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Der beste Ort der Welt 

Der beste Ort der Welt sah bei ihrer Ankunft gar nicht 

gut aus. Schon der Weg dorthin, erst durch dieses rie-

sige, menschenleere Militärgelände, dann über eine 

http://www.one-verlag.de/


Holperstraße mit Schlaglöchern, ließ Böses ahnen. Und 

dann standen sie vor diesem dreckigen, einsam gele-

genen Haus. Die Fenster klein wie Schießscharten, das 

Dach an mehreren Stellen löchrig, die Tür abweisend 

wie ein Gefängnistor. Die Bank neben dem Eingang 

windschief und uralt. Rechts des Hauses ein verwahr-

loster Garten mit drei kahlen Apfelbäumen. Daran bau-

melten ein paar vergessene Hutzeläpfel, die der Frost 

braun gefärbt hatte. 

Das Haus kam ihnen wie eine zusätzliche Strafe vor. 

Zuerst der Super-GAU, die Nachricht, dass sie hier in 

diesem Kaff, irre weit entfernt von Köln, ihre praktische 

Ausbildung machen mussten. Und jetzt auch noch diese 

miserable Unterkunft. Hallo, was sollten sie hier? War 

das ein Härtetest, oder was? Und drinnen, was erwarte-

te sie da? Flöhe im Bett, Kohleöfen oder gar keine Hei-

zung, Plumpsklo im Hinterhof, blinder Spiegel im Bad, 

vielleicht nicht mal fließendes Wasser? Inci hätte nie 

gedacht, dass es in Deutschland noch so primitive 

Häuser gab. Das hier war schlimmer als Ostanatolien. 

Nur zögerlich traten sie ein, als Alma die Tür öffnete 

und sie im Haus ihrer Großmutter willkommen hieß. Und 

dann staunten sie nur noch. Über die freundliche Küche 

mit den lindgrün gestrichenen Schränken, Eckbank und 

großem Tisch. Über das schwimmbadblau geflieste Ba-

dezimmer, in dem es nicht nur fließendes warmes und 

kaltes Wasser, sondern auch eine Badewanne gab. 

Über die Zimmer in den oberen Stockwerken, wo sie 

sich wie in einem Schullandheim um die besten Schlaf-

plätze balgten. Über die gemütlichen Sofas und den of-

fenen Kamin im Wohnzimmer. Offener Kamin, wirklich! 

Tausend Filme im Schnelldurchlauf, tausend Bilder von 

Leuten vor flackerndem Kaminfeuer. 

Seit vier Wochen wohnten sie nun bereits hier: Alma, 

Jeanette, Yüksel und Inci, die vier Exilkölner. Dazu 



noch Daniel aus einem Dorf im Teutoburger Wald. Fünf 

angehende Polizisten in einer WG. Fünf blaue Polizei-

anoraks an den Haken im Flur, darunter fünf Paar häss-

liche Outdoor-Schuhe, fünf Zahnbürsten im Becher ne-

ben dem Waschbecken, fünf Kaffeetassen auf dem Kü-

chentisch, fünf Handys an Ladekabeln, fünf blaue Trai-

ningshosen auf der Wäscheleine. Wie bei den sieben 

Zwergen, auch wenn sie nur fünf waren. Dafür wohnten 

sie von Köln aus gesehen hinter mehr als sieben Bergen 

im tiefsten Ostwestfalen.  

Als Alma vorschlug, dass sie zusammenziehen 

könnten, fanden das alle praktisch und vernünftig. Be-

geisterung war nicht im Spiel. Sie suchten ja keinen Ort 

zum Wohlfühlen, sondern nur eine billige Unterkunft in 

der Nähe des Trainingslagers. Dass sie sich so gut ver-

stehen würden, damit hatte keiner gerechnet. Die Em-

pörung über den unfreiwilligen Umzug in die Provinz 

verzog sich wie flüchtiger Morgennebel. Der miese erste 

Eindruck von dem einsamen grauen Haus am Waldrand 

löste sich in Luft auf, weil sich dieses Haus wie durch 

Zauberhand in den besten Ort der Welt verwandelte.  

Dank der Frühaufsteherin Alma zog morgens der Duft 

von Kaffee durch den Flur, und manchmal ästen Rehe 

auf der Wiese vor dem Küchenfenster, wenn sie sich 

zum Frühstück trafen. Bei biestigem Nieselregen zeich-

neten sie Comics an die beschlagenen kleinen Schei-

ben, als es dann fror, starteten sie schlaftrunken zum 

morgendlichen Dauerlauf und malten mit ihrem warmen 

Atem Dampfwolken in die Luft. Als endlich Schnee fiel, 

lieferten sie sich die erste Schneeballschlacht, noch be-

vor sie zum Training fuhren.  

Nichts war schöner, als danach nach Hause zu 

kommen. Dann hackte Daniel Holz, dann feuerte Yüksel 

den Kamin an, dann kochte Jeanette Tee, und Alma und 

Inci schafften verbliebene Keksvorräte und für die Jungs 



Essensreste herbei. Mit dicken Strümpfen an den Füßen 

kuschelten sie sich auf den beiden Sofas, den zwar 

scharfen, aber auch heimeligen Geruch von verbren-

nendem Holz in der Nase, das Knacken und Knistern 

der Holzscheite im Ohr. Sie schlürften heißen Tee, zer-

bröselten Kekse, vertilgten Reste und palaverten über 

den Tag. Sie lästerten über ihre Trainer, sprachen über 

Dinge, die sie gelernt hatten, diskutierten wild über dies 

und das oder stöhnten über blaue Flecken und Muskel-

kater.  

Wenn sie vom Reden genug hatten, kabbelten sie 

sich um den letzten Keks oder jagten sich wegen nichts 

und wieder nichts durchs ganze Haus. Treppauf und 

treppab, über knarrende Holzdielen und eiskalten Flie-

senboden, unterbrochen von hitzigen Kissenschlachten 

oder wilden Fangspielen. Sie rutschten das Treppenge-

länder hinunter oder den schmalen Hausflur entlang, um 

irgendwann wieder auf die Sofas zu sinken, kichernd 

und wohlig erschöpft. Dort blieben sie träge hängen, bis 

einer von ihnen Hunger bekam und sie sich auf den 

Weg in die Küche machten. 

Yüksel machte die besten Köfte, Jeanette die besten 

Rouladen, Alma die beste Tomatensoße, Inci den bes-

ten Nudelsalat, und Daniel war der weltbeste Esser. 

Überhaupt waren sie in allem die Besten. Die beste WG, 

die besten zukünftigen Polizisten, die besten Freunde, 

der beste Kurs. Da allerdings widersprach Daniel immer, 

weil er als Einziger von ihnen nicht in Kurs 5 war. 

Besuch kam selten und war auch nicht nötig. Sie wa-

ren sich selbst genug. Die Eltern, die Freunde weit weg, 

selbst Mo war für Inci plötzlich Lichtjahre entfernt. So 

viel Neues, so viel Spannendes. Fünf Typen, tausend 

Eigenheiten. Yüksel zum Beispiel hängte im Badezim-

mer immer alle Handtücher gerade, Alma schloss als 

Einzige ihr Zimmer ab, Jeanette schrieb Putzpläne und 



Einkaufslisten, Daniel machte jeden Morgen fünfzig 

Klimmzüge an der Teppichstange, und Inci sauste ein-

mal am Tag auf ihrem Montello davon. Nur sie hatte ihr 

Rad mitgebracht, Daniel und Jeanette zum Glück ihre 

Autos. Ohne fahrbaren Untersatz ging hier wenig. Bester 

Ort der Welt, das ja, aber immer noch tiefste, miefigste 

Provinz. Langweilige Dörfer, abends tote Hose, kilome-

terweit nichts als Wald und Wiesen plus das riesige, 

steppenähnliche militärische Sperrgebiet. Wo sonst 

würde sich wohl in Deutschland ein Wolf ansiedeln?  

Yüksel berichtete als Erster von dem Gerücht, dass 

im Heidekraut des Sennelagers ein Wolf gesichtet wor-

den war. Keine zehn Kilometer von ihrem Haus entfernt. 

Jeanette fielen sofort tausend schreckliche Wolfsge-

schichten ein, Alma war der Wolf nicht mehr als ein 

Schulterzucken wert, aber Yüksel und Daniel steckten 

sich gegenseitig mit ihrer Begeisterung für das Tier an. 

Der Wolf, so schwärmten sie, war klug, stark und zäh. Er 

schlug sich wacker allein, aber im Rudel war er un-

schlagbar. Genau wie sie fünf. 

Später fragte sich Inci manchmal, ob sich das Dunkle 

schon in der Zeit eingeschlichen hatte, als der Wolf auf-

tauchte. Ob das Tier ein Vorbote des Unheils war, ob es, 

wie im Märchen, das Böse mitbrachte. Blind begeistert 

von ihrer WG hatten sie eine einfache Wahrheit verges-

sen: Es gab kein Licht ohne Schatten, kein Hell ohne 

Dunkel. 

Unübersehbar wurde das Dunkle spätestens bei dem 

Zwischenfall auf dem Verkehrsübungsplatz. 

 

Verkehrskontrolle 



Auf dem Land gab es mehr Regen, mehr Schnee, mehr 

Wind und auch mehr Kälte. Das Wetter war irgendwie 

extremer als in der Stadt. Das bekamen sie ab dem 

ersten Tag im Trainingslager zu spüren. Sosehr sie beim 

Überreichen der Uniformen im Polizeibekleidungscenter 

über die dicken Anoraks, die klobigen Schuhe und die 

warmen Hosen gelästert hatten, mit jedem Tag, den sie 

hier im Freien verbrachten, schätzten sie die robuste 

Kleidung mehr. Polizeiarbeit, das lernten sie schnell, war 

vor allem Outdoor-Arbeit.  

Für Kurs 5 stand an diesem Morgen das Fach Ver-

kehrskontrolle auf dem Stundenplan. Bei gefrorenem 

Boden, gefühlten minus 15 Grad und sibirischem Wind 

standen sie sich auf dem Verkehrsübungsplatz die Bei-

ne in den Leib und froren wie die Schneider. Kriminal-

hauptkommissarin Kehrer, ihre Düsseldorfer Ausbilderin, 

ließ sie zum Aufwärmen immer mal wieder ein paar 

Liegestütze machen und turnte selbst mit, denn auch sie 

fror. Kriminalhauptkommissar Kahlenberg, ihr zweiter 

Ausbilder, rollte dabei mit den Augen oder brummte 

»Weicheier« in seinen Bart. Ihm war nie kalt. Er kam aus 

der Gegend und war entsprechend abgehärtet. Über-

haupt waren K & K, wie sie sie nannten, ein ungleiches 

Paar. Die Kehrer von hitzigem Temperament, der 

Kahlenberg dagegen wortkarg und so trocken wie altes 

Brot. 

Zu zehnt froren sie sich in Kurs 5 den Hintern ab. 

Neben den vier Exilkölnern noch vier andere Jungen 

und zwei Mädchen, die aus der Gegend kamen. Alle 

rissen sich darum, das Auto zu fahren, denn das verhieß 

Wärme, auch wenn’s im Schnitt nicht mehr als zehn Mi-

nuten zum Auftauen am Lenkrad gab. Dann waren die 

Nächsten dran, und wie immer stand die Chance eins zu 

drei, als Fahrer an den Start zu gehen. Die anderen 

beiden mussten das korrekte Anhalten eines Wagens 



bei einer Verkehrskontrolle üben. Von wegen Kelle raus, 

Auto stoppen, Papiere kontrollieren, ins Röhrchen pus-

ten lassen. Die Sache war tausendmal komplizierter. Da 

machte man sich gar keine Vorstellungen, was es da 

alles zu beachten gab. Von der Wahl des richtigen Or-

tes, um ein Auto anzuhalten, über den sicheren Stand, 

von dem aus man die Kelle schwenkte, bis hin zum Be-

dienen des EC-Gerätes, wenn ein Verwarnungsgeld fäl-

lig war. Ganz zu schweigen von den Belehrungspflich-

ten. Und dann, oberstes Gebot, K & K wiederholten es 

immer wieder: »Ein Polizist arbeitet niemals allein, im-

mer zu zweit. Ein Polizist gleich kein Polizist, Solotänzer 

gibt es nicht, alles ist Teamwork. Sie müssen sich immer 

vorher darüber verständigen, wer bei einem Einsatz 

welchen Part übernimmt. Einer handelt, einer sichert.« 

An diesem Morgen sollte Alma den handelnden Part 

übernehmen und Inci den sichernden. Yüksel, der 

Glückspilz, durfte den Wagen fahren. Schon im warmen 

Auto sitzend, lauschte er der Kehrer, die sich zu ihm 

hinunterbeugte und ihm zuflüsterte, wie er Alma und Inci 

aus dem Konzept bringen sollte. Dann fuhr er davon, 

wendete ein paar hundert Meter weiter und wartete auf 

Kahlenbergs Startzeichen. Alma ließ sich von Kehrer die 

Kelle reichen und stellte sich auf ihre Position, Inci da-

hinter. Kahlenberg hob die Hand, und Yüksel kam an-

gefahren. Alma schwenkte die Kelle. Yüksel bremste 

scharf ab und ließ sich von Alma auf den vorgesehenen 

Halteplatz lotsen, hielt an, stellte aber den Motor nicht 

aus. Alma und Inci näherten sich dem Fahrzeug, Alma 

auf der Fahrer-, Inci auf der Beifahrerseite. Alma war als 

Erste beim Auto und forderte Yüksel auf, seine Papiere 

zu zeigen. »Einen Moment«, sagte er, beugte sich zum 

Handschuhfach hinüber, nur um dann blitzschnell aufs 

Gaspedal zu treten und davonzubrausen. »Verfolgung!«, 

schrie Alma wütend und rannte zum Polizeiwagen, aber 



K & K brachen die Übung ab. Alma stapfte zurück und 

warf Inci, die stehen geblieben war, die Kelle zu. Inci fing 

sie auf und wusste nicht, was sie damit anfangen sollte. 

»Dumm gelaufen«, brummte Kahlenberg, und alle 

Kursteilnehmer grinsten mehr oder weniger breit, nur 

Jeanette seufzte.  

»Warten wir auf Öztürk«, entschied Kehrer. 

Als Yüksel das Auto geparkt hatte und zu ihnen stieß, 

bildeten sie wie immer einen Kreis. »Feedbackrunde, 

Herrschaften«, begann Kehrer und klopfte sich dabei die 

Arme warm. »Adelhorst, Yildiz«, wandte sie sich an 

Alma und Inci. »Was ist passiert? Wie schätzen Sie die 

Übung ein?« 

»Yildiz hätte viel schneller sein müssen«, legte Alma 

los. »Warum hat sie die Beifahrertür nicht geöffnet? 

Spätestens als er sich zum Handschuhfach hinüber-

beugte, hätte sie das tun müssen. Man muss doch im-

mer mit allem rechnen.« 

Yildiz, seit wann nannte Alma sie in der Feedback-

runde beim Nachnamen? Inci verstand nicht, was mit 

Alma los war. Blickkontakt, in zig Übungen hatten sie 

das eingehämmert bekommen und geprobt, Blickkontakt 

zwischen den Partnern war überlebenswichtig. Immer 

und immer wieder musste man sich versichern, ob der 

Partner bereit war, ob er Schritt A erledigt hatte, wenn 

man selbst Schritt B machen musste. Aber Alma hatte 

sie bei der ganzen Übung keines Blickes gewürdigt, sie 

war vorgeprescht, als wäre sie der einsame Rächer der 

Enterbten, als gäbe es die Regel »Ein Polizist ist kein 

Polizist« nicht, als spielte sie in einem Film, zu dem nur 

sie das Drehbuch kannte. Klar, Alma war immer für eine 

Überraschung gut, Alma liebte den großen Auftritt, Alma 

gab sich gern unberechenbar. Aber Alma hatte noch nie 

jemanden grundlos in die Pfanne gehauen und einen 

aus der WG schon gar nicht. Aber genau das tat sie im 



Augenblick mit Inci.  

»Yildiz?«, fragte Kehrer, als Alma geendet hatte. 

Inci brachte keinen Ton heraus, ihr fehlten die Worte. 

Als sie in die Runde schaute und ihr Blick den von Jea-

nette traf, zuckte die verstört mit den Schultern. Sie ver-

stand Almas Verhalten genauso wenig wie Inci. Alma 

war doch eine von ihnen. Mit Alma saß Inci jeden 

Nachmittag Schulter an Schulter auf dem Sofa, mit Alma 

bildete sie ein unschlagbares Team, wenn sie in der WG 

Bezzerwizzer spielten. Mit Alma konnte sie über Jungs 

im Allgemeinen und Mo im Speziellen reden. Von Alma 

fühlte sich Inci auch in Dingen verstanden, über die sie 

nur in Andeutungen sprachen. Bis gerade eben war sie 

überzeugt gewesen, dass Geheimnisse bei Alma sicher 

aufgehoben wären und dass sie mit Alma eines Tages 

auch über ihre Geheimnisse reden könnte, aber jetzt 

war sie erst mal froh, dass sie darüber noch nichts er-

zählt hatte. 

»Yildiz, jetzt mal Butter bei die Fische!« Die Kehrer 

jetzt einen Ton fordernder, Kahlenberg unterstützte sie 

mit einem kräftigen Knurren. 

»Ich hätte die Beifahrertür schneller öffnen müssen.« 

Nein, Inci würde nicht zurückschlagen. Sie würde sich 

hier nicht öffentlich mit Alma streiten, obwohl Alma defi-

nitiv die dickeren Fehler begangen hatte. Zu schnell, zu 

unkonzentriert, zu unüberlegt. Todsünden der Polizei-

arbeit. Sie sah Alma an, hoffte auf ein großes Sorry oder 

auf ein Hey-war-nicht-so-gemeint, aber Alma mied ihren 

Blick und presste die Lippen zusammen, als fiele es ihr 

schwer, nicht noch weitere Gemeinheiten auszuspu-

cken. Im Schnelldurchlauf ließ Inci die letzten Tage Re-

vue passieren, fragte sich, ob sie Alma irgendwann be-

leidigt, im Stich oder links liegen gelassen hatte. Definitiv 

nicht.  

»Wenigstens einmal haben es mir Alma und Inci 



leicht gemacht«, versuchte Yüksel die Situation zu ent-

spannen. »Den beiden kann doch eigentlich keiner ent-

kommen.« 

»Jeder hat mal einen schlechten Tag«, steuerte Jea-

nette bei. 

»Solidaritätsbekundungen sind gut fürs Ego, helfen 

uns aber in der Polizeiarbeit nicht weiter«, blaffte Kehrer 

in die kalte Luft. »Also, Leute, was lief schief bei der 

Übung?« 

Alles kam aufs Tapet: der fehlende Blickkontakt, die 

Abwesenheit jeglicher Kommunikation, Almas Allein-

gang, Incis zögerliche Reaktion. 

»Zum Glück ist Öztürk nur davongefahren«, meinte 

Kahlenberg zum Schluss. »Stellen Sie sich vor, er hätte 

eine Waffe gezogen.« 

Dann wäre die Situation gänzlich aus dem Ruder ge-

laufen, oder aber Alma hätte sich im Angesicht der Ge-

fahr eingekriegt und mit Inci verständigt. Wenn es dafür 

nicht zu spät gewesen wäre.  

Kehrer beendete schließlich die Diskussion, die 

nächsten drei gingen an den Start, jetzt durfte Jeanette 

den Wagen fahren. Doch Incis Aufmerksamkeit war da-

hin, vergebens suchte sie immer wieder den Blickkon-

takt mit Alma, die mit verschränkten Armen am Rand der 

Gruppe stand, den Blick stur auf die Übung gerichtet. 

Einmal ging Yüksel zu ihr und flüsterte ihr etwas ins Ohr, 

aber sie schob ihn unwirsch von sich weg.  

In der Ferne bellten die Hunde, die auf dem weitläu-

figen Gelände für die Polizeiarbeit trainiert wurden, und 

denen man dabei besser nicht in die Quere kam. Was 

war Alma in die Quere gekommen, dass sie sich plötz-

lich so mies aufführte? So ein Verhalten fiel nicht vom 

Himmel, das musste doch einen Grund haben.  

Inci fühlte sich hundeelend und wäre am liebsten da-

vongelaufen. Nach Hause zu Baba und Selin oder noch 



lieber in Mos Arme. Mo! Zum ersten Mal, seit sie von 

Köln weg war, vermisste sie ihn schmerzlich. Die ersten 

Wochen hier waren so leicht dahingeflogen, so prall ge-

füllt gewesen mit Neuem und Spannendem, dass ihr das 

Simsen und Skypen mit ihm vollauf genügten, ja, 

manchmal sogar das zu viel war. Aber jetzt, da Alma 

dieses Verhalten an den Tag legte, würde sie gerne 

seinen Arm um ihre Schultern spüren. 

Zäh wie Teer zog sich der Tag, unbarmherzig vereis-

te die Kälte jede Faser von Incis Körper. Um wieder 

aufzutauen, legte Kurs 5 die Strecke vom Verkehrs-

übungsplatz zur Turnhalle im strammen Lauf zurück. 

Nicht einmal beim Festnahmetraining, das vollen Kör-

pereinsatz erforderte, wurde Inci warm. Aber sie sah, 

dass Alma vor Hitze glühte, als sie Yüksel in die Knie-

kehlen trat und nach hinten drückte. 

Es dämmerte bereits, als der Unterricht zu Ende war. 

Wie immer trafen sie sich danach auf dem Parkplatz vor 

Jeanettes Auto. Doch Alma fehlte. Jeanette wollte zu-

rücklaufen und sie suchen, aber Yüksel hielt sie zurück.  

»Sie kann mit Daniel fahren, der hat in einer halben 

Stunde Schluss.«  

Inci nickte ihm dankbar zu. Die Vorstellung, auf der 

Rückbank neben Alma sitzen zu müssen, fand sie uner-

träglich. 

An diesem Abend wirkte der beste Ort der Welt so ab-

weisend wie bei ihrer Ankunft. Als Jeanette den Wagen 

geparkt hatte und sie ausstiegen, knirschten ihre Schu-

he auf dem gefrorenen Boden. Irgendwo bellte ein 

Hund, in der Ferne dröhnte ein Panzer. Geräusche, die 

Inci noch nie wahrgenommen hatte. Normalerweise 

lachten und quatschten sie beim Aussteigen, aber heute 

hatte es ihnen die Sprache verschlagen. Drinnen mach-

te Yüksel wie immer Feuer, aber er hatte ein feuchtes 



Holzstück erwischt, und das Wohnzimmer füllte sich mit 

beißendem Qualm, der sich erst langsam verzog. Jea-

nette kochte Tee. Erst als sie sich auf die Sofas setzten, 

brannte das Feuer brav und ruhig. Aber in der Luft hin-

gen noch unsichtbare Reste des Rauchs und der 

Schock über Almas Verhalten. 

»Vielleicht hat sie ihre Tage?«, schlug Yüksel vor. 

»Was habt ihr Jungs nur für Spatzenhirne?« Jeanette 

knallte die Teetasse auf den Couchtisch neben Yüksel. 

»Wenn ihr ein Mädchen nicht versteht, dann muss sie 

ihre Tage haben. Was anderes fällt euch nicht ein.« 

»Ich wäre froh, wenn es so etwas Einfaches wäre.« 

Inci streckte ihre Füße in Richtung Feuer. Ihr war immer 

noch kalt. 

»Alma wird’s uns gleich erklären, und beim Abend-

essen lachen wir darüber«, versuchte Yüksel es mit Op-

timismus. 

Jeanette und Inci nickten lahm, das Gespräch ver-

ebbte, jeder brütete stumm vor sich hin. Umso lauter 

knackte das Holz im Kamin, und sie zuckten zusammen, 

wenn ein Scheit barst oder das Feuer Funken schlug.  

Das Auto hörten sie schon von Weitem. Daniel kam 

spät. Wie immer ließ er den Motor ein letztes Mal auf-

heulen, bevor er ihn ausstellte. In der dann folgenden 

Stille lauschten sie auf das Klatschen der Türen und die 

Schritte, die dann folgten. War es eine Tür oder waren 

es zwei Türen, zwei oder vier Füße? Zwei und vier, ein-

deutig. Wenig später riss Daniel die Tür auf, stürmte ins 

Wohnzimmer und fläzte sich neben Yüksel auf das So-

fa. Ihm folgte nur ein Schwall frischer Luft. Wo blieb 

Alma?  

»Hallo.« Für einen winzigen Moment steckte sie den 

Kopf ins Zimmer. »Ich lege mich hin. Hab Kopfschmer-

zen.« 

»Brauchst du Aspirin?«, fragte Jeanette und sprang 



auf. 

»Nein, danke.« 

Bald knarrten über ihnen die Dielen, Almas Reich lag 

direkt über dem Wohnzimmer. Dann wurde es still.  

»Waren gestern nicht welche von Yüksels Köfte üb-

rig?«, fragte Daniel und rieb sich den Bauch. 

Inci deutete mit dem Kopf in Richtung Küche. 

»Könnt ihr mir mal sagen, was los ist?«, fragte Daniel, 

als er aus der Küche zurückkam. »Ist ja ’ne Stimmung 

wie auf einer Beerdigung. Welche Laus ist euch denn 

über die Leber gelaufen?« Er setzte sich wieder aufs 

Sofa, den Teller mit den Köfte auf den Knien. 

»Warum kommt ihr so spät?«, wollte Yüksel wissen. 

»Frag Alma.« Daniel steckte sich ein Fleischklößchen 

in den Mund und schmatzte genüsslich. »Könnt ihr mir 

endlich mal sagen, was los ist?« 

»Hat Alma nichts erzählt?«, erkundigte sich Jeanette. 

»Zwei Sätze über ihren dröhnenden Kopf, sonst kein 

Wort«, erklärte Daniel und schob sich das erste Fleisch-

klößchen in den Mund. »Was hätte sie denn erzählen 

sollen?« Er kaute kräftig und schaute neugierig in die 

Runde. 

»Erzähl du!«, forderte Inci Jeanette auf.  

Jeanette berichtete. Präzise und objektiv, fand Inci. 

»Und deshalb herrscht hier so miese Stimmung?«, 

fragte Daniel ungläubig, als Jeanette geendet hatte. 

»Alma hat Kopfschmerzen, da schießt man schon mal 

übers Ziel hinaus, aber hey, das ist doch kein Weltun-

tergang.« 

»Ihre Tage, Kopfweh, sag ich ja«, stimmte Yüksel ihm 

zu. 

Alma und Inci betrachteten die beiden, die mit ihren 

massigen, durchtrainierten Körpern das zweite Sofa 

ausfüllten. Geballte Kraft, Jungs halt, gut fürs Grobe, 

aber kein Gespür für Feinheiten. Kopfweh reichte ihnen 



als Erklärung völlig aus. Um zu bestätigen, dass sie 

dasselbe dachten, nickten sich Jeanette und Inci zu. 

Kopfweh war so ziemlich die kläglichste Ausrede, die es 

gab. Alma musste schwer durch den Wind sein, wenn 

ihr keine bessere einfiel. 

»Ich geh jetzt hoch und rede mit ihr«, entschied Inci. 

Jeanette nickte, die Jungs sagten nichts, aber ihr 

stummes Kauen – Yüksel hatte sich an Daniels Teller 

bedient – wertete Inci als Zustimmung.  

Inci stieg die Treppen hoch und holte tief Luft, bevor 

sie an Almas Tür klopfte und rief: »Ich muss mit dir re-

den.« 

»Ich habe Kopfweh. Lass mich in Ruh!«, kam es ge-

reizt zurück. 

»Alma!« Inci klopfte heftiger gegen die Tür. 

Als Antwort wurde Musik aufgedreht. Gangster-Rap, 

irgendein Stück, das Inci nicht kannte. 

»Ich geh hier erst weg, wenn du mit mir geredet 

hast.« Inci schrie gegen die Musik an.  

Keine Antwort. Inci trommelte mit beiden Fäusten 

gegen die Tür. »Alma«, brüllte sie, »mach endlich auf!« 

Aber nichts passierte. Jetzt klatschte sie mit den flachen 

Händen gegen die Tür. Wieder und immer wieder, bis 

die Hände rot waren und vor Hitze glühten. »Alma!«, 

brüllte sie und trat gegen die Tür. Sie konnte nicht glau-

ben, was sie da tat, eigentlich war sie doch die Ruhe in 

Person, sie war doch keine, die schnell ausflippte. Aber 

gegen die fiebrige Wut, die sich nach der Kälte des Ta-

ges in ihr ausbreitete, kam ihr Verstand nicht an. 

Jeanette flog die Treppe hoch, ihre Augen flackerten 

vor Sorge. »Inci, lass gut sein«, flüsterte sie. »So kann 

aus dem Gespräch nichts werden. Besser ihr schlaft 

beide eine Nacht drüber.« 

»Misch dich nicht ein, ich regle das«, polterte Inci und 

funkelte Jeanette so lange an, bis sie sich wieder nach 



unten verzog. Inci blickte ihr nach, beugte sich über das 

Treppengeländer und sah die beiden Jungs unten im 

Flur stehen, große Fragezeichen im Blick.  

Mit einem hilflosen Schulterzucken lief Jeanette an 

den beiden vorbei und kehrte ins Wohnzimmer zurück. 

Dann fiel die Haustür ins Schloss, und bald darauf hörte 

Inci das kraftvolle Schlagen der Axt und wenig später 

das leise Poltern der Holzscheite beim Stapeln. 

Um sich zu beruhigen, holte Inci zehnmal tief Luft und 

klopfte dann ganz leise an die Tür. Die Musik wurde 

ausgestellt, ein gutes Zeichen, fand sie. »Alma, erzähl 

mir, was mit dir los ist«, flüsterte sie. 

»Wenn du mich nicht sofort in Ruhe lässt, werfe ich 

dich aus dem Haus«, drohte Alma in einem Ton, der 

keinen Zweifel daran ließ, dass sie es ernst meinte. 

Schlag unter die Gürtellinie. Wie im Flashback eines 

Films sah Inci Alma und sich im Boxring, sah, wie sie 

sich mit Schlägen attackierten und traktierten, sich inei-

nander verkeilten, bis der Ringrichter sie zur Ordnung 

rief. Egal, wie hart der Kampf war, nie schlug eine von 

ihnen unter die Gürtellinie. Aber jetzt tat Alma es schon 

zum zweiten Mal an diesem Tag, und es gab keinen 

Ringrichter, der das Spiel abpfiff, nur eine verschlossene 

Tür und die Wut, die die Regie übernahm. Inci spürte 

keinen Schmerz, als sie ihren Körper gegen die Tür 

warf, sie sah auch Jeanette nicht, die wieder die Treppe 

hochflog. Aber sie spürte das sich biegende Holz, und 

das verlieh ihr Kraft für einen weiteren Stoß. Dann gab 

die Tür nach, und sie stand in Almas Zimmer.  

»Du hast sie ja nicht alle!« Alma in hysterischem Ton. 

In aller Eile schnappte sie ihre Jacke, stopfte Handy, 

Portemonnaie und Schlüssel in ihre Taschen und schob 

sich an Inci und Jeanette vorbei in den Flur.  

Schockerstarrt wie sie waren, unternahm keine der 

beiden den Versuch, Alma zurückzuhalten. Deren 



Schritte hämmerten über die Holzstufen, dann schlug 

wieder die Haustür zu. Ihr Knall hallte drohend nach. 

»Hey, wo willst du denn hin?«, hörten sie Yüksels 

besorgte Stimme.  

»Alma, warte, ich komme mit!« Daniel. 

Eilige Schritte auf dem harten Boden. Noch einmal, 

jetzt weiter weg, Daniels Stimme, die wieder nach Alma 

rief und keine Antwort bekam, dann Stille. Plötzlich tickte 

der große altmodische Wecker neben Almas Bett 

furchtbar laut, und der Rücken von Hilary Swank auf 

dem Plakat von Million Dollar Baby wirkte abweisend. 

Erst da bemerkte Inci, dass sie sich immer noch in Al-

mas Zimmer befand. Als sie zur Tür sah, stand Jeanette 

im Türrahmen.  

»Schau mal«, sagte sie und fuhr mit dem Finger über 

die offene Tür. »Sie war gar nicht abgeschlossen. Du 

hättest nur die Klinke nach unten drücken müssen. Sie 

ist nicht kaputt«, stellte sie fest und schloss und öffnete 

die Tür ein paar Mal. 

»Pah!«, pflaumte Inci, stürzte aus dem Zimmer, an 

Jeanette vorbei die Treppe hinunter und dann durch die 

Haustür hinaus ins Freie. Kälte schlug ihr entgegen und 

verdoppelte ihren Herzschlag. Sie brauchte einen Mo-

ment, um sich in der Dunkelheit zu orientieren. Im 

schwachen Licht der Hoflaterne sah sie Yüksel, bepackt 

mit Holzscheiten. Er schaute sie kurz an, dann wendete 

er den Kopf und lauschte in die Dunkelheit. Auch sie 

hörte die nahenden Schritte, und kurze Zeit später 

tauchte Daniel auf.   

»Nichts zu machen«, sagte er. »Die rennt und rennt 

und rennt, weiß der Teufel wohin. Lässt sich nicht stop-

pen.« 

»Kommt rein«, flehte Jeanette in der Haustür. »Ihr 

holt euch sonst noch den Tod.« 

Das Abendessen verlief so schweigsam wie noch nie. 



Keiner wagte sich an eine Erklärung. In ihren Blicken 

nichts als Ratlosigkeit. 

»Wo kann sie denn hin?«, fragte Jeanette irgend-

wann. »Was, wenn sie die ganze Nacht da draußen 

herumirrt? Was, wenn der Wolf …?« 

»Sie ist ein großes Mädchen, ihr passiert nichts«, 

unterbrach sie Yüksel.  

»Starker Abgang, Mannomann«, ergänzte Daniel. 

»Wusste gar nicht, dass Alma so eine Dramaqueen ist.« 

Inci sagte nichts. Irritiert stellte sie fest, dass die 

Jungs die Sache wirklich nicht ernst nahmen, sie das 

Ganze als hysterische Mädchenkiste abtaten. Wie 

konnten sie nur so blöd sein? Sie rannte nach oben, 

knallte die Zimmertür hinter sich zu und verstand sich 

selbst und die Welt nicht mehr. 

Nachts schreckte sie aus dem Schlaf, irgendwo im 

Haus schlug eine Tür auf und zu. Sie tapste in den Flur, 

machte Licht, ging nach unten, sah, dass die Kellertür 

offen war. Sie schloss sie, drehte zur Sicherheit den 

Schlüssel um und stieg wieder leise nach oben. Als sie 

Almas Zimmer passierte, war die Tür verschlossen. Vor-

sichtig drückte sie die Klinke nach unten und warf einen 

Blick ins Innere. Das Flurlicht fiel auf den muskelbe-

packten Rücken von Hilary Swank und auf das unbe-

nutzte Bett unter dem Filmplakat.  

Alma war nicht nach Hause gekommen. 

 

Katerstimmung 

Am nächsten Morgen fühlten sich alle, als hätten sie die 



Nacht durchgesoffen und würden dafür mit einem Kater 

bestraft. Die Aspirin-Packung machte die Runde, der 

Kaffee lief noch, Jeanette hatte die Maschine erst vor 

einer Minute angestellt. Normalerweise war der Kaffee 

schon fix und fertig, weil Alma doch …   

Stumm führten sie die Tassen zum Mund, in der Stille 

fiel der leere Platz in ihrer Mitte umso mehr auf. Daniel 

schaltete das Radio ein. In den Nachrichten ging es mal 

wieder um die Dauerthemen Syrienkrieg, Griechenland 

und Flüchtlinge. Der Wetterbericht prophezeite nicht 

mehr ganz so eisiges Winterwetter. Von Unruhe geplagt, 

griff sich Inci den Kaffeebecher und lief in den Flur. Sie 

schloss die Kellertür auf und stieg nach unten. Zugege-

ben eine verrückte Idee, aber sie wollte die Möglichkeit 

ausschließen, sie hätte Alma gestern Nacht zufällig hier 

unten eingesperrt. Doch im Keller fand sich nichts außer 

altem Plunder und modriger Luft. 

»Was sagen wir K & K?«, fragte Yüksel bei Incis 

Rückkehr. »Ihr wisst, sie reagieren knallhart, wenn einer 

unentschuldigt fehlt.« 

»Habt ihr eure Handys gecheckt?«, wollte Daniel 

wissen.  

Natürlich hatten das alle kontrolliert, bei keinem hatte 

sich Alma gemeldet. Wie auf ein stummes Kommando 

hin wählte einer nach dem anderen zum weiß Gott wie-

vielten Mal Almas Nummer, simste oder hinterließ eine 

Nachricht. Auch ihre Festnetznummer in Köln wählten 

sie an. Nur der Anrufbeantworter. 

»K & K, was meint ihr?«, kam Yüksel auf seine Frage 

zurück. 

»Wir müssen die Wahrheit sagen«, meinte Jeanette. 

»Sie war so seltsam drauf gestern – und dann einfach 

abzuhauen, allein da draußen in Wald und finsterer 

Nacht …« 

»Fang bloß nicht wieder mit dem Wolf an«, warf Da-



niel ein. »Der frisst nur im Märchen Mädchen.« 

»Was, wenn sie sich was antun will? Zug, Brücke o-

der so?«, überging Jeanette den Einwurf. 

»Alma? Selbstmord? Nie im Leben«, widersprach 

Yüksel überzeugt. 

»Wir melden sie krank«, schlug Inci vor. »Unent-

schuldigt darf sie nicht fehlen, sonst kriegt sie richtig 

Ärger. Einen Tag soll sie schon haben, um sich wieder 

einzukriegen, bevor wir ihr Verschwinden an die große 

Glocke hängen.« 

Damit waren alle einverstanden. Dennoch bekam Inci 

eine Gänsehaut, als Almas Polizeijacke so verlassen im 

Flur hängen blieb, nachdem sie in ihre geschlüpft waren.  

»Wo, denkst du, hat sie die Nacht verbracht?«, fragte 

Yüksel Daniel auf dem Weg zum Wagen. 

»Jeder Typ aus dem Trainingslager würde sich darum 

reißen, Alma sein Bett anzubieten. Ein Anruf genügt«, 

antwortete Daniel. »Ich meine, Alma ist doch so was von 

scharf, mit der will doch jeder …« 

»Was seid ihr nur für dämliche Machos! Denkt immer 

nur an das eine«, schimpfte Jeanette sie aus. Dann 

schloss sie ihr Auto auf.  

Inci setzte sich hinter Jeanette auf den Platz, auf dem 

gestern Alma gesessen hatte. »Schlecht geschlafen?«, 

hatte Inci sie gefragt, weil sie den Kopf gegen die 

Scheibe lehnte. »Kommt vor. Auch bei Frühaufstehern 

wie mir.« Ein kleines Alma-Lächeln, ein kurzes liebevol-

les Anrempeln, ein Weck-mich-wenn-wir-da-sind. Alles 

in Butter, und dann zwei Stunden später … 

Wie jeden Morgen waren sie nach der Eingangskon-

trolle die breite Lagerstraße entlanggelaufen. Vorbei an 

der durch einen Bauzaun abgetrennten Zeltstadt für die 

Flüchtlinge, die seit letztem Sommer auf dem Polizeige-

lände aufgebaut war. Dann waren sie, die Sporthalle 

rechts liegen lassend, bis zu Gebäude 2.3 gestiefelt, in 



dem sich ihre Spinde befanden. Dort legten sie ihren 

Gürtel um, steckten die Handschließen, die alle immer 

Handschellen nannten, in die Ledertasche am Gürtel, 

klemmten die Übungswaffe in die dafür vorgesehene 

Halterung, setzten ihre Wollmützen auf, steckten RSG 

und EMS ein. Alma hatte sich, wie schon so oft, über die 

vielen Abkürzungen lustig gemacht, die sie lernen 

mussten und zu benutzen hatten. RSG gleich Reiz-

stoffsprühgerät und EMS gleich Einsatzmehrzweckstock. 

Hallo? Wer dachte sich solche Worte aus? – WUTs, 

Wortungetüme, nannte Alma sie. Sie hatte Spaß daran, 

neue, möglichst unsinnige Abkürzungen zu erfinden.  

Der Tag begann mit einem Dauerlauf, dabei waren 

sie den Kursen 3, 4 und 6 begegnet, die sich ebenfalls 

warm liefen. Jeanette hatte Daniel zugewinkt, als er mit 

Kurs 6 ihren Weg kreuzte. Alle hatten gelacht, als er 

danach stolperte. Dann waren sie auf dem Verkehrs-

übungsplatz angelangt. Alles wie immer, keine beson-

deren Vorkommnisse. Und doch, etwas musste in der 

kurzen Zeit auf dem Weg von den Spinden bis zum 

Verkehrsübungsplatz mit Alma passiert sein. Aber so-

sehr Inci auch überlegte, sosehr sie sich den gestrigen 

Morgen vergegenwärtigte, sie fand nichts. 

Auch heute liefen sie die Lagerstraße entlang bis zu 

Gebäude 2.3. Es war immer noch kalt, aber nicht mehr 

so sibirisch wie gestern, der Wind fehlte. Hundert-

schaftstraining stand auf dem Stundenplan, da mussten 

sie schwere Montur anlegen. T-Shirt, Unterziehschutz-

weste, Pullover, Einsatzanzug, Gürtel mit allem Drum 

und Dran, Handschuhe, Helm, Überziehschutzweste, 

Schutzschild. – »UZW und ÜZW tun jeder guten Figur 

weh.« Zwei von Almas erfundenen Abkürzungen. UZW, 

wussten sie inzwischen, gab es im Abkürzungskatalog 

wirklich, hatte aber nichts mit den Schutzwesten zu tun, 



sondern bedeutete »Unmittelbarer Zwang«.  

Sie machten sich auf den Weg zum Einsatzort, 

schlossen sich den anderen Kursen an, die ebenfalls an 

der Übung beteiligt waren. K & K warteten mit den übri-

gen Trainern. 

»Nicht komplett«, stellte Kahlenberg nach einem Blick 

auf Kurs 5 fest. »Wer fehlt?« 

»Alma Adelhorst«, meldete Inci, nachdem es weder 

Yüksel noch Jeanette taten. »Ist krank. Wollte zum 

Arzt.« 

»Ihr habt sie hoffentlich wegen gestern nicht zur 

Schnecke gemacht.« Die Kehrer musterte sie mit Rönt-

genblick. Sie wusste, dass sie gemeinsam in einer WG 

wohnten. »Fehler passieren. Jeder kann mal einen 

schlechten Tag haben.« 

»Los geht’s«, kommandierte Kahlenberg. »Fünferrei-

hen, Schild vor die Brust, EMS in die Hand, Abmarsch 

Richtung Wald.« 

Während der Übung, die vollste Konzentration erfor-

derte, dachten sie nicht an Alma, aber als Jeanette und 

Inci zwei Stunden später verschwitzt und erledigt in der 

Mädchentoilette standen, musste Inci an das letzte 

Hundertschaftstraining denken und an den Spaß da-

nach. Sie hatten sich gemeinsam mit Alma schiefge-

lacht, als sie sich breitbeinig, mit den Händen die Hosen 

festhaltend, durch die schmalen Türen in die Toiletten 

zwängten. Alma schrie: »Jetzt weiß ich, warum sie in 

Terminator nie gezeigt haben, wenn Schwarzenegger 

aufs Klo musste.« »Habt ihr gehört, dass es Einsätze 

gibt, zu denen man Pampers anziehen muss?«, fragte 

Jeanette. »Das ist nicht wahr, oder?«, fragte Inci un-

gläubig. »Doch, wenn der Einsatz Stunden dauert und 

du nicht aufs Klo kannst«, versicherte Jeanette. »Stellt 

euch mal Yüksel und Daniel mit Pampers vor«, kicherte 

Alma, und sie bogen sich vor Lachen. »Trotzdem haben 



es die Jungs besser«, meinte Jeanette, als sie sich 

wieder beruhigt hatten. »Die müssen beim Pinkeln nicht 

die Hosen runterlassen.« 

Damals war das Pinkeln ein Riesenspaß gewesen, 

heute war es lästig, und die Uniform empfanden sie als 

schwere Last. Sie waren froh, als sie sie am Ende des 

Tages ablegen konnten. 

Als sie in die WG zurückkamen, empfing sie das Haus 

dunkel und düster, dabei hatten alle gehofft, es würde 

drinnen Licht brennen. Aber weder öffnete ihnen Alma 

die Tür, noch war sie im Haus, und nichts deutete darauf 

hin, dass sie in ihrer Abwesenheit hier gewesen war. 

Hektisch machten sie sich an ihre täglichen Arbeiten. 

Daniel hackte Holz, Yüksel feuerte den Kamin an, Jea-

nette kochte Tee, und Inci wärmte Essensreste auf. Be-

vor sie sich auf die Sofas setzten, schalteten sie alle 

Lichter im Haus an, vergaßen auch die Hoflaterne nicht. 

Ohne dass es einer von ihnen laut sagte, hofften sie, 

Alma mit dieser Festbeleuchtung anzulocken. Festbe-

leuchtung! Als wäre Alma ein scheues Reh, das sich im 

Wald verbarg und auf ein Zeichen wartete, um sich zu 

nähern. Blödsinn, dachte Inci. Wenn Alma eines nicht 

war, dann scheu. 

Immer wieder schauten sie auf ihre Handys, riefen 

dies und das auf, hofften auf ein Zeichen, eine Nach-

richt, auf die leibhaftige Alma. Aber sie kam nicht. 

»Ich habe mal bei den Typen aus den anderen Kur-

sen nachgefragt«, erzählte Daniel irgendwann. »Nix. 

Alma hat bei keinem von denen gepennt. Und glaubt 

mir, mit einer Eroberung wie Alma gibt jeder gern an. 

Den will ich sehen, der das geheim hält.« 

»Schließ nicht immer von dir auf andere«, warf Yük-

sel ein. »Wenn Alma Geheimhaltung wünscht, würden 

bestimmt viele …« 



»Du vielleicht«, spottete Daniel. »An dir ist ein edler 

Ritter verloren gegangen.« 

Jeanette warf Inci einen vorsichtigen Blick zu.  

»Bin ich jetzt etwa schuld, oder was?«, motzte Inci 

und rückte ein Stück von Jeanette ab. »Ihr wisst doch, 

was Alma gesagt hat.« 

»Du hättest die Situation nicht so eskalieren lassen 

dürfen«, karrte Jeanette nach.  

»Zickenalarm! Himmel hilf!«, stöhnte Daniel. 

»Alma hat die Verkehrsübung verkackt, es aber Inci 

in die Schuhe geschoben«, warf Yüksel ein. »Inci hat auf 

dem Platz cool reagiert und nicht zurückgehauen, sie 

war cool, als sie nach oben ging, hat freundlich gefragt, 

ganz ohne Vorwürfe. Und dann kommt Alma mit dieser 

Rauswurf-Geschichte. Klar hat sie Inci damit zur Weiß-

glut gebracht.« 

»Ist das jetzt so eine Tür-

ken-halten-immer-zusammen-Nummer oder was?«, 

fragte Daniel. 

»Hast du sie noch alle?«, fuhr Inci ihn an. Erst Jea-

nette, jetzt Daniel. Heute war jeder auf Krawall gebürs-

tet. 

»Leute, hört auf!« Yüksel sprang auf und machte eine 

beruhigende Handbewegung. »Wer sagt uns denn, dass 

Alma wegen Inci aus dem Haus gelaufen ist? Die ist 

doch keine empfindsame Mimose, die kann doch was 

wegstecken. Wir kennen doch Alma.« 

»Wirklich?« Daniel, provokant. 

»Tut mir leid, Inci«, lenkte Jeanette ein. »Weißt du, 

ich mach mir halt Vorwürfe, dass ich dich nicht daran 

gehindert habe.«  

»Das ist doch Schwachsinn! Glaubst du wirklich, 

wenn ich nicht wütend geworden wäre, dann wäre sie 

nicht davongelaufen?« Inci schüttelte erbost den Kopf. 

Daniel sprang auf. »Bin sofort wieder da.«  



Als er zurückkam, hielt er ein Ladekabel in der Hand. 

»Das hat sie vergessen. Bestimmt ist ihr Akku leer. Kein 

Wunder, dass wir sie nicht erreichen.« 

»Wenn sie keine unserer Handynummern auswendig 

weiß, könnte sie uns übers Festnetz anrufen.« Inci deu-

tete auf das orangefarbene Telefon auf dem Fenster-

brett, das aus dem vorigen Jahrhundert stammte. »Das 

funktioniert noch. Alma kennt die Nummer.« 

»Sie will nicht mit uns sprechen«, behauptete Jea-

nette. »Oder sie kann nicht.« 

»Würde sie bei ihren Eltern unterschlüpfen?«, fragte 

Yüksel. 

»Einen Versuch ist es wert«, meinte Inci. »Die woh-

nen in Bielefeld.« 

Sofort begannen alle im elektronischen Telefonbuch 

nach Adelhorst in Bielefeld zu suchen.  

»Zum Glück nur drei Treffer«, stellte Yüksel fest. 

Jeanette übernahm das Gespräch. In so was war sie 

gut. Die zweite Nummer erwies sich als die richtige. Al-

mas Vater war am Telefon. Nein, Alma sei nicht zu 

Hause. Die sei im Trainingslager der Polizei. Ob er 

Jeanette ihre Handynummer geben solle? Jeanette tat, 

als ob sie sich diese notierte, drückte dann die Off-Taste 

und seufzte.  

Den besorgten Blick, den sie danach in die Runde 

warf, hätte Inci ihr am liebsten aus dem Gesicht ge-

schlagen. Sie war sauer auf Jeanette, sie war sauer auf 

alle und ganz besonders auf Alma. Einfach abzutau-

chen, prima Möglichkeit, um Konflikten aus dem Weg zu 

gehen! Glaubte Alma wirklich, sie müsste nur ein biss-

chen verschwinden und würde dann bei ihrer Rückkehr 

mit offenen Armen empfangen? Nicht von ihr. Erst wollte 

Inci eine Entschuldigung oder zumindest eine Erklärung 

für Almas mieses Verhalten. Und die anderen? Was 

wollten die? Die Jungs, so vermutete Inci, würden bei 



Almas Rückkehr gar nicht viel Aufhebens machen, aber 

so wie Jeanette sich aufführte, würde sie Alma glatt den 

roten Teppich ausrollen. Ihren besorgten Blick hielt Inci 

nicht länger aus. Der machte sie so wütend wie gestern 

Almas verschlossene Tür, aber sie wollte nicht schon 

wieder aus der Haut fahren, auf keinen Fall ein neues 

Fass aufmachen. 

Sie sprang auf. »Ich gehe in mein Zimmer«, sagte 

sie. »Ich will noch mit Mo skypen.« 

Plötzlich hatten es alle eilig, die Runde aufzulösen. 

Inci kam es vor, als hielten sie es nicht mehr miteinander 

aus. Fast so, als hätte sich Misstrauen wie Mehltau auf 

ihre Schultern gelegt, und keiner wusste, wie sie diesen 

Befall wieder loswerden konnten. Sie löschten alle Lich-

ter, ließen aber das Hoflicht brennen. Das Feuer im Ka-

min verglomm an diesem Abend allein, und hinter vier 

verschlossenen Türen in den oberen Etagen herrschte 

bald Stille. Nur Inci sprach leise mit Mo. 

Der munterte sie beim Skypen ein wenig auf. Er ver-

sprach, bei Almas Kölner Apartment vorbeizugehen und 

nach ihr zu sehen. »Vielleicht hat sie auch so ein kleines 

dreckiges Geheimnis wie du«, neckte er sie. »Vielleicht 

bist du nicht die einzige Exdiebin, die Polizistin wird?« 

»Möglich«, meinte Inci, weil bei Alma nichts unmög-

lich war. 

»Kommst du am Wochenende?« 

»Ja, sicher.« Inci spürte, wie sehr sie sich auf ein 

Wiedersehen mit Mo freute. Plötzlich war nur noch er in 

ihrem Kopf. Auf dem Bildschirm berührte sie seine Lip-

pen. »Mo«, flüsterte sie. 

»Denk dran«, flüsterte Mo zurück. »Nicht nur der 

Kölner Dom vermisst dich.« 

Ihr war noch warm ums Herz, als sie den Rechner 

herunterfuhr. Mos Leichtigkeit und Optimismus trugen 

sie ins Bett, aber kaum hatte sie das Licht gelöscht, 



spürte sie wieder den Mehltau auf ihren Schultern. 

Jeanette. Die sollte sich mal an die eigene Nase fas-

sen. Die hatte sich doch erst vor ein paar Tagen mit 

Alma in die Haare bekommen. Riesentrara beim Ab-

wasch. Jeanettes Kreischen: »Gläser müssen immer mit 

klarem Wasser nachgespült werden. Geht das nicht in 

deinen Kopf?« Alma war klares Wasser egal, so egal 

wie die Jungs, die was von ihr wollten. Und das machte 

die Jungs verrückt. Bei Jeanette wurden die Jungs nicht 

verrückt. Jeanettes Neid war der wahre Grund für den 

Krach beim Spülen. Und jetzt tat Jeanette so, als hätte 

Inci Alma aus dem Haus getrieben. Dumme Nuss! 

Sie warf den Kopf hin und her, knüllte mit beiden Ar-

men ihr Kopfkissen zusammen, steckte sich die Kopf-

hörer ins Ohr und hörte »Light in Babylon«, Balsammu-

sik für den türkischen Teil ihrer Seele. Sie lauschte der 

melancholischen Stimme von Michal, die sie nach Is-

tanbul, der Heimat ihrer Mutter, führte: zu der roten 

Sonne über dem Meer, zur Rüstum-Pascha-Moschee, 

deren Kuppeln und Minarette im Abendlicht glänzten, zu 

den Vapur-Booten, die wie schwarze Schatten über den 

Bosporus glitten. Ihre Annä. Von ihr kam das Feuer, die 

wilde gestrige Wut. Diese unberechenbare Seite an sich 

selbst mochte Inci überhaupt nicht, sie hasste dieses 

mütterliche Erbe. War sie in Wirklichkeit gar nicht auf 

Alma, sondern immer noch auf ihre Mutter wütend? Die 

vor über drei Jahren ohne ein Wort verschwunden war. 

Inci stellte die Musik aus. Keine gute Idee für die heutige 

Nacht. Etwas Sanftes, Unbeschwertes musste her. Sie 

wollte jetzt nicht auch noch an die schmerzliche An-

nä-Geschichte denken. Während sie nach anderer Mu-

sik suchte, klopfte es leise. 

Jeanette steckte den Kopf durch die Tür. »Hast du 

sein Heulen gehört?«, wisperte sie. »Der Wolf, er ist 

ganz in der Nähe. Ein schlechtes Zeichen, findest du 



nicht?« 

»Jeanette!« 

»Darf ich bei dir schlafen?«, bettelte sie. »In meinem 

Bett mache ich heute Nacht kein Auge zu.« 

Weil du Angst hast, bin ich wieder die liebe, gute Inci, 

schoss es Inci durch den Kopf. So schnell ließ sie der 

Groll auf Jeanette nicht los. Gleichzeitig merkte sie, 

dass auch ihr wohler war, nicht allein zu sein. 

»Aber bring dein Bettzeug mit.« 

»Hab ich schon dabei!« Erleichtert trat Jeanette ins 

Zimmer und zog ihr Plumeau hinter sich her. 

Eingemummelt in ihre Federbetten lauschten sie den 

Geräuschen der Nacht. Der Wind rüttelte an den Dach-

ziegeln, sonst hörten sie nichts. Aber sie schreckten auf 

und waren sofort auf den Beinen, als sie irgendwann die 

Holztreppe knarren hörten. Im Flur trafen sie auf Yüksel, 

der sich ein Glas Mineralwasser aus der Küche geholt 

hatte. Alma tauchte auch in dieser Nacht nicht auf.  

Seit zwei Nächten war sie nun spurlos verschwunden. 

Wie vom Erdboden verschluckt. 

 

Spurensuche 

Badezimmer, Thema Nummer eins in WGs! Es gab tau-

send Möglichkeiten, sich tierisch auf den Keks zu gehen, 

sich bis aufs Blut zu reizen bei nur einem Bad für fünf 

Leute, die alle zur gleichen Zeit aus dem Haus mussten.  

Nach nur einer chaotischen Woche hatten sie eine 

Regelung fürs Badezimmer gefunden. Normalerweise 

blieb Inci am längsten im Bett liegen und stellte sich als 



Letzte unter die Dusche. Alma stand immer als Erste 

auf. Sie kochte Kaffee, sie heizte die Küche, sie ver-

schaffte dem Haus schon frühmorgens eine wohlige 

Heimeligkeit. Es folgten entweder Jeanette oder Yüksel, 

die sich gelegentlich lautstark zofften, wer nach Alma ins 

Bad durfte. Inci war froh, dass Daniel nicht mehr hier 

duschte, denn er hatte das Badezimmer jedes Mal, ty-

pisch Mann, dampfend wie eine Sauna und nass wie ein 

Schwimmbad hinterlassen. Im Gegensatz zu Yüksel, der 

hinterher wienerte und lüftete, tat Daniel so, als würde 

sich das Badezimmer selbst putzen. Nachdem Inci ihn 

einmal mit einem nassen Handtuch durchs Haus gejagt 

hatte, entschied er, im Trainingslager zu duschen. Eine 

gute Lösung. Bisher hatten sie immer für alles eine gute 

Lösung gefunden. 

Im Badezimmer plätscherte die Dusche, und Jeanette 

lag nicht mehr neben ihr, als Inci aufwachte. Sie 

schlüpfte in dicke Socken, klopfte an die Badezimmertür. 

»Jeanette?« Nein, Yüksel war im Badezimmer, also 

keine Chance, sich schnell die Zähne zu putzen. Inci 

tapste nach unten. Auf den Fensterscheiben in der Kü-

che waren über Nacht Eisblumen gewachsen. Inci pus-

tete warmen Atem auf das Eis, wischte mit dem Hand-

ballen ein Guckloch ins Glas. Daniel, nur als Schatten-

riss erkennbar, machte an der Teppichstange seine 

Klimmzüge. Auf der Wiese lag frischer Raureif, der bläu-

lich im Mondlicht schimmerte. Inci entzündete den klei-

nen Gasofen und wärmte die klammen Finger an der 

Flamme, bevor sie die Kaffeemaschine anwarf und den 

Frühstückstisch deckte. Amsel, Drossel, Fink und Star 

und all die anderen heimischen Singvögel, die als bunte 

Fotografien noch aus Omas Zeiten an der Wand hinter 

der Bank hingen, sahen ihr stumm dabei zu. 

Völlig durchgefroren hielt sie die Hände über die 



dampfende Kaffeemaschine. Die Kälte war jetzt überall, 

auch in ihr. Sie brauchte eine warme Dusche. Sofort. Als 

wäre sie ein kleines Kind, das nicht warten konnte, pol-

terte sie nach oben, hämmerte gegen die geschlossene 

Badezimmertür und brüllte: »Mach voran! Ich muss ganz 

dringend.« Als keine Antwort kam, stieg wieder diese 

Wut in ihr auf, und sie bearbeitete die Tür mit Fäusten 

und Füßen. 

Es dauerte, bis Yüksel, ein Handtuch um die Hüften, 

die Tür aufmachte und blaffte: »Willst du jetzt jeden Tag 

eine Tür einschlagen?« Ohne eine Antwort abzuwarten, 

stapfte er an ihr vorbei in sein Zimmer.  

Das Badezimmer stand unter Dampf, der Duschvor-

hang tropfte, den Abfluss verstopfte ein schmieriges 

Gemisch aus Haaren und Shampoo-Resten, Handtücher 

hingen wild durcheinander. Noch nie hatte Yüksel das 

Badezimmer in einem solchen Zustand verlassen, noch 

nie hatte Inci so grob gedrängelt. 

Alma. Sie mussten sie finden, ganz schnell, sonst 

brach hier alles auseinander.  

Inci drehte das Wasser so heiß auf wie möglich, aber 

auch als die Haut schon brannte, blieb die Kälte in ihrem 

Körper. Feuer und Eis, Annä und Baba, ihre schwierige, 

schmerzliche Familiengeschichte. Nach Annäs Ver-

schwinden waren Baba, Selin und sie wahnsinnig vor 

Sorge gewesen, weil sie nicht wussten, ob Annä etwas 

zugestoßen war. Als sie erfuhren, dass sie wieder in 

Istanbul lebte, war die Last etwas leichter geworden, 

aber sie verschwand nie ganz. Denn offen blieb die 

quälende Frage, warum Annä sie verlassen hatte. Hier 

am besten Ort der Welt waren diese Frage und ihre Fa-

milie so weit weg, dass Inci die Schwere nicht spürte. 

Nach langer Zeit war zum ersten Mal alles leicht gewe-

sen. Aber die Gespenster der Vergangenheit ließen sich 

nicht endgültig vertreiben. Mit Almas Verschwinden wa-



ren sie zurückgekommen. 

Bibbernd verließ sie das Badezimmer, schlüpfte eilig 

in ihre Klamotten, föhnte sich die Haare trocken, sah auf 

ihrem Handy eine Nachricht von Mo ankommen. »Bin 

vor der FH bei Alma vorbei. Kein Licht in ihrem Fenster. 

Hab geklingelt wie ein Blöder, nix. Ich bleib am Ball, 

komme am Nachmittag noch mal her, rede mit Nach-

barn. Muss los. 1000 Küsse.« 

Inci erinnerte sich an Almas Kölner Wohnung in dem 

mehrstöckigen Haus auf der Kalker Hauptstraße. Ein 

düsterer, anonymer Flur mit Nummern an den Türen. 

Alma wohnte in 5/II. Eine Kochnische, ein winziges Bad, 

ein Zimmer mit einem Fenster zur Straße, von dem aus 

man auf das Dach der Kölnarena sah. Das Apartment 

sah billig aus, kostete aber ein Schweinegeld. Alma 

hatte das Zimmer nur mit dem Nötigsten eingerichtet: 

Bett, Schreibtisch, Stuhl, TV. Ein Quartier für den Über-

gang, nichts, wo man bleiben möchte, kein bester Ort 

der Welt.  

»Alma, wo steckst du?«, flüsterte Inci. Sie war immer 

noch wütend. Doch langsam mischte sich Sorge unter 

die Wut. Vielleicht war Alma bei Mos zweitem Besuch 

zurück, hoffte sie, ohne recht daran zu glauben. Alma 

musste nicht nach Köln gegangen, sie konnte überall 

sein. Aber wenn Köln, wo dann, wenn nicht die eigene 

Wohnung? Inci fielen noch zwei Anlaufstellen ein. Also 

rief sie Nihat an, in dessen Boxclub Alma und sie in Köln 

trainierten. 

»Alma? Die habe ich seit Wochen nicht gesehen. Die 

ist doch mit euch da irgendwo in der Pampa«, gab er 

mürrisch Auskunft. »Und untersteh dich, mich wegen so 

was noch mal aus dem Bett zu klingeln. 7 Uhr morgens, 

das ist meine Tiefschlafphase. Du weißt, wann ich 

abends den Club zumache.« 

Als Nächstes wählte Inci die Nummer der Polizeiwa-



che Köln-Mülheim und wollte Kriminalhauptkommissarin 

Hilgers sprechen, aber sie war nicht da. 

»Um was geht es?«, fragte der Wachhabende. 

»Ist persönlich. Wann kann ich sie denn erreichen?« 

»Sie hat morgen Spätschicht. Die beginnt um 14 

Uhr.« 

Inci legte auf. Und jetzt? Die Hilgers hatte ihr ihre 

Handynummer nie gegeben. Wenn Inci etwas von ihr 

wollte, musste sie auf der Wache anrufen. Aber eine 

Möglichkeit, sie vor morgen Nachmittag zu erreichen, 

gab es noch. Wieder rief Inci Nihat an. 

»Die Hilgers? Trainiert die heute oder morgen früh?«, 

wollte sie wissen. 

»Zum Mitschreiben, Inci! Ich liege in meinem Bett bei 

meinem wohlverdienten Schlaf und ohne Trainingspläne 

unterm Kopfkissen.« 

»Es ist wirklich wichtig, Nihat.« 

»Der Club macht um 15 Uhr auf«, knurrte Nihat. »Ruf 

dann noch mal an!«  

Eine Weile lauschte Inci der toten Leitung, dann 

drückte sie die Off-Taste. 

Eine halbe Stunde später liefen sie wie jeden Morgen 

am Flüchtlingslager und der Turnhalle vorbei. Keiner 

sagte etwas, keinem von ihnen war wohl in seiner Haut. 

Im Auto hatten sie entschieden, ihren Ausbildern die 

Wahrheit zu sagen. Auch Inci hatte dem zugestimmt. 

Wenn Alma nicht bei ihren Eltern und nicht in Köln war, 

wo dann? Als K & K im Unterrichtsraum ankamen, hob 

Yüksel sofort den Finger. 

»Was haben Sie bisher unternommen?«, fragte 

Kahlenberg, nachdem Yüksel Almas Verschwinden ge-

meldet hatte. 

Sie erzählten von all den WhatsApp-Nachrichten, die 

sie Alma geschickt hatten. Vom Anruf bei Almas Eltern, 



von Mos vergeblichem Klingeln an ihrer Kölner Woh-

nungstür. 

»Haben Sie mit ihr wegen der Sache auf dem Ver-

kehrsübungsplatz gestritten?«, wollte die Kehrer wissen. 

»Ist sie danach weggelaufen?« Sie nahm einen nach 

dem anderen ins Visier, fixierte jeden mal wieder mit 

ihrem Röntgenblick. 

Sie wussten alle, dass sie eine Expertin in Verhör-

technik war. Schon die Art, wie die Kehrer fragte, gab 

ihnen einen Vorgeschmack darauf, wie es wäre, von ihr 

wirklich in die Mangel genommen zu werden. Wahr-

scheinlich war es besser, ihr von Anfang an die Wahr-

heit, und zwar nichts als die Wahrheit zu sagen. Inci 

fühlte sich so schuldig, dass sie kein Wort herausbrach-

te. Jeanette dagegen pustete sich Mut in die Lungen 

und schilderte dann den Verlauf des Abends. 

»Aus der Situation heraus verständlich, dass Alma 

aus dem Haus lief«, schloss sie ihren Bericht ab. »Aber 

sowohl Yüksel als auch Daniel, die beide nicht an dem 

Streit beteiligt waren, wollten Alma helfen. Alma war also 

keineswegs allein gegen alle. Zusammen hätten wir das 

bestimmt klären können, weil wir bisher alles miteinan-

der klären konnten.« 

Bisher, dachte Inci. Bisher. 

»Wir waren alle sicher, dass sie zurückkommt. Des-

halb haben wir gestern noch nichts über ihr Verschwin-

den gesagt, sondern sie krankgemeldet«, ergänzte 

Yüksel. 

Die Kehrer nickte, dann machte sie Kahlenberg ein 

Zeichen und zog sich mit ihm zu einem Vieraugenge-

spräch in den Flur zurück. Inci tauschte Blicke mit Jea-

nette und Yüksel, aber sie konnte ihre Gesichter, die 

sonst ein offenes Buch für sie waren, nicht lesen. 

Stühle wurden hin- und hergeschoben, der ganze 

Kurs brannte vor Neugier und wollte mehr über Almas 



Verschwinden wissen. Aber was sollten sie noch erzäh-

len? Spekulationen schwirrten durch den Raum. Die 

mehrheitliche Meinung war, dass Alma eine Riesenshow 

abzog. Alma eckte gerne an, spielte sich oft in den Mit-

telpunkt. Keiner glaubte, dass K & K irgendetwas unter-

nehmen würden. Schließlich gab es keinerlei Hinweis 

auf ein Verbrechen. Alma war erwachsen, die konnte 

tun, was sie wollte. Inci wunderte sich schon, dass kei-

ner wirklich von Almas Verschwinden überrascht war. 

Die anderen sahen nur Almas exzentrische Seiten, sie 

sahen nicht, wie zuverlässig und fürsorglich sie auch 

sein konnte. 

Als K & K zurückkehrten, verstummten die Spekula-

tionen. Alle Blicke richteten sich gespannt auf die Trai-

ner. 

»Hat Adelhorst persönliche oder psychische Proble-

me?«, wollte Kehrer wissen. »Liebeskummer? Stress 

mit den Eltern? Schlechte Noten in den Klausuren?« 

Alle schüttelten den Kopf. Jeanette schickte Inci einen 

Hab-ich-es-nicht-gesagt-Blick. Sie hatte Züge und Brü-

cken schon am ersten Abend ins Spiel gebracht, und 

jetzt klopften auch K & K ab, ob Alma suizidgefährdet 

war. War sie nicht, da war sich auch Inci sicher. Irgen-

detwas anderes hatte Alma aus der Bahn geworfen. 

Aber was? 

»Haben Sie ein gutes Foto von Adelhorst auf Ihrem 

Handy?«, fragte Kahlenberg Jeanette, und als diese 

nickte, sagte sie: »Sie fahren jetzt auf die nächste Wa-

che und melden Adelhorst als vermisst. Die Kollegen 

werden alles Nötige veranlassen, auch eine schnelle 

Handyortung.«  

Jeanette packte ihre Sachen zusammen, während die 

Kehrer sich an den Kurs wandte: »Sie fragen bitte in der 

Mittagspause bei den anderen Studenten nach Adel-

horst. Vielleicht hat sie jemand gesehen. – Und jetzt 



konzentrieren wir uns alle wieder auf die Arbeit«, fuhr sie 

fort. »Tatortwohnungen«, rief sie Jeanette hinterher. 

»Dort finden Sie uns.« 

Auf die Tatortwohnungen hatte Inci sich schon die ganze 

Zeit gefreut, und das nicht nur, weil es dort warm war. 

Genauso, wie sie das Anhalten eines Fahrzeuges bei 

einer Verkehrskontrolle trainierten, mussten sie auch 

das Betreten einer Tatortwohnung üben. Deshalb gab es 

auf dem Gelände ein Gebäude voller Tatortwohnungen. 

Einzimmer-, Zweizimmer-, Dreizimmerwohnungen mit 

und ohne Balkon, eine Kneipe, ein Kiosk, ein Hand-

werksbetrieb. Nicht perfekt eingerichtet, aber mit Betten, 

Tischen, Stühlen, Küchengeräten, Stereoanlagen aus-

gestattet. In der Kneipe stand sogar ein Flipper. Alle 

Tatortwohnungen waren so gebaut, dass in der Mitte ein 

kleiner Raum lag, von dem aus man die ganze Woh-

nung im Blick hatte. Dort beobachteten der Kurs und die 

Trainer durch einen venezianischen Spiegel, wie zwei 

von ihnen die Tatortwohnung betraten und durchsuch-

ten. Wie immer war Eigensicherung oberstes Gebot. 

Sich nie selbst in Gefahr bringen, diesen Satz wieder-

holten K & K so oft, dass Alma angefangen hatte, eine 

Strichliste zu führen, und Inci morgens gelegentlich mit 

ihr wettete, wie oft K & K den Satz im Laufe des Tages 

sagen würden. – Aber das hieß nicht, dass man jeden 

Tatort mit gezückter Waffe betrat, im Gegenteil, die Pis-

tole kam selten zum Einsatz. Entscheidend war, sich 

möglichst schnell einen Überblick über die Anordnung 

der Wohnung und damit über Fluchtwege und Verstecke 

zu verschaffen. Der gefährlichste Ort einer Wohnung ist 

übrigens die Küche. Messer, Mixer, Herdplatten und so 

weiter können sich als tödliche Waffen erweisen. 

Wie immer steckte der Teufel im Detail. Eine Kneipe 

mit einem Tresen und nur drei Tischen war morgens um 



11 Uhr sehr übersichtlich, aber zwölf Stunden später – 

vollbesetzt, erfüllt von lautem Reden, lauter Musik, lau-

tem Fernseher, Alkoholdampf, dem Klingeln und Sirren 

des Flippers – ein echtes Wirrwarr. Da musste man sehr 

konzentriert sein, um nichts zu übersehen. 

Wie gesagt, eigentlich liebte Inci das Training in den 

Tatortwohnungen, aber an diesem Morgen war sie nicht 

recht bei der Sache. Prompt entwischte ihr ein »Ver-

dächtiger« über einen Balkon im ersten Stock. Die 

Feedback-Runde im Anschluss kam ihr wie ein Strafge-

richt vor. Es war nicht gut, dass sie innerhalb weniger 

Tage schon die zweite Übung versemmelte, es war aber 

auch nicht gut, dass Alma verschwunden war. 

»Hört mal zu, Leute! Wir brauchen eure Hilfe.« Beim 

Mittagessen in der Mensa stellte sich Yüksel auf einen 

Tisch und sprach von Alma.  

Dass er sich das traute – auf den Tisch zu klettern, 

laut zu reden, alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen –, 

überraschte Inci, denn bisher hatte Yüksel alles getan, 

um nicht aufzufallen. An den Tischen aufgeregtes Ge-

tuschel, jeder im Trainingslager kannte Alma. Sie stach 

sogar in Uniform aus der Masse heraus. Aber niemand 

hatte sie in den letzten zwei Tagen gesehen. 

»Was ist mit dem Flüchtlingslager? Habt ihr da schon 

nach ihr gefragt?«, wollte einer aus Kurs 2 wissen. 

»So wie Alma aussieht, hat sie bestimmt die feuchten 

Träume von mehr als einem Araber beflügelt«, meinte 

Tom Vriller aus Kurs 1. 

»Nicht auszuschließen, die wollten mal ausprobieren, 

wie sich so ein deutsches Rasseweib anfühlt. Denkt an 

Silvester in Köln«, warf Malte Kleber ein, der in Daniels 

Kurs war. »Und dann …« 

»Haben Sie sich zu viele Pegida-Reden angehört? 

Von der angeblichen Bedrohung der blonden, deutschen 



Frau durch den schwarzen Mann?«, mischte sich Falter, 

einer der Trainer aus Daniels Kurs, ein und stand auf. 

»Ich empfehle Ihnen im Gegenzug einen Blick in die 

aktuelle Polizeistatistik. Dort können Sie nachlesen, 

dass sexuelle Übergriffe durch Flüchtlinge nicht gehäuf-

ter auftreten als durch deutsche Täter.« 

»Aber auszuschließen ist es nicht?«, hakte Malte 

Kleber nach.  

»Auszuschließen ist nie etwas, bevor ein Fall aufge-

klärt ist.« Felsmann, der zweite Trainer, musterte Malte 

von Kopf bis Fuß. »Aber auch Sie haben sicherlich 

schon gelernt, dass man bei der Suche nach einer Ver-

missten immer bei ihrem persönlichen Umfeld ansetzt, 

weil die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass dort 

die Ursache für das Verschwinden zu suchen ist.« 

Das sind wir, dachte Inci. Ihr persönliches Umfeld 

sind wir. Aber von uns hat doch keiner etwas mit ihrem 

Verschwinden zu tun … 

»Wo wir schon mal hier stehen und reden«, fuhr Fal-

ter fort. »Wir brauchen dringend Winterjacken und Win-

terschuhe für die Flüchtlinge. Können bei mir immer 

zwischen 12 und 14 Uhr abgegeben werden in der Ba-

racke hinter der Lagerkirche oder freitagvormittags im 

Kleiderlager auf dem militärischen Sperrgebiet. Funkti-

onstüchtige Fahrräder sind auch nicht schlecht. Damit 

die Leute die Gegend wenigstens ein bisschen erkunden 

können. Außerdem suche ich noch ein paar Ersatzspie-

ler für unser Fußballmatch gegen die Flüchtlingsmann-

schaft und natürlich jede Menge Zuschauer. In der di-

rekten Begegnung mit den Flüchtlingen werden Sie 

nämlich feststellen, dass diese Menschen so vielfältig 

und unterschiedlich sind wie wir. Einige sprechen übri-

gens Englisch. Verständigung ist also kein Problem.« 

Einer der Flüchtlinge war es dann, der an diesem Tag 



Almas Handy fand. Der Mann aus Aleppo lieferte es am 

frühen Nachmittag bei F & F ab, wie sie Daniels Trainer 

Felsmann und Falter nannten, und erzählte, dass er es 

im Wald hinter der Turnhalle entdeckt hatte. Felsmann 

zeigte es Daniel. Das Fabrikat, das Modell, alles stimm-

te. Nur Almas rote Handyhülle fehlte.  

F & F riefen K & K an, die redeten dann mit den an-

deren Trainern und den Kollegen der Wache, bei der 

Jeanette Alma vermisst gemeldet hatte. Dann entschie-

den sie, schnell eine Suchaktion zu starten. Gegen 17 

Uhr 30 setzte die Dämmerung ein, gegen 18 Uhr war es 

stockdunkel, bis dahin blieben zwei Stunden. Jeanette 

musste sich wieder in ihr Auto setzen, um Almas Han-

dykabel und eines ihrer Kleidungsstücke aus der WG zu 

holen, die anderen sammelten sich vor der Sporthalle. 

Alle Kurse beteiligten sich an der Suche. Der Syrer 

führte sie zu der Stelle, an der er das Handy gefunden 

hatte. Eine Kuhle mit sandigem Boden und Heidekraut, 

an den Rändern dorniges Gestrüpp. Suchstöcke wurden 

verteilt. 

»Durchsuchungsketten«, befahl Kahlenberg. »Zeh-

nerreihen. Handschuhe anziehen, Suchstöcke im An-

schlag. Eng beieinanderbleiben. Und los!« 

Langsam, wie sie es gelernt hatten, setzten sie sich 

stumm in Bewegung, den Suchstock wie eine Wün-

schelrute auf den Boden gerichtet. Sie hörten das Bellen 

der nahenden Hunde. Kehrer hatte bei der Hundestaffel 

Mantrailer angefordert, Hunde mit einem hervorragen-

den Geruchssinn, die in der Lage waren, sich aus-

schließlich an den Geruchsmerkmalen der gesuchten 

Person zu orientieren. Für diese Hunde hatten sie ein 

Kleidungsstück von Alma gebraucht. 

Es war das dritte Mal, dass sie das Arbeiten in einer 

Durchsuchungskette trainierten. Alles sah aus wie im-

mer, die blaugewandeten Zehnerreihen, das 



Schritt-für-Schritt-Vorwärtsgehen, die auf den Boden 

gerichteten Blicke, das Scharren mit dem Stock im Un-

terholz, und doch war alles anders. Das war keine 

Übung mehr, das war ein Ernstfall. Bilder von verwesten 

und zerstückelten Leichen, die sie in Kriminaltechnik 

gezeigt bekommen und die Inci sofort verdrängt hatte, 

kehrten in ihren Kopf zurück. Wie bei einer wilden Fahrt 

durch die Geisterbahn blitzte mal da eine abgehackte 

Hand oder dort ein kopfloser Torso auf. Auch nach An-

näs Verschwinden hatten solch grausame Bilder durch 

ihre Träume gespukt. Inci dachte an den Wackerstein, 

der sich damals in ihrem Bauch eingenistet hatte. Daran, 

wie lang es dauerte, bis er kleiner wurde, zeitweise ganz 

verschwand. Während sie versuchte, die schrecklichen 

Bilder zu verdrängen, bereute sie zum ersten Mal ihre 

Entscheidung, Polizistin zu werden. Jura wäre die bes-

sere Wahl gewesen. Gesetzestexte, Briefverkehr, Ge-

richtsverhandlungen. Keine Leichenteile, keine Erinne-

rungen an die schlechten Zeiten. 

»Fund«, hörte sie weit rechts von sich rufen, und ihr 

sackte das Herz in die Hosentasche. Sie sah, wie sich 

Yüksels Hand um den Stock krampfte, wie Jeanette sich 

die Hand auf die Brust legte und Daniel schnelle Atem-

stöße in die Luft blies.  

»Alles stoppt«, befahl Kahlenberg. 

Brunner, der Kollege, der die Spuren sicherte, und die 

Hundeführer mit den Mantrailern zogen an ihnen vo-

rüber, aber sosehr sie auch die Hälse reckten, sie 

konnten nicht bis zur Fundstelle sehen. So dehnte sich 

die Zeit, und es war nicht nur die Kälte, die sie zittern 

ließ. Das Zittern steigerte sich ins Unerträgliche, als 

Brunner mit einer Papiertüte direkt auf sie zukam. 

»Die Hunde sagen nein«, erklärte er und öffnete die 

Papiertüte, um Inci und Jeanette einen geblümten Schal 

zu zeigen. »Aber werft zur Sicherheit noch mal einen 



Blick drauf.« 

Sie schüttelten beide den Kopf. Keine von ihnen hatte 

diesen Schal je gesehen. Die Erleichterung ließ sie erst 

schwindeln und dann hoffen, dass es auch weiterhin 

keine Spuren von Alma gab. 

»Aufstellung nehmen und weitermachen«, komman-

dierte Kahlenberg, nachdem Brunner ihm berichtet hat-

te.  

Sie suchten noch, bis es dunkel wurde, die letzte 

halbe Stunde mit Taschenlampen, und hatten am Ende 

das komplette Waldgebiet des Trainingslagers durch-

kämmt. Noch mehrfach erklang der Ruf »Fund«. Ein 

weiteres Handy – ein vorsintflutliches Modell –, zwei 

gebrauchte Kondome, drei einzelne Handschuhe, fünf 

leere Bierflaschen, eine Nagelfeile und einen Schmink-

spiegel fanden sie im Wald. Nichts davon war eindeutig 

Alma zuzuordnen.  

»Bis morgen wissen die Kriminaltechniker, ob das 

gefundene Handy tatsächlich Alma Adelhorst gehört, 

oder wenn nicht, ob man über die Ortung die Funkzellen 

gefunden hat, wo es zuletzt eingeloggt war«, erklärte 

Kehrer zum Schluss. »Auch die weiteren Fundstücke 

werden untersucht. Mehr kann man im Augenblick nicht 

tun. Gehen Sie nach Hause«, empfahl sie in einem für 

sie ungewohnten mütterlichen Ton. »Legen Sie sich in 

die Badewanne, trinken Sie eine heiße Schokolade. 

Versuchen Sie, sich nicht allzu viel Sorgen zu machen.« 

Guter Ratschlag, doch unnütz wie so viele gute Rat-

schläge. Sorgen ließen sich doch nicht auf Knopfdruck 

ausschalten. Wie ernst die Trainer Almas Verschwinden 

nahmen, wie gering sie die Wahrscheinlichkeit ein-

schätzten, Alma wäre aus Lust und Laune unterge-

taucht, hatten doch die Aktionen des Nachmittags ge-

zeigt.  



Zu Hause erzählte Daniel, dass der Wolf im Sennelager 

das erste Schaf gerissen hatte. Incis Gedanken drifteten 

zurück zu dem Abend, an dem Daniel und Yüksel die 

WG mit einem Wolfsrudel verglichen hatten. Damals 

hatte sie sich gegen den Vergleich gewehrt. Ein Rudel, 

niemals, sie waren fünf völlig verschiedene Typen, jeder 

speziell, jeder mit Macken, aber zusammen top. Keine 

große Tafelrunde wie bei König Artur, dafür eine kleine, 

feine. Wenn sie jetzt den Blick über ihre Mitbewohner 

schweifen ließ, dann dachte sie weder an ein Rudel 

noch an eine Tafelrunde, sondern an einsame Wölfe 

und aufgescheuchte Hühner. So, ohne Alma, war alles 

anders.  

Sie rief sich ins Gedächtnis, was sie eigentlich über 

Alma wusste. Einzelkind, in Bielefeld aufgewachsen, 

Vater Finanzbeamter, stur, Mutter Floristin, überbesorgt. 

Vorort, Einfamilienhaus, ruhige Straße. Dreier-Abi, 

Boxtraining ab 2012, das waren die nüchternen Fakten. 

2012 hatte auch Inci mit dem Boxen angefangen. 2012 

war Incis Horrorjahr gewesen. Da verschwand Annä, da 

brach die Freundschaft mit Falk und Mo auseinander, da 

war die schreckliche Nacht mit Ayhan. Da lag sie am 

Boden, da konnte sie nicht mehr aufstehen, da war sie 

komplett erledigt. Das Boxen half ihr gegen den Verlie-

rergestank. Warum hatte Alma damit angefangen? Auch 

irgendein Familienhorror? Eine unglückliche Liebesge-

schichte? Oder was?  

Himmel, wie Alma bei ihrem ersten Auftritt an der FH 

ausgesehen hatte! Push-up unter engem Shirt, glitzern-

de Leggins, Minirock, Rehaugen, Haare bis zum Hintern 

– braun, leicht gewellt –, lange Beine. Eine Mischung 

aus Vorstadtprinzessin und Glitzermodel, eine, die jeden 

verfügbaren Lichtstrahl auf sich zog. Sie kam als Letzte 

ins Klassenzimmer und nutzte es sofort als große Büh-

ne: gelangweilter Blick ins Publikum, einmal auf und ab 



gehen, mit der Hand die Haare lockern. Als sie sich in 

Zeitlupe setzte, hielten alle Jungs die Luft an, und es 

war klar, dass sie sie anbaggern würden. Eine wie Alma 

weckte ihren Jagdinstinkt, und alle dachten, dass sie 

leicht zu erobern wäre.  

Inci hatte sie sofort in die Bitch-Schublade gesteckt. 

Mit so einer Tussi wollte sie nichts zu tun haben. Aber 

von wegen erster Eindruck. Der kann so trügerisch sein. 

Alma ließ alle abblitzen. Und Alma sagte kluge Sachen, 

stellte im Unterricht interessante Fragen. Das gefiel Inci. 

Ihr kam der Verdacht, dass Alma sich verkleidete und 

damit spielte, ganz anders zu sein, als ihr Outfit signali-

sierte. 

Aber es überraschte sie doch, als sie Alma dann im 

Boxclub traf. Dass außer ihr in der Klasse ein weiteres 

Mädchen boxte und dann ausgerechnet im selben Club 

und ausgerechnet die schöne Alma. Schon am ersten 

Abend stiegen sie miteinander in den Ring. Sie waren in 

etwa gleich stark, ein toller Kampf. Aber Alma boxte 

ganz anders als sie. Sie behielt immer einen kühlen 

Kopf, selbst bei harten Schlägen. Sie trug nicht wie Inci 

ein wütendes Bosporus-Feuer in sich, sie umgab sich 

eher mit einem Panzer aus Eis. 

Als sie nach dem Kampf auf der Bank die Boxhand-

schuhe auszogen und die Bandagen abrollten, stellten 

sie fest, dass sie beide die Hilgers kannten. Alma aus 

Bielefeld, wo die Hilgers herkam, Inci seit der Nacht, als 

Ayhan sie verprügelt hatte und die Hilgers zur rechten 

Zeit zur Stelle gewesen war. Sie staunten nicht schlecht, 

dass für jede von ihnen die Hilgers den Ausschlag ge-

geben hatte, Polizistin zu werden. Das verband sie, und 

Inci, die schon lange keine richtig beste Freundin mehr 

gehabt hatte, konnte sich vorstellen, dass Alma das 

werden könnte. 

Die Hilgers, wusste Inci, war eine, der man vertrauen 



konnte. Vielleicht tat Alma das auch. Fast automatisch 

wählte Inci die Nummer des Boxclubs. Sie sprach mit 

Thea, die die Belegungspläne und den Empfang mach-

te, und erfuhr, dass die Hilgers heute nicht zum Training 

kam.  

Um sich abzulenken, spielten sie nach dem Abendessen 

eine Runde Bezzerwizzer. Inci und Yüksel gegen Daniel 

und Jeanette. Sie zogen nur blöde Fragen, ein lahmes 

Spiel, die rechte Lust fehlte. Nach nur einer Runde 

machten sie Schluss, zogen sich wie schon am Abend 

zuvor in ihre Zimmer zurück. 

Die Stille, die plötzlich im Haus herrschte, war bleiern 

und schwer. Sie roch nach Einsamkeit und Verzweif-

lung. Inci bekämpfte sie mit einem langen Skype mit Mo, 

der auch bei seinem zweiten Besuch in Almas Haus auf 

kein Lebenszeichen von ihr gestoßen war. Wieder hatte 

er lang geklingelt, dann bei den Nachbarn nachgefragt. 

Keiner, den er antraf, hatte sie gesehen. »Hey, das 

muss doch gar nichts heißen, sie kann doch anderswo 

sein. Ich stell sie mir putzmunter am Strand von Mallorca 

vor. Ein bisschen Sonne tanken, so was in der Art.« Mos 

gute Laune erreichte sie nicht. Er war zu weit weg, er 

fehlte ihr. Seine warmen Hände, sein kitzliges Kinn, sein 

pfeffriger Duft. Die Stille, nachdem sie sich verabschie-

det hatten, war unerträglich. Sie versuchte zu schlafen. 

Jeder Knochen und jeder Muskel schrie nach Ruhe, 

aber ihr Kopf hörte nicht auf zu arbeiten. Also griff sie 

auf die guten alten »Gilmore Girls« und die schöne heile 

Welt von Stars Hollow zurück. Die Serie hatte als Ein-

schlafhilfe schon immer funktioniert. 

Als sie aufwachte, stritten sich auf dem Bildschirm 

Lorelei Gilmore und ihre Mutter immer noch oder schon 

wieder. Aber es war nicht das Keifen der beiden Frauen, 

das Inci geweckt hatte, sondern dumpfes Poltern und 



wütendes Stöhnen, ganz nah, ganz real. Sie schlüpfte in 

dicke Socken und Fleecejacke, griff sich ihr Pfefferspray 

und schlich nach draußen. Der Flur lag im Dunkeln, aber 

in Almas Zimmer brannte Licht. Inci fuhr herum, als die 

Treppe knarrte. Sie erkannte die Umrisse von Jeanette, 

die einen Besen in der Hand hielt. 

»Wo sind die Jungs?«, fragte Inci leise. 

Jeanette zuckte mit den Schultern. 

»Du Dreckskerl!« Yüksels Stimme, laut und aufge-

bracht. 

Ein kurzer Blick, um sich zu verständigen, dann 

stürmten Jeanette und Inci in Almas Zimmer, stolperten 

fast über Daniel, der gerade vom Boden aufsprang. Wie 

eine Raubkatze stürzte er sich auf Yüksel und warf ihn 

zu Boden. Inci stoppte den durchs Zimmer rollenden 

Schreibtischstuhl, an den einer der beiden gestoßen 

war. 

»Ich glaub’s nicht«, stammelte Jeanette verdattert, 

und Inci rief: »Auseinander!« 

Aber die zwei hörten sie nicht. Mit hochroten Köpfen 

wälzten sie sich über den Boden, packten sich bei den 

Haaren, kniffen sich, schlugen so heftig aufeinander ein, 

dass die alten Dielen bebten. Jeanette und Inci tänzelten 

um die beiden herum. Sie hüteten sich vor Querschlä-

gern und warteten auf eine Gelegenheit, einzugreifen. 

Als Daniel sich aufbäumte und auf Yüksel hockte, nahm 

ihn Inci von hinten in den Schwitzkasten, und Jeanette 

zerrte von der anderen Seite Yüksel unter ihm weg. Die 

Jungen rappelten sich auf und atmeten schwer. Yüksel 

wischte sich den Speichel vom Mund, und Daniel tastete 

eine geschwollene Augenbraue ab, aus der etwas Blut 

tropfte. Die Mädchen stellten sich als Puffer zwischen 

sie und behielten sie fest im Blick.  

»Und jetzt beruhigen wir uns erst mal«, befahl Jea-

nette. 



Die Origami-Vögelchen, die an dünnen Fäden vor 

dem Fenster hingen, zitterten leise im Heizungswind. 

Der Teddy mit dem löchrigen Pullover, der mittig auf 

dem Bett saß, starrte mit seinen schwarzen Glasaugen 

auf das Chaos im Zimmer. Die Luft war zum Schneiden 

und der Raum viel zu klein für vier Leute. Keiner rührte 

sich. Yüksel stand, immer noch bis zum Reißen ange-

spannt, vor dem weißen Kleiderschrank, Daniel ihm ge-

genüber in der Tür. Dazwischen Jeanette an Almas 

Schreibtisch gelehnt und Inci neben der Yuccapalme, 

die schon im Haus gestanden hatte, als sie eingezogen 

waren. Alma hatte sie mit einer Lichterkette aus kleinen 

Plastikwölkchen behängt.  

Wir sind Gefangene, dachte Inci. Festgenagelt in Al-

mas Zimmer, durch ihr Verschwinden aneinandergeket-

tet.  

»Seid ihr so weit? Könnt ihr jetzt Worte anstelle von 

Fäusten sprechen lassen?«, fragte Jeanette wie eine 

strenge Lehrerin. 

Doch die zwei schwiegen hartnäckig. Yüksel jetzt mit 

vor der Brust verschränkten Armen, und Daniel mit dem 

Handy in der Hand, in das er etwas eintippte. 

»Wenn das so ’ne Machonummer ist, von wegen, wer 

ist der Stärkere oder so, könnt ihr das unter euch aus-

machen. Uns müsst ihr nur erklären, warum ihr ausge-

rechnet in Almas Zimmer aufeinander eindrescht.« Inci 

versuchte, locker zu klingen, aber das gelang ihr nicht 

wirklich. 

»Himmel, so schwer kann das doch nicht sein«, regte 

sich Jeanette auf. 

»Daniel ist mir heimlich in Almas Zimmer gefolgt und 

dann sofort über mich hergefallen.« Yüksels Stimme ein 

heiseres Krächzen, noch rissig vor Empörung. 

»Zutritt verboten. Schon vergessen?«, fuhr Daniel ihn 

an. »Hat Alma mehr als einmal klargestellt, dass sie 



nicht will, dass einer ohne sie in ihr Zimmer geht.« 

Jeanette und Inci nickten. Mit ihrem Zimmer war Alma 

eigen. Im Gegensatz zu den anderen hielt Alma ihre Tür 

immer verschlossen. Sie war nicht abgesperrt, aber man 

musste anklopfen, bevor man ihr Zimmer betrat. Und sie 

verriegelte das Zimmer als Einzige, wenn sie das Haus 

verließen. »Warum sperrst du zu?«, hatte Daniel Alma 

mal gefragt. »Wenn einer das Haustürschloss geknackt 

bekommt, ist für ihn das Schloss an deiner Tür doch ein 

Kinderspiel.« »Ich fühl mich so einfach besser«, hatte 

Alma geantwortet. Keiner hatte nachgefragt, obwohl sie 

es merkwürdig fanden. Leben und leben lassen war 

doch ihre Devise. Jeder durfte seine Macken pflegen.  

»Und für dich gilt die Regel nicht, was?«, giftete 

Yüksel zurück. »Du warst doch auch schon in ihrem 

Zimmer.« 

»Um nach ihrem Handykabel zu suchen, du Blöd-

mann. Ich bin nicht so ein verdammter Spanner wie du«, 

bellte Daniel und funkelte dann Jeanette und Inci an. 

»Schaut euch doch mal an, was er für Filmchen auf 

seinem Handy hat. Alma im Bad, Alma im Badetuch, 

Alma …« 

»Und du?« Yüksel hämmerte seine Fäuste so heftig 

gegen den Schrank, dass Almas Sonnenhut, der oben-

auf lag, bis zum Rand rutschte. »Bist in der Nacht noch 

mal weg, als sie verschwunden ist. Auf Zehenspitzen 

hast du dich hinausgeschlichen, damit es keiner merkt. 

Stundenlang warst du weg, hast ihre Handyhülle mitge-

bracht.« 

Noch ein Faustschlag gegen den Schrank, und Almas 

Sonnenhut segelte lautlos zu Boden. Die Luft roch nach 

Schwefel wie bei einem Gewitter. Ganz von allein griff 

Incis Hand nach dem Schalter der Lichterkette und 

knipste ihn immer wieder an und aus. Die hellen Lich-

terwölkchen an der Yuccapalme blinkten und erloschen 



wie eine außer Kontrolle geratene Leuchtreklame. 

»Handyhülle?«, kickste Jeanette mit ungläubigen 

Augen. 

»Er hat sie ganz hinten in seiner Schreibtischschub-

lade versteckt.« Wieselflink bückte sich Yüksel nach 

dem Sonnenhut und warf ihn zurück auf den Schrank. 

»Du elender Schnüffler«, brüllte Daniel, steckte sein 

Handy weg und wollte sich auf ihn stürzen. 

Inci ließ den Lichtschalter los, schnellte vor und 

bremste ihn aus, indem sie sich ihm in den Weg stellte. 

Aus dem Augenwinkel beobachtete sie, wie aus Jea-

nettes Gesicht alle Farbe wich, sie sich mit nach hinten 

gestreckten Händen am Schreibtisch festhielt und nach 

Luft rang. Was hatte sie plötzlich? Drehten jetzt alle 

durch?  

»Jetzt kommt mal runter. Ihr führt euch auf wie Erst-

klässler auf dem Schulhof.« Inci sah von Daniel zu 

Yüksel und wieder zurück. »Dabei wollen wir doch alle 

dasselbe. Rausfinden, wo Alma steckt. Vielleicht kochen 

wir jetzt die Emotionen mal auf Sparflamme und versu-

chen, eins nach dem anderen zu klären. Also, Yüksel: 

Was wolltest du in Almas Zimmer?« 

»Ja, was wohl? Ich dachte, ich finde was, das mit ih-

rem Verschwinden zu tun hat.« In seiner Stimme war 

immer noch Trotz, aber zumindest hämmerte er nicht 

mehr gegen Schranktüren. 

»Mitten in der Nacht? Ohne uns?«, fragte Inci weiter. 

»Ich habe nicht schlafen können.« 

»Stimmt das?«, flüsterte Jeanette und drehte sich 

Daniel zu, ohne ihn anzuschauen. »Hast du sie noch 

mal gesucht an dem Abend? Allein? Warum?« 

»Warum wohl«, knarrte Yüksel. »Weil er verrückt 

nach …« 

»Du hältst den Mund«, pflaumte Inci ihn an. »Du bist 

nicht gefragt.« 



»… ihr ist, nicht erst seit gestern. Bekniet hat er Alma 

vor ein paar Tagen, dass sie mit ihm in Mannis Bistro zu 

Felsmanns Geburtstagsparty geht. Tierisch aufgeregt 

hat er sich, dass Alma dann mit Felsmann und nicht mit 

ihm getanzt hat«, karrte Yüksel nach. »Weil er komplett 

…« 

»Bist du jetzt still!« Çeneni kapat! Inci stemmte die 

Arme in die Hüften, und stampfte mit den Füßen auf. 

Çeneni kapat! »Ich helfe dir nur aus der Scheiße, wenn 

du den Mund hältst.« 

Yüksel sog die Luft ein, schickte Inci einen beleidigten 

Blick, hielt aber den Mund. 

»Daniel?« Jeanette ging einen Schritt auf ihn zu. 

»Ich bin in der Nacht aus so einem doofen Traum 

aufgeschreckt.« Daniel zog sich wieder in den Türrah-

men zurück. »Hab Alma erfroren im Wald gesehen. Ihr 

wisst doch, es war eine eisige Nacht, so minus fünf 

Grad. Da reicht es, wenn du dir den Knöchel verknackst 

und nicht mehr gehen kannst, um zu erfrieren. Also bin 

ich aufgestanden, hab mir die Taschenlampe ge-

schnappt und mich auf die Suche gemacht. Panzer-

straße, Ausbildungsgelände, die üblichen Wege. Nichts. 

Am nächsten Morgen kam mir die Aktion blödsinnig vor. 

War mir peinlich, dass ich mich von einem Traum hab 

kirremachen lassen. Alma ist doch ein großes Mädchen, 

die gehen kann, wohin sie will. Deshalb hab ich nichts 

davon gesagt.«  

»Und die Handyhülle?« Jeanette mit zittriger Stimme. 

Daniel verdrehte die Augen und funkelte Yüksel wü-

tend an, bevor er seinen Blick wieder auf Inci und Jea-

nette richtete. »Ihr wisst, was Alma immer für einen 

Stress mit ihren Handyhüllen hat. Immer müssen sie aus 

diesem roten Moosgummi sein, immer hat sie sich sofort 

eine neue gekauft, wenn die alte einen Kratzer, einen 

Fleck oder sonst was hatte. So eine ausrangierte hat sie 



mal im Flur liegen lassen. Ich hab sie aufgehoben und 

sie mit in mein Zimmer genommen, um sie wegzuwer-

fen. Fragt mich nicht, warum sie in meiner Schreibtisch-

schublade gelandet ist.« 

»Ganz von allein! Von …«, begann Yüksel, bevor In-

cis Blick ihn stoppte.  

»Du hast die Hülle also nicht, wie Yüksel behauptet, 

bei deiner Suche nach Alma gefunden?«, fragte sie Da-

niel. 

»Hallo? Das hätte ich doch niemals vor euch geheim 

gehalten«, posaunte Daniel im Brustton der Überzeu-

gung. »Ich schnüffle doch nicht wie Yüksel in fremden 

Sachen herum.« 

»Um Alma zu finden, ist mir jeder Weg recht«, platzte 

Yüksel heraus. 

»Hast du etwa auch mein Zimmer durchsucht?« 

Jeanettes Stimme überschlug sich vor Empörung. 

Yüksel schüttelte den Kopf. Er wollte noch etwas sa-

gen, hielt aber dann den Mund. 

»Und die Fotos, Videos oder so?«, fragte Jeanette 

ruhiger. 

»Gehen nur Alma und mich was an.« Yüksel drehte 

den Kopf zur Decke. Alle konnten riechen, wie peinlich 

ihm das Thema war. 

»Glaub ich nicht, dass Alma davon weiß.« Daniel 

steckte die Hände in die Hosentaschen und kickte ein 

kleines Papierkügelchen ins Zimmer. Es landete direkt 

vor Yüksels Füßen. 

Inci schwirrte der Kopf von dem, was da aufs Tapet 

kam, und noch mehr von dem, was nicht gesagt wurde. 

Angst um den besten Ort der Welt kroch in ihr hoch. 

Jeanette, Alma, Daniel und Yüksel waren doch ihre 

neue Familie, ihre neue Heimat, von der Vergangenheit 

unbeschwert. Sie hatten sich nicht gesucht, aber gefun-

den. Sie hielten doch zusammen wie Pech und Schwe-



fel, und wenn es mal krachte, fanden sie eine Lösung. 

Aber jetzt … Am liebsten hätte Inci sich ihr Rennrad ge-

packt und wäre davongefahren in die Kälte, in die Dun-

kelheit, nur weg von hier. Aber das ging nicht. Sie konn-

te die drei auf keinen Fall allein lassen. Sie war im Mo-

ment die Einzige, die noch einen halbwegs klaren Kopf 

behielt, die noch an den besten Ort der Welt glaubte.  

Sie riss das Fenster auf. Die frische Nachtluft ließ die 

Origami-Vögelchen wild tanzen. 

»Daniel hat recht damit, dass keiner ohne zu fragen 

in Almas Zimmer gehen soll. Respekt, Privatsphäre und 

so.« Inci schloss das Fenster wieder. »Aber Yüksel hat 

auch recht, wenn er meint, dass wir hier vielleicht etwas 

finden, das uns bei der Suche nach Alma hilft. Keine 

Ahnung, was das sein soll, die berühmte Stecknadel im 

Heuhaufen vielleicht, aber die soll ja auch schon ent-

deckt worden sein. Deshalb schlage ich vor, dass wir 

jetzt gemeinsam das Zimmer durchsuchen. So wie wir 

es gelernt haben: im Uhrzeigersinn, von unten nach 

oben. Ich Kommode, Schminktisch und Schrank, Yüksel 

den Schreibtisch und Daniel den Laptop. Jeanette macht 

den Aktenbock.« 

»Find ich gut«, sagte Yüksel, Jeanette zückte zur Be-

stätigung den Bleistift, und Daniel nickte lahm. 

»Stopp!«, befahl Yüksel, als Inci die unterste Kom-

modenschublade öffnen wollte. »Handschuhe. Wenn 

schon, denn schon.« Er lief ins Badezimmer und kam 

mit einem Paket Einweghandschuhe zurück. 

Sie streiften sie über und machten sich an die Arbeit. 

Inci durchwühlte Almas Unterwäsche und Socken, fuhr 

mit den Händen zwischen die zu Stapeln sortierten 

T-Shirts, griff in die Taschen von allen Jacken und 

Sweatshirts, schaute sogar in die Stiefel hinein. Daniel 

versuchte, Almas Laptop zu öffnen, aber keiner von 

ihnen kannte ihr Passwort, und keiner von ihnen war ein 



Computerfreak. Folglich scheiterten alle Versuche, es zu 

finden. Yüksel nahm sich die drei Schuber vor, die hinter 

dem Rechner standen. Blatt für Blatt, Heft für Heft zog er 

unter Daniels lauerndem Blick heraus. Alles Material aus 

dem Theorieunterricht. In der Schreibtischschublade das 

übliche Durcheinander von Stiften und Krimskrams. Inci 

drehte derweil Almas Matratze um und fand unter dem 

Bettrost riesige Staubwolken und drei zerknüllte Papier-

taschentücher.  

Sie arbeiteten wirklich gründlich, schauten in jeden 

Winkel, tasteten auch den Teddy auf fremde Füllsel ab, 

wühlten sogar die Erde der Yuccapalme um. Aber das 

Persönlichste, was sie fanden, waren drei schwarze 

Präservative, eine Postkarte aus Sizilien mit sonnigen 

Grüßen von einem oder einer Alex und das Foto einer 

Familienfeier. Omas achtzigster Geburtstag, Alma zwi-

schen Cousins und Cousinen in der letzten Reihe. Alma 

hatte ihnen das Bild bald nach dem Einzug gezeigt, da-

mit sie wussten, wie die Oma ausgesehen hatte, in de-

ren Haus sie jetzt wohnten. 

Nichts, das sie irgendwie weiterbrachte. Die berühmte 

Stecknadel, so sie überhaupt existierte, hatten sie nicht 

gefunden.  

»Was haltet ihr von Suchplakaten?« schlug Jeanette 

vor. »Die verteilen wir im Flüchtlingslager und in den 

Dörfern der Umgebung. Ein Foto von Alma, Text Wer 

hat diese junge Frau in den letzten Tagen gesehen? 

Hinweise bitte an … Darunter unsere Handynummern.« 

Alle nickten. 

»Will noch einer eine Tasse Tee?«, fragte Jeanette 

dann. 

Allgemeines Kopfschütteln. Die Stimmung hatte sich 

zwar beruhigt, konnte aber jederzeit wieder kippen. 

Besser sie trennten sich, bevor wieder einer die Kon-

trolle verlor. Also schleppten sie sich zurück in ihre 



Zimmer und krochen in ihre Betten. Zumindest Inci 

schlief sofort ein. 

 Alma starrt auf die Wand. Mindestens viermal 

übermalte Raufaser, Blau, Rosa und Sonnengelb 

schimmern an schlecht gestrichenen Flächen unter dem Gift-

grün durch. An einigen Nahtstellen löst sich die Tapete von 

der Wand. Wenn man mit dem Finger unter die Naht fährt, 

bröseln Farbstückchen oder Putz heraus und mischen sich 

unter die Staubflocken auf dem Boden. Die Löcher, in denen 

mal ein Nagel steckte, hat sie schon tausendmal gezählt. Es 

sind vierzehn auf dem Stück Wand, auf das sie starrt. Manche 

nur stecknadelklein, andere deutlich größer. Wie mit einem 

Bohrer ausgefräst. Alma hustet, die Luft im Zimmer ist 

schlecht. Man müsste ein Fenster öffnen. Und Alma stinkt. Ihr 

fehlen eine Dusche und frische Klamotten. 

Ihr Rücken tut weh, schon viel zu lang sitzt sie auf dem 

unbequemen Stuhl. Das Wasser in der Flasche am Boden ist 

abgestanden und pisswarm. Wieder starrt sie auf die Wand 

und zählt Nagellöcher. Das stupide Zählen ist besser als alles 

andere. Denn wenn sie die Augen schließt, sieht sie sein Ge-

sicht mit den glasklaren Augen und den verführerisch zu-

ckenden Mundwinkeln. Und sie hört sein Lachen. Dieses 

krachende, überschäumende Lachen, an dem sie ihn, obwohl 

sie es damals nur einen Abend lang gehört hat, drei Jahre 

später sofort erkannt hat. Es hat ihr den Boden unter den 

Füßen weggezogen, als es plötzlich zu ihr herüberschallte. 

Jetzt, da sie ihn fast vergessen hatte, taucht er auf. 

Damals wollte die Polizei ein Phantombild von dem 

Dreckskerl machen, aber Alma konnte ihn nicht recht be-

schreiben. Wie auch? Die zuckenden Blitze auf der Tanzflä-

che verzerren Gesichter immer zu gespenstischen, zombie-

haften Fratzen, und das Licht in der Bar ist schummrig gewe-

Alma 



sen in der schlimmsten Nacht ihres Lebens. Himmel, sie war 

erst fünfzehn, und der Typ interessierte sie nicht die Bohne.  

An seinem Lachen, an diesem knackigen, dröhnenden 

Lachen würde sie ihn wiedererkennen, hundertpro, hat sie 

damals der Polizei versichert. Leider gebe es keine 

Lach-Datei, meinte der Kripomann aus der Abteilung visuelle 

Fahndungshilfen, und Alma weiß noch, dass sie nicht ein-

schätzen konnte, ob er das bedauernd oder belustigt sagte.  

Und tatsächlich hat sie ihn an seinem Lachen erkannt. An 

einem Ort, an dem sie ihn nie vermutet hätte. 

 

Zeit des Misstrauens 

Ein fremder Duft wehte in ihren Schlaf, benebelte ihre 

Träume. Galoppierende Rinderherden, Lasso werfende 

Cowboys, staubige Steppe. Mittendrin saß Inci auf ei-

nem Baumstamm und versuchte ein paar Fäden zu ent-

wirren, die vor ihr auf dem Boden lagen. Manchmal 

glaubte sie sich der Lösung ganz nah, aber dann wir-

belten die Rinder wieder Staub auf. Sooft sie auch ver-

suchte, den richtigen Faden zu erwischen, es gelang ihr 

nie. Als sie es aufgeben wollte, erwachte sie.  

Yüksels Rasierwasser stach ihr in der Nase. Er saß 

neben ihr und hielt ein dickes Buch in den Händen. Inci 

schloss die Augen wieder, aber der Rasierwasserduft 

verfolgte sie. Sie drehte sich zur Seite und bohrte ihren 

Kopf ins Kissen. Yüksel tippte ihre Schulter an.  

»Schau mal, was ich gefunden habe.« Er schwenkte 

das staubige Buch vor ihrem Gesicht. »Ein Album …« 

Das Album roch muffig, Inci musste niesen. Sie schob 
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