abgezeichnet hatte. In seiner 
Verliebtheit hatte er es nicht sehen wollen und damit den Menschen, denen er 
von ganzem Herzen zugetan war, unendliches Leid zugefügt.

Wolfgang dachte an die Panik in ihren Augen, als er plötzlich, wie aus dem 
Nichts aufgetaucht war und sie am Weitergehen hinderte. Den Autoschlüssel 
schon in der Hand, war sie auf ihren Wagen zugegangen, der auf dem Schlos-
splatz parkte, als er ihren Arm ergriff en und sie zu sich umgedreht hatte. Erschro-
cken hatte sie ihn angesehen. Maßloses Erstaunen in ihren Augen, bis unbändige 
Wut ihr Gesicht verzerrte. Es hatte ihn nur amüsiert, als sie ihn aufs Übelste be-
schimpfte. Unmissverständlich hatte er ihr zu verstehen gegeben, dass er genug 
Material über sie gesammelt habe und es der Polizei übergeben werde, wenn sie 
seinen Forderungen nicht nachkäme. 

„Du machst mir keine Angst“, hatte sie ihm mit zusammengekniff enen Augen 
und erhobenen Hauptes erklärt.

„Da wäre ich mir nicht so sicher, Mia“, hatte er geantwortet und ihr Namen 
genannt, die ihr sehr wohl zeigten, dass er nicht bluff te. Bis auf ihre Nasenspitze 
war sie erblasst, und er hatte nur ein abschätziges Lächeln für sie übrig. Eine 
Woche hatte er ihr gegeben, um ihm das zurückzugeben, was sie gestohlen hatte. 
Wertpapiere seiner Tante. Die Summe war nicht zu verachten. Ebenso der alte 
Schmuck, der jahrelang im Familienbesitz gewesen war. Und sein ganzes Geld, 
das sie mit gefälschter Unterschrift damals von dem Bankkonto entfernte.

„Ich weiß, dass du über sehr viel Geld verfügst, Mia“, hatte er ihr herablassend 
erklärt. 

Auch das hatte er herausgefunden. Mia hatte es wirklich verstanden, ein Ver-
mögen anzuhäufen. Diese Beweise befanden sich ebenfalls in dem Ordner. Und 
heute würde es endlich zum Abschluss kommen und er hoff te, dass sie seine 
Drohung ernst genommen hatte. Sie hatte ihn betrogen und die Konsequenzen 
würde sie alleine tragen. Die Schlinge lag schon um ihren schlanken Hals. Sie 
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sollte ruhig in dem Glauben sein, wenn er ihr die Kopien seiner Recherche über-
gab, dass damit alles in Ordnung sei, aber den Ordner würde er auf jeden Fall der 
Polizei übergeben. Noch einmal würde er nicht den Fehler begehen, den er Jahre 
über bereut hatte. Mia würde kein weiteres Unheil mehr anrichten. 

Diese Lüge fand er nur gerecht.
Der Tag schlich für ihn nur mühsam dahin. Bis zum verabredeten Zeitpunkt 

hatte er noch unendlich viel Zeit. Erneut blickte er auf seine Armbanduhr. Es 
war gerade erst eine halbe Stunde vergangen. Sonst fl ogen die Tage nur so dahin. 

Und morgen, so nahm er sich vor, würde er einen erneuten Kampf aufnehmen, der 
ihm hoff entlich das Glück bescherte, das er sich von Herzen wünschte. Aber das 
würde nicht einfach sein, wenn er an die Begegnung dieses Morgens an der Über-
wasserkirche dachte. Sie hatte es total verkehrt gedeutet und ihm keine Gelegenheit 
gegeben, den Irrtum aufzuklären. Er hatte bei der Frau das erste Mal sein Herz ge-
spürt, das die vielen Jahre über sich nicht in dieser Intensität gemeldet hatte. 

Wolfgang Droschke nahm den Stift zur Hand und schlug das Heft auf. Er 
schrieb das heutige Datum hinein, notierte kurz den Treff punkt der Geldübergabe 
und blätterte bis zur letzten Seite, wo er das Schwarz-Weiß-Foto betrachtete, das 
Mia in jungen Jahren zeigte. Da war es noch seine Mia gewesen. Er fragte sich, 
ob er dieser Frau je etwas bedeutet hatte? Oder hatte sie von Anfang an nur das 
Geld in Betracht gezogen und gewartet, bis ihr Plan Reife zeigte?

Eigentlich muss sie mir darauf keine Antwort geben, sagte er sich und strich 
einmal über das Bild, bevor er das Heft wieder zuklappte und entschlossen war, 
diesen dunklen Punkt in seinem Leben endlich hinter sich zu lassen. Er war ein 
Mensch mit Wünschen und Träumen gewesen, die Mia mit ihrer Habgier zu-
nichtegemacht hatte. Er war nicht der, für den man ihn hielt. Das hatte er nie sein 
wollen.

Es ging auf achtzehn Uhr zu. Die Stunden hatten sich zäh für ihn in die Län-
ge gezogen, als die Klingel an der Tür ertönte. Verwundert blickte Wolfgang 
Droschke auf. Er erwartete keinen Besuch. Sollte er überhaupt öff nen?, überlegte 
er kurz, nahm das Heft der Mia und legte es unter das Kissen auf seiner Couch, 
während er den Briefumschlag mit den Kopien und den Ordner auf den Küchen-
schrank deponierte.

Und wieder ertönte die Klingel. Diesmal langanhaltend. Verärgert öff nete er 
seine Eingangstür. 

Er hatte keine Zeit erstaunt zu blicken.
Eine kräftige Hand drängte ihn gewaltsam in seine Wohnung.
Noch ehe er sich versah, erhielt er einen gewaltigen Schlag an die Schläfe, der 

ihn zurücktaumeln ließ. Die Tür zum Bad neben dem Eingang war nur angelehnt 
und gab ihm keinen Halt. Er stürzte rückwärts in den Raum, als ihn ein zweiter 
Schlag traf. 
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Er hatte keine Zeit mehr zu reagieren. Während er zu Boden stürzte, erfasste 
seine Hand verzweifelt Halt suchend das Regal über dem Waschbecken, das aus 
der Verankerung riss. 

Mit dem Kopf schlug er auf den Rand der Duschwanne. 
Wolfgang Droschke starb an dem Tag, der sein größter Triumph werden sollte.


