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Kapitel 1:

Vergangen

Bianca

Ich  sah  Mike  in  die  Augen und  stellte  mir  vor,  
dass  er  es  war,  der  mich  berührte.  Dass  es  seine  
Lippen waren, die sich heiß auf meinen Hals drückten  
und seine Zunge, die sacht über meine Haut fuhr, um  
sie  zu  schmecken.  Es  prickelte  anregend  und  ich  
brach  den  Blickkontakt  ab.  Ich  konnte  das  einfach  
nicht  empfinden,  wenn  ein  anderer  Mann  mich  
berührte und meinem Freund währenddessen in die  
Augen sehen!

»Reiß ihr die Bluse runter«, forderte Mike rau und  
ich fragte mich, was er dachte. Störte es ihn nicht?  
Wollte er das wirklich durchziehen?

Dennis  kam der  Aufforderung  nach.  Ich  spürte  
den festen Ruck, hörte das Leinen reißen und konnte  
die Lider nicht geschlossen halten. Ich blinzelte.

Dennis sah mich an. Unter meiner lila Bluse trug  
ich  rosa  Spitzenwäsche.  Meine  Brustwarzen  waren  
hart  und  stachen  deutlich  ins  Auge,  um  das  zu  
wissen, brauchte ich seinem Blick nicht zu folgen, ich  
spürte es auch so. Und noch mehr. Das Verlangen in  
Dennis  Miene  war  nicht  einseitig.  Es  war  nur  Sex!  
Das  versuchte  ich  mir  bereits  seit  geraumer  Zeit  
einzureden.
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»Willst  du  sie  anfassen?«,  fragte  Mike,  gab  
Dennis  aber  nicht  die  Gelegenheit  zu  antworten.  
»Knete ihre Brüste.«

Dennis  hatte  große  Hände  und  meine  Brüste  
verschwanden in ihnen. Ich war nicht sonderlich gut  
ausgestattet, war eher eine Bohnenstange. Bei einer  
Körbchengröße, die zwar für A etwas knapp war, B  
aber nicht ausfüllte, konnte man schwerlich von Holz  
vor der Hütte sprechen. Manchmal konnte ich damit  
leben, jetzt war es mir eher peinlich.

»Nicht  so  fest«,  murmelte  ich,  weil  Dennis  der  
Aufforderung  meines  Freundes  etwas  zu  
enthusiastisch  nachkam.  Er  zögerte  und  sah  auf,  
direkt in meine Augen.

»Sei  nicht  so  empfindlich,  Bibi«,  mahnte  mein  
Freund.

»Er tut mir weh!«, beharrte ich und schob dabei  
die Hände fort. »Willst du, dass er mir wehtut?«

»Selbstverständlich  nicht«,  murrte  Mike  und  
forderte: »Macht weiter.«

»Warte!« Dennis ließ die Hände wieder fallen.
»Bianca, mach jetzt keinen Rückzieher!«
Ich  zögerte.  Ich  weiß  nicht  warum.  Eigentlich  

sollte ich mir sicher sein. Aber dennoch zögerte ich.  
Wollte  ich  es  durchziehen?  Wollte  ich  vor  Mikes  
Augen mit Dennis schlafen?

»Komm schon, Bianca!«
Ich befeuchtete meine Lippen und brachte doch  

kein Wort hervor, also nickte ich lediglich. Mike grinste  
zufrieden.
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»Also gut, nicht ganz so grob, Dennis.«
Dennis zuckte die Achseln. »Okay.« Er zog mich  

an sich, um mich zu küssen. Ich fröstelte leicht, aber  
vielleicht  lag  das  auch  an  meiner  Unsicherheit.  Ich  
versuchte  erneut,  die  Schuldgefühle  von  mir  zu  
schieben.  Es  als  One-Night-Stand  zu  betrachten,  
auch wenn ich noch nie  einen  gehabt  hatte.  Seine  
Lippen streiften meine und ich hob automatisch die  
Arme,  um sie  um seinen  Hals  zu  schlingen.  Seine  
sanften Küsse verdrängte meine Zweifel langsam und  
ich  schloss  erneut  die  Lider,  in  die  Vorstellung  
versunken,  Mike  zu  küssen.  Dennis  Finger  woben  
sich erst in mein Haar und rutschten dann in meinen  
Nacken.  Der  andere  Arm  war  um  meine  Mitte  
geschlungen  und  presste  mich  an  ihn.  Ich  spürte  
seinen  Schoß  an  meinem.  Sein  harter  Schwanz 
drückte  sich an  mich.  Ich stöhnte auf.  Mein  Schoß  
zog sich zusammen. Ich wollte ihn, definitiv.

Seine  Hände  fuhren  über  meinen  Körper.  
Erweckten  eine  Sehnsucht,  die  ich  so  bisher  nicht  
kannte. Als sie dieses Mal meine Brüste umfassten,  
waren sie wesentlich zärtlicher. Dennis schob meinen  
Spitzen-BH hoch. Sein Daumen fuhr über meine harte  
Brustwarze  und ich biss mir  auf  die  Unterlippe.  Ich  
wollte nicht erneut stöhnen. Sein Mund rutschte über  
meinen Hals, verteilte kleine, zarte Küsse auf meiner  
sensiblen  Haut.  Er  ging  weiter  hinab.  Ich  fröstelte.  
Meine  Brustwarzen  schmerzten  regelrecht,  weil  sie  
sich  noch  fester  zusammenzogen.  Und dies,  bevor  
seine Lippen sich um sie schlossen. Ich krallte meine  

5



Finger in seine Schultern und stöhnte ungewollt auf.  
Ich wollte ihn von mir  schieben, weil  es schmerzte,  
aber  die  Reaktion  meines  Körpers  machte  den 
Versuch zunichte. Meine Knie gaben nach. Ich sackte  
gegen den Tisch,  dankbar,  dass Mike etwas in  der  
passenden Größe ausgesucht hatte. Den Esstisch.

Dennis drängte mich weiter zurück, wobei er sich  
zwischen  meine  Beine  schob.  Ich  stöhnte  erneut,  
verunsichert über meine Empfindungen. Dann spürte  
ich  es  heiß  aus  mir  herauslaufen.  Ein  eigentlich  
unschönes Gefühl, das ich eher von den ersten drei  
Tagen  meiner  Periode  kannte  und  nicht  in  
Zusammenhang  mit  Sex.  Ich  sah  also  verwirrt  auf  
Dennis  Kopf  hinunter,  der  nun  über  meiner  linken  
Brust schwebte. Seine Zunge umspielte deren Spitze  
und ich konnte verstehen,  was Mike meinte,  als  er  
sagte,  das  Zusehen könne erregender  sein,  als  es  
selbst  zu  tun.  Ich  schluckte,  weil  mir  der  Hals  
auszudörren  drohte.  Die  Feuchtigkeit  drang  durch  
meinen Slip. Dann ließ ich den Kopf zurückfallen und  
schloss  die  Lider.  Dennis  rutschte  weiter  an  mir  
herab, spielte mit der Zunge an meinem Bauchnabel.  
Vielleicht hatte Mike recht.

»Zieh sie aus!«
Ich schreckte auf. Dennis schob seine Finger in  

meine Hose und drückte den Knopf durch das enge  
Loch.  Meine  Haut  brannte  unter  der  leichten  
Berührung. Er schob die Hände über meine Hüfte und  
die  Hose  herunter.  Ich  musste  nur  kurz  den  Po  
anheben. Er streifte meinen Slip gleich mit ab und ich  
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hoffte  inständig,  es  würde  nicht  auffallen,  dass  er  
regelrecht durchtränkt war.

»Fick sie.«
Ich  blinzelte  erschreckt.  Mike  klang  absolut  

abgeklärt, unpersönlich. Ich rappelte mich auf. Dennis  
knöpfte sich seine Jeans auf. Mein Herz klopfte hart  
in meiner Brust. Wieder plagten mich meine Zweifel.  
Wollte ich das wirklich tun?

Mein Blick fiel auf Dennis erigierten Penis, als er  
die  Jeans  runterrutschen  ließ,  und  ich  schluckte  
nervös.  Dennis  kam  auf  mich  zu.  Ich  schloss  die  
Schenkel. Er beugte sich vor, um mich zu küssen und  
ich hob die Hände, um sie auf seine Brust zu legen.  
»Warte!«

Dennis  verschluckte  meine  Bitte  mit  seinem 
Mund. Ich versuchte, ihn von mir wegzudrücken und  
drehte den Kopf. »Warte!«

Er stoppte und sah mich irritiert an.
»Fick  sie!«,  forderte  Mike  erneut.  »Lehn  dich  

zurück, Bibi. Nimm ihre Beine über die Schultern und  
fick sie hart.«

»Bitte  warte!«,  murmelte  ich  nochmals.  Mike  
musste  doch  gehört  haben,  dass  ich  mehrfach  um 
einen Stopp gebeten hatte. »Mike …«

»Jetzt stell dich nicht an, Bibi.« Mike sah wütend  
aus und ich schluckte verunsichert. »Mach weiter.«

Fast wagte ich es nicht, den Mund aufzumachen,  
aber nun schüttelte auch Dennis den Kopf. »Sie will  
nicht, Mann!«

»Klar will sie«, widersprach Mike gereizt. »Komm 
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schon Bibi!«
Ich schluckte.
»Komm schon! Du hast es versprochen.«
So hätte ich es nicht ausgedrückt. »Ich ...«
»Was ist schon dabei?«, fragte Mike und streckte  

die  Hand  nach  mir  aus,  um  meine  Wange  zu  
streicheln. Was für eine skurrile Situation.

»Mike,  vielleicht  ...«,  begann  ich  zögerlich  und 
wollte  meine  Zweifel  ansprechen.  Aus  dem 
Augenwinkel  bemerkte  ich,  wie  Dennis  genervt  die  
Augen verdrehte.

»Bianca,  mach jetzt  keinen Rückzieher!«  Mikes  
Warnung  spiegelte  sich  in  seinen  Augen  und  ich  
klappte verunsichert den Mund wieder zu. Wir hatten  
darüber  gesprochen.  Einen  Dreier  hatte  er  es  
genannt.  Er  nannte  es  etwas  ausprobieren,  
experimentieren.  Ich  wollte  ihn  nicht  verlieren  und  
hatte zugestimmt. Letztlich war es so doch besser, als  
eine andere Frau zu involvieren. Ich schluckte, warf  
einen schnellen Blick auf Dennis, der uns den Rücken  
zugekehrt hatte und die Hose wieder hochzog.

»Vergiss  es,  Mann«,  brummte  er.  Mike presste  
die Lippen aufeinander.

»Ich bin noch nicht  bereit«,  murmelte ich,  nicht  
sicher,  an wen es adressiert  war.  An Mike,  weil  ich  
mich nicht an den Gedanken gewöhnen konnte, mit  
einem Fremden zu  schlafen,  während  mein Freund  
zusah.  Oder an Dennis,  weil  es mir  gerade viel  zu  
schnell ging. Oder beides?

»Gut«, griff Mike meine Worte sofort auf, »gehen  
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wir es langsamer an.«
Mir  entwich  der  Atem,  von  dem  ich  gar  nicht  

gewusst  hatte,  dass  ich  ihn  einbehielt.  Die  
Anspannung  blieb  jedoch.  Langsamer  angehen  
bedeutete  vermutlich  nicht,  dass sie  es irgendwann  
anders noch einmal versuchten.

»Okay, Dennis, du wirst dich noch zurückhalten  
müssen.«

Ich biss mir auf die Lippe und versagte mir einen  
weiteren  Blick  zu  ihm.  Das  war  auch  nicht  nötig.  
Dennis kam auf mich zu und suchte den Kontakt.

»In Ordnung?«
»Ich  bin  nur  nervös«,  behauptete  ich  und 

stolperte  fast  über  die  Worte.  Ich  klang  wie  eine  
Närrin. Die ich vermutlich auch war. Warum hatte ich  
mich noch gleich hierauf eingelassen?

»Sehr schön. Bianca, zieh die Bluse aus.« Mike  
lehnte sich gegen die Wand. Seine Augen fuhren über  
mich. »Und schieb den BH runter.«

Ich  sah  an  mir  herab.  Meine  lila  Bluse  war  
aufgerissen und zeigte meine verborgenen Schätze:  
meine  Spitzenwäsche  von  Lascana.  Für  eine  
Studentin wie mich purer Luxus.

»Komm schon, Bibi!  Wir machen es langsamer,  
aber ich bin scharf, okay!«

Mike  und  seine  Ungeduld.  Ich  fummelte  an  
meinen Knöpfen,  ohne sie  aufzubekommen. Dennis  
fing meine zittrigen Finger ein und drückte sie kurz.  
Überrascht sah ich auf.

Anders als Mike hatte er hellgraue Augen, dazu  
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dunkles  Haar  und  einen  fürchterlich  unselig  
aussehenden Vollbart. Er übernahm es für mich, die  
Knöpfe  zu  öffnen.  Schob  den  leichten  Stoff  über  
meine  Schultern  und  strich  dann über  meine  Arme  
herab zu meinen Händen. Wieder drückte er sie kurz.  
Ich schluckte. Dann beugte er sich vor, seine Lippen  
legten  sich  auf  meine.  Sanft,  wenn  auch  
nachdrücklich. Ich ließ die Lider zufallen. Nicht sehen.  
Nicht daran denken. Mir vorstellen, dass es Mike war,  
der  mich  küsste.  Es  funktionierte.  Zumindest  verlor  
ich  langsam  meine  Nervosität.  Meine  Finger,  die  
bisher versuchten, sich in die Tischplatte zu bohren,  
hörten auf zu zittern und mit ihnen auch der Rest von  
mir.  Seine  Hand  legte  ich  an  meine  Wange,  sein  
Daumen streichelte leicht über mein Jochbein und ich  
erschauderte.  Es kribbelte.  Erst  in meinem Gesicht,  
dann tiefer.  Mein Atem stockte  und das Zittern  war  
zurück. Nicht in meinen Fingern, sondern in meinen  
Knien. Zum Glück saß ich halb auf dem Tisch.

Dennis‘  andere  Hand  streichelte  meinen  Arm.  
Fuhr auf und ab und berührte dabei fast meine Brust.  
Ich  stöhnte  an  seinem Mund und  unterbrach  damit  
seinen Kuss. Sein Atem fuhr über meine Lippen und  
ließ sie prickeln. Ich hob mein Kinn, um die Berührung  
zurückzuholen.  Seine Lippen wieder auf  meinen  zu  
fühlen. Ich musste mich strecken. Die Hand auf seine  
Brust legen. Sie abrutschen lassen, um sie in seinem  
Schopf zu vergraben. Er trug noch immer sein T-Shirt  
und die Jeans war wieder zugeknöpft. Ich spürte den  
Stoff an meinen Schenkeln, an meinem Bauch.
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Kapitel 2:
Jetzt

Markus

Markus  lehnte  sich  gegen  die  Backsteinmauer. 
Die letzten Minuten seiner Mittagspause wollte er an 
der  frischen  Luft  verbringen.  Er  schloss  die  Augen, 
schließlich  war  der  Parkplatz  nicht  gerade  eine 
Sehenswürdigkeit.

»... es tut mir leid, Frank, aber ich werde es wohl 
nicht  schaffen«,  riss  ihn  eine  gehetzte  Stimme aus 
seiner Einsamkeit. Er blinzelte und musterte die Frau, 
die neben ihm aus der Tür getreten war und sie nun 
vorsichtig schloss.

»Es ist wichtig. Natürlich ist es wichtig!«, fuhr sie 
fort und drehte sich zu ihm um. Beinahe wäre sie in 
ihn  hineingelaufen.  Erschrocken  sah  sie  auf. 
»Verzeihung!« Sie wich ihm aus und Markus sah ihr 
verblüfft nach.

»Frank, das ist mein Job!«
Markus runzelte die Stirn und musterte die Frau 

irritiert.  Sie  war  blondiert,  zumindest  wenn man die 
dunklen Brauen als Indikator nahm. Und ihr Haar war 
zu einer straffen Banane aufgesteckt. Ihr Körper war 
nicht  ohne  und  steckte  in  einem  schlichten 
Hosenanzug. Das Jackett war geöffnet und offenbarte 
eine eng sitzende Bluse.  Anwältin,  schätze Markus. 
Eine,  die  er  nicht  kannte.  Noch  nicht.  Oder  doch? 
Etwas an ihr kam ihm vertraut vor.
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»Bitte,  keine  erneute  Diskussion  zu  diesem 
Thema!« Sie drehte sich und hob eine Hand an die 
Stirn.  Das Sonnenlicht  brach  sich  in  ihrem Klunker. 
Ein  unanständig  großer  Ring  an  ihrem  Finger. 
Verlobt? Mit einem Banker. Markus verzog die Lippen. 
Ein  Klischee,  das  bedient  werden  wollte.  Und  eine 
wundervolle  Ablenkung  von  der  Tristesse  seiner 
Arbeit.

»Ich  mache  es  wieder  gut  Frank,  ich  bringe 
Candy  lediglich  noch  in  ihr  neues  Zuhause.  Zwei 
Stunden.«

Sie  wendete  ihm  den  Rücken  wieder  zu  und 
entfernte sich ein paar Schritte auf ihren Stilettos. Sie 
hatte  wahnsinnig  lange  Beine,  die  in  einem kurzen 
Rock viel besser zur Geltung kämen.

»Frank,  du kennst  das Prozedere.  Ich kann sie 
nicht in ein Heim hier in Dortmund stecken, verflixt.«

Sie  kam  wieder  auf  ihn  zu  und  Markus 
betrachtete  ungeniert  ihre  Vorderseite.  Sie  war 
schlank und hochgewachsen, ihr Dekolleté sicherlich 
gepimpt. Entweder durch eine OP oder ein Push-up-
BH. Dennoch sexy.  Sie war dezent geschminkt  und 
trug schlichten Goldschmuck.

»Je länger wir hier diskutieren … Nein. Candy ist 
meine Verantwortung und ich werde sie nicht im Stich 
lassen. Weißt du was? Warte nicht auf mich. Ich muss 
nun  wieder  rein.  Candy  macht  noch  ihre  Aussage. 
Also, wir telefonieren morgen.«

»Frau Freytag?«
Die  Angesprochene nahm das Handy vom Ohr 
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und drehte sich zu dem uniformierten Kollegen um. 
»Ja?«

»Frau Maier verweigert die Aussage.«
Frau  Freytag  stöhnte.  »Ich  komme  sofort«, 

versprach sie und sprach dann weiter in ihr Telefon: 
»Ich  muss  mich  nun  wieder  um  Candy  kümmern. 
Nein.  Bis  morgen.«  Sie  legte  auf  und  stopfte  das 
Mobilfunkgerät  zurück  in  ihre  schmale  Handtasche. 
Dann  kam sie  wieder  an  ihm vorbei  und  warf  ihm 
dabei  einen  Blick  zu.  Ihre  Augen  trafen  sich  und 
Markus erstarrte überrascht. Er kannte sie! Er sah ihr 
nach. Woher? Markus stieß sich von der Wand ab und 
folgte  ihr  in  das  Präsidium.  Polizeimeister 
Christiansen hielt  ihr  die  Tür  zum alten Verhörraum 
auf  und  Markus  nahm  die  Nächste.  Ein  kleines 
Sichtfenster und die Gegensprechanlage waren noch 
Zeugen  der  früheren  Nutzung  der  Räume.  Markus 
beobachtete  Frau  Freytag  dabei,  wie  sie  sich  mit 
besorgter  Miene  neben  einem  grell  geschminkten, 
äußerst freizügig gekleideten Mädel niederließ.

»Candy? Was ist denn los?«
»Das ist eine blöde Idee. Chris bringt mich um.«
Frau Freytag legte Candy beruhigend eine Hand 

auf die nackte Schulter. »Das wird er nicht. Kann er 
gar nicht.  Er wird dich nicht finden«, versicherte sie 
ruhig und Markus hätte es ihr bedenkenlos abgekauft. 
Also  keine  Anwältin,  eher  Sozialarbeiterin  und  das 
Mädchen war offenkundig in einen Fall von häuslicher 
Gewalt verwickelt.

»Du bist nur noch eine Nummer, Candy, niemand 
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kennt  die  Verbindung,  niemand wird  wissen,  wo du 
abgeblieben bist.«
Candy  senkte  den  Blick  und  presste  die  Lippen 
aufeinander.
»Mit deiner Aussage ...«

»Schaufle ich mein eigenes Grab!«
»...  setzt  du  einen  miesen  Zuhälter  fest!«,  fuhr 

Frau  Freytag  unbeirrt  fort  und  fing  ihren  Blick  ein. 
Markus runzelte die Stirn. Doch Anwältin? Oder gar 
eine Kollegin aus der Sondereinheit für Sexualdelikte? 
Kannte er sie aus seiner Zeit bei der Einheit?

»Die anderen Mädchen werden niemals ...«
»Sie  sind  Minderjährige!  Mit  deiner  Aussage 

ersparst  du  ihnen,  das  hier  selbst  durchmachen zu 
müssen. Candy … Du kannst ihnen helfen. Als seine 
Freundin  hast  du  einen  unglaublichen  Einblick  in 
seine Geschäfte. Du kannst für die Mädchen einiges 
bewirken. Du kannst ihnen ihr Leben zurückgeben.«

Candy ließ sich überreden und Markus verfolgte 
interessiert, wie sie ihre Aussage machte. Ein großer 
Fisch sollte da mit Chris Przshibilla an Land gezogen 
werden.

Frau  Freytag  unterzeichnete  die  Aussage  und 
reichte Christiansen zum Abschied die Hand.

»Danke.«
»Gern  geschehen,  Bibsi«,  meinte  der  junge 

Kollege und grinste sie an.
»Grüß  Melanie  von  mir,  ich  melde  mich  noch 

wegen  der  Party.«  Sie  erwiderte  das  Lächeln  und 
begleitete Candy dann hinaus. Markus folgte in den 
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Gang und  sah  dem Paar  nach,  bis  sie  die  Wache 
verlassen  hatten.  Bibsi.  Er  kannte  eine  Bibi.  Oder 
besser: Er hatte sie gekannt. Aber ihr Nachname war 
nicht  Freytag,  sondern  Krause.  Bianca  Krause, 
Studentin  der  Erziehungswissenschaften  mit  dem 
Schwerpunkt  Grundschulpädagogik.  Eine 
dunkelhaarige  Sirene.  Mittelpunkt  in  einem  längst 
vergangenen Fall.

»Ah,  Christiansen«,  hielt  er  den  Kollegen  auf. 
»Schon etwas Neues von dem Kramer-Fall?«

Christiansen fuhr überrascht zu ihm herum.
»Ach,  Lübbe!«  Er  runzelte  die  Stirn.  »Bist  du 

auch  dran?  Kommt  mir  manchmal  vor  als  gäbe  es 
keine anderen Fälle mehr.«

»Kommt mir auch so vor.« Markus deutete auf die 
Akte in Christiansens Hand. »Was ist das?«

»Oh«,  murmelte  Christiansen.  »Fall  für  Geiger. 
Sieht so aus, als könnten wir Przshibilla endlich das 
Handwerk legen.«

»Wie  das?«,  hakte  Markus  sich  ahnungslos 
mimend  nach  und  lehnte  sich  dabei  lässig  in  den 
Türrahmen.

»Eine  Informantin.  Die  Lebensgefährtin 
Przshibillas.«

Markus nickte beeindruckt. »Gratuliere. Wie hast 
du sie aufgetan?«

»War  ich  gar  nicht«,  gab  Christiansen  zu  und 
zuckte  die  Achseln.  »Die  Cousine  meiner  Freundin 
arbeitet  mit  Prostituierten.  Sie  hat  Frau  Maier  zur 
Aussage überredet.«
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»Ah,  deine  sexy  Freundin  also.«  Markus 
zwinkerte und Christiansen rollte die Augen.

»Spar dir das, Lübbe.« Er ließ ihn stehen.
»Sozialarbeiterin? Caritas oder städtisch?«
»Ich  werde  Melanie  heiraten,  und  da  ich  dich 

nicht bei meiner Hochzeit sehen will ...« Christiansen 
ließ ihn stehen und Markus es auf sich beruhen.
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Bianca

Ich  schlang  die  Arme  um  mich,  weil  mir  mein 
Aufzug wieder  einmal  fürchterlich  unangenehm war. 
Ich trug die hautengen Sachen nur, um zwischen den 
käuflichen  Frauen  nicht  aufzufallen  und  eventuelle 
Zuhälter auf den Plan zu rufen. Nicht, dass mich ein 
Großteil  von ihnen nicht  ohnehin  schon kannte.  Ich 
drehte der Straße den Rücken zu,  schließlich wollte 
ich  nicht  angesprochen  werden.  Nicht  von  den 
ekelerregenden Typen, die sich Sex kaufen mussten.

»Kiki, das kann doch nicht ewig so weitergehen«, 
mahnte ich und stellte mich der Prostituierten in den 
Weg. »Denk doch an das Kind.«

»Bitte  Frau  Freytag,  Sie  verscheuchen  die 
Kunden!«, murrte die junge Frau und warf mir einen 
verärgerten Blick zu, bevor sie erneut versuchte, an 
mir vorbeizukommen.

»Kiki,  es  gibt  andere  Wege!  Ich  habe  deine 
Zeichnungen  gesehen.  Es  sind  Kunstwerke!«  Ich 
versuchte ihren Blick einzufangen, aber Kiki schüttelte 
den Kopf.

»Bitte,  mit  Zeichnungen  kann  man  sein  Leben 
nicht finanzieren!« Ein Wagen hielt hinter mir und Kiki 
versuchte erneut, an mir vorbeizukommen.

»Vielleicht  doch.  Ich habe mit einem Tätowierer 
gesprochen. Kennst du das Broken Heart Studio? Ich 
kann dir helfen. Ich werde dir helfen.« Kiki schwankte. 
Sie biss sich auf  die Unterlippe. »Geh nach Hause, 
Kiki.  Keine  Freier  mehr.  Morgen  stellst  du  dich  im 
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Studio vor. Du wirst einen neuen Job haben. Okay?« 
Ich  grinste  Kiki  an  und  schob  sie  weiter  von  der 
Straße fort. »Geh.« Und endlich hörte sie auf mich.

Ich sah Kiki noch nach, halb fürchtend, dass das 
Mädchen sich doch noch umentschied.

»Hey,  Süße,  komm  her!«,  rief  der  Fahrer  des 
Wagens. Ich drehte mich verärgert um.

»Verschwinden  Sie  besser!«,  zischte  ich  und 
musterte  den  Freier  in  spe  verächtlich.  Der  grinste 
breit und hob die Hand.

»Steig  ein  oder  ich  nehme  dich  wegen 
Prostitution fest.«

Ich lachte auf, obwohl das gar nicht lustig war.
»Ich  bin  keine  Prostituierte!«,  stellte  ich  richtig 

und  ließ  ihn  stehen,  um  Kiki  die  Straße  hinab  zu 
folgen. Der Wagen folgte mir.

»Steig ein oder ich nehme dich fest. Dann bist du 
eine Prostituierte. Aktenkundig.«

Ich blieb stehen, ganz gegen meinen Willen, aber 
mein Herz raste plötzlich in meiner Brust.  Unhaltbar 
schrie mein Verstand, während andere Teile von mir 
mit  der Angst  kämpften. Ich blieb also stehen, nicht 
sicher, wie ich mit der Drohung umgehen sollte.

»Steig ein.«
Ich schluckte schwer.  Ich würde sicherlich nicht 

wie eine Bordsteinschwalbe in das Auto eines Freiers 
steigen!

»Steig ein.«
Ich drehte mich zögernd. Er stieß die Beifahrertür 

auf.
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»Steig  ein«,  forderte  er  erneut  und  mir  lief  es 
eiskalt  den  Rücken  herunter.  Ein  beschissenes 
Gefühl.  Ich  stieg  ein  und  lehnte  die  Tür  an  mein 
ausgestrecktes Bein.

»Ich bin keine Prostituierte.«
»Schließ die Tür. Wie heißt du?«
»Ich bin Sozialarbeiterin.«
»Schließ die Tür.«
Ich zog das Bein ein und die Tür zu.
»Schnall dich an. Also, dein Name.«
»Zeigen  Sie  mir  doch  einmal  Ihren  Ausweis!«, 

hielt  ich  dagegen und  behielt  den  Atem ein,  als  er 
anfuhr.

»Also?«
Ich sah zu  ihm hinüber,  nicht  sicher,  worauf  er 

herauswollte.  Er  achtete  nicht  auf  den  Verkehr, 
sondern  behielt  mich  im Auge.  Ein  weiterer,  eisiger 
Schauer rollte langsam über meinen Rücken. Er war 
blond  und strubbelig,  hatte  helle  Augen und keinen 
Geschmack,  was Bekleidung anging.  Von so einem 
Typen ließe  ich  mich nicht  einmal  zu  einem Kaffee 
ansprechen, unabhängig von Ort und Zeit.

»Also was?«, murmelte ich angespannt. Ich war 
es  gewohnt,  mit  Arschlöchern  umzugehen.  Die 
Männer, mit denen meine Schützlinge zu tun hatten, 
waren immer Schweine.

»Sag mir deinen Namen, oder möchtest du gleich 
zum Geschäft kommen?« Er zwinkerte mir zu und ich 
presste  die  Lippen aufeinander.  Er  hatte  wohl  nicht 
zugehört.
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»Ihre  Marke,  bitte.  Sie  werden  morgen  von 
meiner  Geschäftsstelle  hören!«,  wies  ich  ihn 
schneidend an, aber er ignorierte meine Worte einmal 
mehr. Verfluchtes Arschloch!

»Deine  Preise.  Ich  bekomme  doch 
Polizistenrabatt, nicht wahr?«

Ich drehte mich verärgert  zu ihm um. »Sie sind 
ein Schwein! Ich sage es noch einmal: Ich bin keine 
Prostituierte  und  nun  bleiben  Sie  stehen,  ich  will 
aussteigen!« Wider Erwarten hielt  er  tatsächlich an. 
Etwas verwundert wendete ich mich ab und wollte die 
Tür öffnen, aber wir standen direkt vor einer Laterne. 
Ich konnte also unmöglich aussteigen. Ich atmete tief 
ein. Nur die Tatsache, dass er Polizist war, ließ mich 
Ruhe  bewahren.  Bei  einem  Zuhälter  oder  brutalen 
Schlägertypen, der Frau und Kinder tyrannisiert, wäre 
ich sicherlich in Panik ausgebrochen.

»Also, dein Name oder deine Preise. Ich denke, 
ich nehme das volle Programm. Ich bin sicher, du bist 
gut mit dem Mund.« Er hob die Hand und wollte sie an 
meine  Wange  legen,  aber  ich  stieß  sie  im  letzten 
Moment fort.

»Behalten Sie ihre Finger bei sich!«, warnte ich 
eindringlich.  »Oder  ich  zeige  Sie  wegen  sexueller 
Belästigung an!«

»Okay, das wird spannend.«
Fast  glaubte  ich,  mich  verhört  zu  haben. 

Spannend?  Dass  ich  ihn  anzeigen  werde,  fand  er 
spannend? Was für ein ausgemachter Vollidiot!

»Mach,  was  du  willst,  ich  werde  dich  nicht 
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anrühren. Küss mich!«
»Ich will  aussteigen«, knurrte ich außer mir.  So 

ein Arschloch! Als wäre dies hier ein perverses Spiel, 
um zur Sache zu kommen.

»Gern. Ich fahre dich nach Hause. Wo darf  ich 
deine Aufmerksamkeit genießen?«

»Wichser!«,  beleidigte  ich  ihn,  aber  er  lachte 
lediglich. »Ich will aussteigen.«

»Wolltest  du  nicht  zuerst  meine  Marke  sehen? 
Noch einmal?«

Ich drehte mich langsam zu ihm um. »Oh ja, das 
möchte  ich.  Ich  brauche  Ihre  Dienstnummer,  um 
Beschwerde einzulegen.«

Das  war  seine  letzte  Chance,  wenn  er  nicht 
aufhörte, mich zu bedrängen, bekam er eine Ladung 
von  dem  Pfefferspray  ab,  das  ich  in  meiner 
Handtasche mit mir führte. Für brenzlige Situationen.

»Sie  ist  in  meiner  Hose.  Hol  sie  doch  raus«, 
forderte er mit einem anzüglichen Grinsen. »Du darfst 
mit allem spielen, was du findest.«

»Sie  sind  ein  Schwein!«,  stellte  ich  erneut  fest 
und begegnete seinen Augen. Grau. Ich runzelte die 
Stirn. Den kannte ich doch. Aber seine Gesichtszüge 
sagten  mir  nichts.  Leider  war  mein  Vermögen 
Gesichtern  Namen  zuzuordnen  katastrophal 
unterentwickelt. Vielleicht doch nicht das Pfefferspray, 
sondern etwas Scharfes und Spitzes direkt  in seine 
Genitalien. Verdient hatte er es, auch wenn das kleine 
Messer  nur  als  absolut  letzte  Option  in  einer 
Krisensituation gedacht war.
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»Sonst  bezeichnen  mich  hübsche  Frauen  eher 
als  Hengst,  aber  wenn du lieber  ein  Schwein  hast, 
gern.« Wieder zwinkerte er ihr zu. »Also?«

Ohne ihn aus dem Blick zu lassen, zog ich mein 
Täschchen  auf  den  Schoß  und  öffnete  den 
Reißverschluss.

»Ich habe eine schwere Latexallergie, wir werden 
es ohne machen müssen. Kostet das extra?«

Ich hielt inne. Glaubte er wirklich, ich würde auch 
nur im Traum daran denken, mit ihm Sex zu haben? 
Ich schüttelte den Kopf.  »Ich habe Freunde bei der 
Polizei«,  warnte  ich.  »Wenn  Sie  mich  nicht 
augenblicklich  gehen lassen,  werde ich einen Anruf 
tätigen. Weiß Ihr Vorgesetzter, dass sie Prostituierte 
belästigen?«

Sein Grinsen wuchs in die  Breite.  »Kein  Grund 
Wind zu machen. Du bestreitest Prostituierte zu sein, 
also haben wir nur eine nette Zeit  zusammen. Eine 
Ordnungswidrigkeit.« Er zuckte die Schultern. »Wenn 
wir erwischt werden, behaupten wir einfach, ein Paar 
zu  sein,  dann  bleibt  es  bei  einer  Verwarnung.«  Er 
zwinkerte  wieder  und  ich  überlegte  flüchtig,  ob  ich 
mein Messer nicht doch zum Einsatz bringen sollte. 
Schon allein,  weil  er  so ein  nervtötendes Arschloch 
war.

»Dafür brauch ich nur deinen Namen. Na ja, ich 
sollte auch wissen, wo du wohnst,  nur für den Fall, 
dass  wir  einen  Kollegen  erwischen,  der  etwas  zu 
penibel ist und nachhakt.«

»Freiheitsberaubung«,  korrigierte  ich.  »Und  ich 
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werde  Ihnen  sicherlich  weder  meinen  Namen  noch 
meine Adresse verraten.«

»Dann muss ich annehmen, dass du tatsächlich 
käuflich bist und nur deinen Preis in die Höhe treiben 
möchtest.  Also,  zurück  zum  Geschäft.  Ich  bin  für 
einen  Blowjob  gefolgt  von  einem  heißen  Ritt.  Was 
muss  ich  dafür  berappen?«  Er  sah  an  mir  herab. 
Seine  Augen  fielen  in  meinen  Ausschnitt  und  er 
beugte sich vor. Ich konnte nirgendwohin ausweichen 
und musste mir seine Dreistigkeit gefallen lassen.

»Ich bin keine ...«
»Sozialarbeiterinnen  sind  für  gewöhnlich  etwas 

zurückhaltender gekleidet«, unterbrach er mich. »Du 
siehst aus ...« Er zuckte die Achseln. Ich fischte mein 
Telefon aus dem Täschchen und hob es hoch, damit 
er sehen konnte, dass ich den Notruf betätigte. »Was 
willst du sagen? Dass dein Freier dich bedrängt?« Er 
zuckte  die  Achseln.  »Man  wird  wohl  einen 
Streifenwagen  schicken  und  den  Sachverhalt 
aufnehmen.«

Ich  zögerte  und  seine  Lippen  verzogen  sich 
erneut  zu  einem  breiten  Grinsen.  »Ach  richtig«, 
murmelte er. »Dann wäre es aktenkundig.«

Ich atmete tief ein. »Das wäre es nicht. Ich kann 
mich  ausweisen.  Man  kennt  mich  hier.«  Dennoch 
gäbe es eine Akte.

»Ich kenne dich nicht.«
»Dann sind Sie nicht von der Sitte und für mich 

unwichtig!«,  knurrte ich,  immer noch unentschieden, 
ob ich meine Drohung wahrmachen sollte.
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»Ach, dann schläfst du nur mit den Kollegen von 
der Sitte?«

Mir fiel die Kinnlade herab und ich brauchte einen 
langen Moment um es zu bestreiten: »Nein!«

»Glück  gehabt.  Also,  wo  werden  wir  Spaß 
haben?«

»Bitte?«, murmelte ich vor den Kopf geschlagen. 
Der Typ war offensichtlich nicht ganz richtig im Kopf.

»Deine Lippen um meinen Schwanz fürs Erste.«
Mein Herzschlag setzte aus. »Das wird niemals 

passieren«, schaffte ich gerade noch zu sagen, bevor 
der Kloß in meinem Hals zu groß wurde. Meine Hand 
begann  zu  zittern  und  ich  senkte  sie  auf  meinen 
Schoß.  Ich  brach  den  Blickkontakt  mit  ihm  und 
drückte die Notruftaste. Scheiß auf die Akte. Er griff 
nach meinem Telefon und stoppte den Rufaufbau. Ich 
erstarrte in meinem Sitz. Du bist nicht hilflos, sagte ich 
mir  und  fühlte  mich  dennoch  absolut 
handlungsunfähig. Er hielt mir mein Handy hin.

»Hier. Du verstehst keinen Spaß, hm?« Das war 
kein Spaß und das sagte ich ihm auch. »Christiansen 
bat  mich,  nach Ihnen zu sehen,  Frau Freytag.«  Ich 
blinzelte verdutzt. Er drängte mir das Handy auf. »Er 
hat die Spätschicht und Sie haben seine Anrufe nicht 
beantwortet,  er  befürchtete  ...«  Er  brach  ab  und 
zuckte  die  Achseln.  Ich klappte mühsam den Mund 
zu.

»Ich fahre Sie nach Hause. Sie sollten auf Ihre 
nächtlichen  Touren  verzichten,  bis  Przshibilla  hinter 
Schloss  und  Riegel  ist.«  Er  hob  eine  Braue,  als 

24



erwartete er eine Antwort. »Ich bitte um Verzeihung?«
Ich  atmete  tief  ein.  »Sie  sind  ein  Arschloch«, 

stellte  ich  dann  fest  und  schlug  sein  Angebot  aus. 
»Und ich finde selbstständig nach Hause, danke!« Ich 
drehte  mich  wieder  zur  Tür,  um innerlich  stöhnend 
festzustellen, dass sie ja durch die Laterne blockiert 
war. »Dürfte ich jetzt aussteigen?«

»Frau Freytag, ich versprach, Sie nach Hause zu 
bringen.«  Er  zückte  seine  Dienstmarke,  um sie  mir 
unter die Nase zu halten, dieses Mal so, dass ich sie 
auch lesen konnte. Kommissar Markus Lübbe.

»Unter  Umständen  möchten  Sie  sich  etwas 
notieren? Meine Nummer vielleicht?«

Ich sah auf, direkt in sein grinsendes Gesicht.
»Ich gebe Ihnen gerne meine Karte, Bibi.«
Mir  wurde  schlecht.  Sa  Ta  Na  Ma. Ich 

konzentrierte  mich  gedanklich  auf  das  Kredo, 
während ich tief durchatmete.

»Frau Freytag, Herr Lübbe! Ihre Karte können Sie 
sich sonst wo hinstecken und ...«

»Ich bringe Sie nach Hause.«
»Mein  Wagen«,  hob  ich  an  und  wurde  tadelnd 

unterbrochen: »Steht in der Werkstatt. Deswegen bat 
Christiansen mich, nach Ihnen zu sehen. Fragen Sie 
ihn. Rufen Sie ihn an.«

Das stimmte und Steffen wusste das auch. Wir 
hatten  am  frühen  Abend  miteinander  am  Telefon 
gesprochen. Er warnte mich, dass Przshibilla sich der 
Festnahme entzogen hatte.  Ich schüttelte den Kopf. 
»Ich wohne ...«
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»Ganz  in  meiner  Nähe«,  unterbrach  er  mich 
wieder.  »Deswegen  wandte  er  sich  an  mich.  Ich 
verspreche,  dass Sie  absolut  sicher  sind,  okay? Es 
war ein Scherz. Sie sollten sich lockermachen, Frau 
Freytag.«

Ich  schnaubte  und  setzte  eine  Falle:  »Und  wo 
wohnen Sie?«

Er zwinkerte mir unverschämt zu und zückte sein 
Portemonnaie aus seiner Jeanstasche. Er warf es mir 
zu  und  ich  fing  es  nur  auf,  weil  er  mich  damit 
überrumpelt hatte. Die Lederbörse klappte von selbst 
auf. Zwanzig Euro steckten zusammengefaltet in der 
vorderen  Klappe,  dahinter  der  Personalausweis. 
Markus Lübbe, wohnhaft … zwei Querstraßen von mir 
entfernt. »Und ich dachte, es sei eine gute Gegend.«

Er  lachte  auf  und  versicherte:  »Das  ist  sie. 
Schnallen Sie sich bitte wieder an.«

Ich  schnaubte  erneut,  schnallte  mich  aber  an. 
»Finden Sie das lustig?«, fragte ich, als er anfuhr, und 
legte seine Geldbörse auf die Mittelschiene zwischen 
unseren Sitzen.

»Ja«, gab er unumwunden zu. Ich schüttelte den 
Kopf.  Ein Idiot,  wie er im Buche stand. Wir würden 
eine Weile unterwegs sein und ich bereute es, mich 
überreden gelassen zu haben. Ich hatte keine Lust, 
eine halbe Stunde angestrengt aus dem Fenster zu 
starren.

»Ich  wäre  beinahe  an  Ihnen  vorbeigefahren«, 
meinte er,  als er an einer roten Ampel anhielt.  »Ich 
habe Sie nicht wiedererkannt in Ihren …« Er sah an 
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mir herab, verharrte dabei an meinem Dekolleté und 
am Bund meines Minirocks. Ich hasste die Klamotten. 
»Es ist grün!«, knirschte ich und versuchte den Rock 
etwas  länger  zu  ziehen.  Dann  stockte  ich. 
»Wiedererkannt?«

»Sie waren gestern im Präsidium.« Er warf  mir 
einen  schnellen  Blick  zu.  »Strenger  Hosenanzug, 
Mords  Klunker  am  Finger.  Verlobt?  Mit  einem 
Bänker?«

»Was geht  Sie  das an?« Daher kannte ich ihn 
also,  obwohl  ich  mich  nun  wirklich  nicht  an  ihn 
erinnern konnte. Vielleicht  sah er in Uniform anders 
aus? Ach nein, er war ja Kommissar und trug damit 
Zivilkleidung.

Er zuckte nonchalant die Schultern. »Sie müssen 
einen wahnsinnig toleranten Verlobten haben oder … 
ist es eine offene Beziehung?«

»Wow, ich verstehe, warum Sie auf  dem Strich 
nach Sexualpartnern suchen müssen.«

Das fand er wieder einmal komisch. Ich schüttelte 
den Kopf. Was für ein Idiot.

»Bei Ihnen stehen sie ohnehin Schlange oder?«, 
gab er zurück. Ich schüttelte den Kopf, allerdings nicht 
als  Antwort  auf  seine  Frage,  sondern  als  Reaktion 
darauf.

»Wie lange sind Sie verlobt?«
Ich verdrehte die Augen. Ich wollte kein Gespräch 

führen,  zeigte  das  mein  abgewendeter  Blick  nicht 
eindeutig?

»Sind  Sie  sich  sicher?  Vielleicht  schwimmt  da 
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draußen  noch  ein  größerer  Fisch.  Was  macht  ihr 
Verlobter? So seine 100.000 Euro im Jahr?«

Wollte er mich provozieren? Ich sah zu ihm rüber 
und bemerkte, wie er mich musterte. »Konzentrieren 
Sie  sich  bitte  auf  den  Verkehr«,  knirschte  ich  und 
beschloss,  dass  es  besser  war,  ihn  zu  bestärken. 
Wenn er glaubte, dass mich an Frank nur sein Geld 
interessierte, ergab sich daraus automatisch, dass er 
keine Chance hatte, bei mir zu landen. Und die hatte 
er nicht. Nicht in Millionen Jahren!

»500.000 Euro plus Spesen und das im letzten 
Jahr. Für dieses Jahr …« Zumindest hielt er jetzt den 
Mund. Ich lehnte meinen Kopf gegen das Glas und 
schloss die Augen. Es war ein langer Tag gewesen 
und eine noch längere Woche.

»Hey, Dornröschen!«
Ich schreckte auf und sah mich verwirrt um.
»Wir sind da«, murmelte er und ich wusste einen 

Moment  lang  nicht,  wer  er  überhaupt  war.  Markus 
Lübbe.  Kommissar.  Ich  runzelte  die  Stirn  und  sah 
mich um. Wir standen vor  meinem Mietshaus.  »Bei 
500.000  im  Jahr  hätte  ich  meine  Verlobte  besser 
untergebracht.«

Ich  erstarrte.  Was  wollte  er  damit  andeuten? 
Dass  Frank  mich  aushielt?  Ich  begegnete  seinen 
grauen, zynischen Augen.

»Oder meint er es nicht Ernst?«
»Sie sind ein Arschloch«, stellte ich fest, mich zur 

Ruhe ermahnend. Es war scheißegal, was er von mir 
dachte. »Gute Nacht!« Ich riss die Tür auf und warf 
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sie mit Wucht wieder zu.
»Hey!«, rief er mir nach und fuhr fort, als ich ihn 

ignorierte:  »Meine  Nummer  ist  unter  ›Geile  Sau‹ 
abgespeichert,  nur  für  den Fall,  dass  Sie  mich  mal 
brauchen.«

»Was?«  Ich  fuhr  herum  und  starrte  den 
grinsenden Idioten an.

»Gern für Sauereien.«
Zu  gern  hätte  ich  ihm  eine  runtergehauen, 

stattdessen zog ich mein Telefon aus der Tasche und 
löschte  demonstrativ  vor  seinen  Augen  seine 
Nummer.  »Auf  nimmer  Wiedersehen,  Arschloch!« 
Sein Gelächter verfolgte mich den Weg entlang und 
hallte noch in meinen Ohren wieder, als ich im ersten 
Stock  vor  meiner  Tür  stand  und  den  Schlüssel  in 
meinem Täschchen suchte. Plötzlich bekam ich einen 
Schubs, fiel und schlug schwer mit dem Kopf gegen 
den  Türrahmen,  Sterne  explodierten  vor  meinen 
Augen.
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