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Prolog

F

ranca lehnte sich zurück und schloss kurz die Augen. Das Pochen hinter der Stirn verstärkte sich mit
jeder Minute und kündigte eine heftige Migräne
an. Mit Daumen und Zeigefinger massierte sie die Schläfen und ließ die Schultern kreisen.
Der Tisch, an dem sie saß, war in gleißend helles Licht
getaucht. Im übrigen Zimmer überwog eine schummrige
Beleuchtung. In den Ecken des Raums war es fast ganz
dunkel. Sie schielte zur Uhr. Zwanzig Minuten vor Mitternacht. Und sie saß immer noch hier! Franca schnaubte
und streckte der Mikrosonde die Zunge heraus. Sie spürte
das Verlangen nach einer Zigarette und griff nach der
Schachtel. Kurz zögerte sie. Heute Abend hatte sie beinahe ein ganzes Päckchen geraucht. Wenn die Sache mit der
Diplomarbeit ausgestanden war, wollte sie aufhören. Dieses Mal endgültig. Sie klaubte die letzte Zigarette aus der
Packung,klemmte sie zwischen die Lippen und trat zum
Fenster. Als sie es öffnete, traf sie ein eiskalter Luftzug.
Franca unterdrückte das Frösteln und zündete die Zigarette an. Tief sog sie den Rauch in ihre Lungen und hielt
ihn dort eine Weile fest, bevor sie ihn in die eisige Nachtluft hinaus blies. Aus der Ferne hörte sie die Musik einer
Gugge. In Basel waren heute mit dem Morgenstreich die
drei sogenannten schönsten Tage eingeläutet worden.
Nun herrschte Ausnahmezustand. Auch wenn Franca ein
Fastnachtsmuffel war, wünschte sie im Moment nichts lieber, als sich unter die Leute zu mischen und in dem bunten Treiben ihre Diplomarbeit – wenn auch nur für einen
kurzen Moment – vergessen zu können.
Es lief alles andere als gut. Sie hinkte dem Zeitplan total
hinterher. Deswegen hatte sie bereits ernsthafte Schwierigkeiten mit Professor Krüger,der sie betreute. Zu allem
Überfluss waren auch noch die Pyroxene, Hornblenden
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und die vulkanischen Gläser so stark verwittert, dass es
schwer war, ein anständiges Messergebnis zu erzielen.
Das würde unweigerlich weitere Verzögerungen nach
sich ziehen. Sie brauchte eine Mindestanzahl sauberer
Analysen, um eine Aussage machen zu können. So lange
sie die nicht hatte, musste sie an dieser verflixten Sonde
sitzen und messen.
Franca nahm einen letzten tiefen Zug und schnippte die
bis auf den Filter aufgerauchte Zigarette aus dem Fenster.
Das Nikotin hatte gut getan. Nur ihre Kopfschmerzen
hatte es nicht vertreiben können. Mit einem Seufzen
schloss sie das Fenster.
Franca trat zum Tisch und hob ihren Rucksack hoch.
Sie wühlte durch das Chaos, das darin herrschte. Endlich
fand sie eine Kopfschmerztablette. Sie griff nach der Mineralwasserflasche auf dem Tisch und spülte die Tablette
herunter. Nicht länger als bis Mitternacht, beschloss sie.
Franca kniff die Augen zusammen und starrte auf den
Monitor, auf dem das Mikroskopbild vergrößert dargestellt wurde. Sie schob das Streupräparat hin und her, um
eine brauchbare Hornblende zu finden. Inzwischen war
sie sich nicht mehr sicher, ob es wirklich eine gute Idee
gewesen war, diese Diplomarbeit anzunehmen...
Irgendwo im Gebäude knarrte es. Franca fuhr hoch und
lauschte. Waren das Schritte gewesen? Du und deine Fantasie, schalt sie sich. Wer sollte um diese Uhrzeit im Institut sein?Niemand! Alle waren entweder Zuhause oder
feierten Fastnacht. Oder waren es doch Schritte?Mit angehaltenem Atem lauschte sie, aber es war nichts mehr zu
hören als das Summen der Mikrosonde und des Computers. Sie warf einen Blick auf das Messergebnis und fluchte. Unbrauchbar. Schon wieder! Es war zum Verzweifeln!
Sie schielte erneut zur Uhr. Noch drei Messversuche und
dann nach Hause. Es brachte nichts. Sie brauchte eine
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Pause. Und eine Zigarette. Dringend. Morgen früh würde
es bestimmt besser laufen.
In diesem Moment hörte sie das Klicken der Tür. Franca fuhr herum und erblickte zwei maskierte Gestalten.
Eine von ihnen hielt eine kleine Piccoloflöte in den Händen. Sie trug ein Gewand, das mit Jasskarten und Glöckchen verziert war, und hatte eine weiße Maske auf. Die
Zweite hatte sich mit einem bunten Kostüm und einer
Clownmaske verkleidet.Sie schlossen die Tür und blieben
stehen. In dem schummrigen Licht, das im übrigen Raum
herrschte, wirkten sie wie aus einer anderen Welt. Es waren bestimmt Studenten, die einen Streich spielen wollten.
Am Institut war allgemein bekannt, dass Franca mit ihrer
Arbeit in Verzug war. Außerdem wussten alle, wie sie
Fastnacht hasste. Sie versuchte auszumachen, um wen es
sich handelte. Erfolglos. Auch konnte sie nicht erkennen,
ob es Männer oder Frauen waren. Das war es, was sie an
der Fastnacht so sehr hasste. Masken und Verkleidungsgewänder lieferten eine Anonymität, die meistens schamlos mit Schabernack ausgenutzt wurde.
Die beiden Masken grinsten sie mit überdimensionierten Mündern an. Die Augen, das einzig erkennbar
Menschliche der beiden, glänzten dunkel hinter den Öffnungen. Der Piccolospieler hob die Flöte an die Öffnung
der Maske. Eine kurze schrille Tonfolge erklang, was mit
einem heftigen Pochen von Francas Kopf quittiert wurde.
„Verschwindet und lasst mich in Ruhe! Mir ist nicht
nach Fastnacht“, fauchte sie die beiden an. „Ich habe zu
tun.“
Sie meinte zu sehen, wie die Clownfigur die Schultern
hob und den Kopf leicht zur Seite drehte. Der Piccolospieler senkte die Flöte und neigte den Kopf. Die roten Haare
der Maske fielen nach vorne.
„Haut ab!“ Franca wandte den beiden den Rücken zu
und hoffte, sie würden gehen. Sie hörte ein Rascheln und
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das leise Klingeln der Glöckchen, die an den Fastnachtsgewändern angenäht waren. Franca wartete auf das Öffnen und Schließen der Tür. Da dieses erhoffte Geräusch
ausblieb, warf sie einen Blick über die Schulter. Die beiden hatten sich nicht von der Stelle gerührt.
„Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, als mir bei dieser langweiligen Arbeit zuzusehen, bitte sehr.“
Sie beschloss, sie zu ignorieren und suchte eine weitere
Hornblende für die nächste Messung. Leise Schritte, die
näher kamen, ließen sie inne halten. Sie spürte, wie die
zwei hinter sie traten. Plötzlich richteten sich aus für sie
unerklärlichen Gründen ihre Nackenhaare auf. In dem
Bildschirm erkannte sie schemenhaft das Spiegelbild der
beiden, die nun direkt hinter ihr standen. Der Jasskärtler
hob die Hände. Was er jedoch in den Fingern hielt, konnte Franca nicht erkennen. Sie fuhr herum und erhaschte
einen Blick auf einen dünnen Draht, der sich im selben
Augenblick um ihren Hals legte.
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1.

M

it der Schulter stieß Marika die Tür zum Mineralogischen Institut auf. Sie atmete auf, als sie
in die Wärme trat, denn draußen herrschte eine
eisige Kälte. Die Brise, der kalte Nordwind, blies heute
ziemlich kräftig, und selbst in dem gegenüber der restlichen Schweiz einige Grad wärmeren Basel war es eiskalt.
Sie wechselte den heißen Kaffeebecher von der rechten
in die linke Hand. So früh am Morgen – es war kurz nach
sieben Uhr - war hier nichts los. Die ersten Studenten
würden frühestens in einer halben Stunde kommen.
Heute Morgen war sie mit Franca um sechs Uhr zum
Frühstücken verabredet gewesen. Normalerweise stand
Marika nicht so früh auf, aber Franca war momentan mit
ihrer Arbeit ziemlich unter Druck. Da musste sie, wenn
sie ihre Freundin auch mal hin und wieder sehen wollte,
früh aufstehen. Allerdings war Franca nicht erschienen.
Auch als Marika an ihre Tür geklopft hatte, in der Annahme, ihre Freundin habe verschlafen, hatte sie keine Antwort erhalten. Offenbar hatte Franca die Nacht an der Mikrosonde durchgearbeitet. Rasch hatte Marika ihr Müsli
heruntergeschlungen und beschlossen, zuerst zum Mineralogischen Institut zu fahren und Franca einen Kaffee
vorbei zu bringen.
„Guten Morgen, Marika. Sie sind aber früh dran.“
Marika fuhr herum und schaute in das freundlich lächelnde Gesicht von Agnes Stamm, der Sekretärin der Mineralogie. Sie war meistens vor allen anderen am Institut.
So könne sie in Ruhe arbeiten, hatte sie einmal lachend
gesagt.
Marika erwiderte den Gruß. „Franca muss heute Nacht
an der Sonde durchgearbeitet haben“, fügte sie an.
„Die Arme“, seufzte die Sekretärin. „Professor Krüger
macht ihr das Leben wirklich zur Hölle.“
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„Ich wollte ihr einen Aufmunterungskaffee bringen.“
Marika hob den Kaffeebecher.
„Das ist eine gute Idee. Sie wissen ja, wo die Sonde
steht.“ Agnes Stamm nickte ihr zu und verschwand in einem Gang.
Marika rückte ihren Rucksack zurecht und schlug den
entgegengesetzten Weg ein. Tatsächlich schimmerte unter
der Tür zum Raum, in dem sich die Mikrosonde befand,
Licht hindurch. Marika empfand Mitleid mit ihrer Freundin. Sie konnte nicht verstehen, warum Franca dermaßen
um eine Diplomarbeit bei Krüger gekämpft hatte. Natürlich war Vulkanologie für sie das ein und alles. Aber war
es das wirklich wert? Unter diesen Bedingungen?
Marika klopfte mit der freien Hand an. Da sie keine
Antwort hörte, öffnete sie einfach die Tür.
„Frühstücksservice!“, rief sie, als sie ihre Freundin am
Tisch erblickte.
Doch Franca rührte sich nicht. Sie hatte Marika den
Rücken zugewandt und saß in einer eigenartigen Haltung
auf dem Stuhl. Ihr Kopf war leicht nach hinten geneigt.
Ganz so, als würde sie schlafen. Das musste völlig unbequem sein. Erneut empfand Marika Mitleid für ihre
Freundin.
Sie ließ ihren Rucksack auf den Boden plumpsen und
durchquerte den Raum. Nachdem sie den Kaffeebecher
auf den Tisch gestellt hatte, wandte sie sich Franca zu.
„Aufwachen!“ Mitten in der Bewegung hielt sie inne, als
sie ihre Freundin erblickte. Die Haltung, in der sie auf
dem Stuhl saß, sah völlig unnatürlich aus.
„Franca?“ Ihre Freundin starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an. Einzelne Äderchen waren in ihnen geplatzt. Entsetzen spiegelte sich in dem unnatürlich blass
erscheinenden Gesicht wider.
„Franca?“, wiederholte Marika und berührte die Schulter ihrer Freundin. „Ich bin es nur.“
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Francas rechte Hand, die am Hals gelegen hatte fiel herunter, und ein roter Striemen kam darunter zum Vorschein. Hypnotisiert starrte Marika darauf. Sie war unfähig, sich zu rühren. Ihr Blick huschte zu dem Brustkorb
ihrer Freundin. Kein Heben und Senken. War das möglich? Schließlich schaffte sie es doch, ihre Hand anzuheben und nach dem Puls an Francas Hals zu tasten. Die
Haut fühlte sich kalt an. Und leblos. Fast wie Wachs.
Auch das zu erwartende Pochen unter der Haut fehlte.
Ein Schrei hallte durch die morgendliche Stille. Marikas
Kopf ruckte hoch. Dann wurde ihr klar, dass sie es gewesen war, die geschrien hatte, und sie schrie erneut.
Marika stützte die Hände auf das Waschbecken und versuchte gleichmäßig zu atmen. Immer noch hatte sie den
beißenden Geschmack von Erbrochenem im Mund. Sie
schloss die Augen, riss sie aber sogleich wieder auf, da sie
Franca vor sich sah, wie sie sie mit ihren leblosen Augen
anstarrte.
Marika nahm einen weiteren Schluck Wasser, was keine besonders gute Idee war. Sogleich rumorte es in ihrem
Magen. Sie kämpfte gegen den Würgereiz an. Es half
nichts. Im gleichen Augenblick schoss das eben getrunkene Wasser aus ihrem Mund ins Waschbecken. Es dauerte
eine Weile bis der Würgereiz abgeklungen war. Marika
lehnte sich an die Wand. Ihre Speiseröhre brannte.
In diesem Moment öffnete sich hinter ihr die Tür.
Agnes Stamm trat neben sie und berührte ihre Schultern.
„Geht es wieder?“ Marika zuckte mit den Schultern,
nickte aber dann. „Die Polizei ist da und möchte mit Ihnen sprechen.“
Marika schluckte die neu aufsteigende Übelkeit herunter. „Ich kann jetzt mit niemanden reden“, brachte sie
mühsam hervor. Ihre Stimme klang völlig rau. „Ich möchte niemanden sehen.“
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„Ich weiß nicht, ob die Polizei das gelten lassen wird.“
Marika senkte den Kopf. „Vermutlich nicht. Ich komme
gleich.“
„Sie sind in meinem Büro.“ Die Sekretärin drückte Marikas Schulter erneut und verließ den Toilettenraum.
Marika rutschte mit dem Rücken an die Wand gelehnt
zu Boden. Sie fror. Die Polizei ... Das machte die Sache immer realer. Schließlich sprang sie entschlossen auf. Sie
schwankte und umklammerte mit den Händen das
Waschbecken, bis der Schwindel abebbte. Je eher sie es
hinter sich brachte, desto besser. Marika spritzte kaltes
Wasser ins Gesicht und atmete tief durch.
Mit schweren Schritten verließ sie das WC und schlug
den Weg zu Agnes Stamms Büro ein. In der offenen Tür
blieb sie stehen. Drinnen warteten zwei Männer. Sie standen nebeneinander und schauten aus dem Fenster. Marika räusperte sich und klopfte an den Türrahmen. Die beiden drehten sich um. Der eine von ihnen war hager und
musste Mitte fünfzig sein. Seine grauen Augen wirkten
hinter der Brille übernatürlich groß. Auf seinem Schädel
schimmerten weiße, millimeterlange Haarstoppeln, die
den Kopf wie einen weißen Haarkranz umgaben. Die gesamte Erscheinung wirkte irgendwie unnahbar. Er verschränkte die Arme vor der Brust und musterte Marika.
Von oben nach unten, wie ihr schien. Es war, als unterzöge er sie einer Prüfung.
Beim Anblick des zweiten Polizisten stockte Marika der
Atem. Auch er war groß und schlank, aber sehr muskulös. Er war deutlich jünger als sein Kollege – Ende zwanzig oder Anfang dreißig. Die dichten braunen Haare standen etwas vom Kopf ab. Seine dunkelbraunen Augen
musterten sie ebenfalls. Aber nicht abschätzig, wie die des
älteren Beamten, sondern eher interessiert.
Einen Moment rührte sich niemand von ihnen, dann
machte der jüngere einen Schritt auf sie zu. Marika wurde
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sich dessen bewusst, dass sie den Mann mit offenem
Mund anstarrte und klappte ihn zu. Sofort kehrte sie in
die Realität zurück und wich seinem Blick aus.
„Sind Sie Marika Wenger?“, fragte der Hagere. In seiner Stimme lag eine für Marika unerklärbare Schärfe. Sie
brachte keinen Ton heraus und konnte nur nicken. „Kriminalkommissariat Basel-Stadt. Ich bin Fritz Brunn und
das ist mein Kollege Simon Forster. Wie uns mitgeteilt
wurde, haben Sie die Leiche gefunden?“
Die Leiche! Sie hat einen Namen, dachte Marika wütend. Tränen schossen in ihre Augen. Rasch blickte sie zur
Seite. „Ja“, sagte sie leise.
„Wir würden Ihnen gerne einige Fragen stellen, wenn
es Ihnen nichts ausmacht.“
Doch, das macht es mir, dachte sie. „Kein Problem“,
antwortete sie aber stattdessen.
„Bitte nehmen Sie Platz.“ Brunn wies auf einen Stuhl.
Mit weichen Knien rutschte Marika auf den Holzstuhl.
Dabei begegnete ihr Blick dem Forsters. Er musterte sie
kurz und schritt zur Tür, um sie zu schließen. Dann setzte
er sich neben seinen Kollegen, der hinter Agnes Stamms
Schreibtisch Platz genommen hatte.Der Tisch stand wie
eine Barriere zwischen ihnen. Marika hatte das Gefühl,
auf einer Anklagebank zu sitzen.
Aus seiner Jackentasche holte Forster ein kleines Notizheft und einen Stift hervor. Er nickte Brunn zu, der sogleich mit der Befragung begann.
„Vielleicht dieses vorweg,haben Sie etwas verändert,
als Sie den Raum betreten haben?“
„Verändert?“
„Angefasst, entfernt oder hingestellt?“
Marika schüttelte zuerst den Kopf. „Ich habe den Kaffee neben die Mikrosonde gestellt?“, sagte sie dann.
„Kaffee?“, wiederholte Brunn. Die beiden Beamten
wechselten einen Blick.
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„Ich habe Franca Kaffee mitgebracht.“ Tränen traten in
ihre Augen. Sie musste blinzeln und senkte den Kopf, hob
ihn dann aber sogleich wieder.
„Haben Sie etwas angefasst?“
„Nein, ich glaube nicht.“
„Sie haben also nichts mitgenommen?“, fragte er mit
Nachdruck. Marika schüttelte den Kopf.
„Haben Sie die Leiche berührt?“
Marika fuhr zusammen. Nur mit Mühe konnte sie ein
Zittern unterdrücken. „Nein ... Doch“, stammelte sie. „Ich
habe Franca an den Schultern angefasst. Ihr Arm ist herabgefallen.“
„Herabgefallen?“
„Sie hatte die Hand an den Hals gelegt. Die ist heruntergerutscht. Dann habe ich diesen roten Strich an ihrem
Hals gesehen und nach dem Puls gefühlt.“
„Und sonst?“, hakte Brunn nach.
„Ich weiß nicht ... An das nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass Frau Stamm mich zu den Toiletten gebracht hat.“
Brunn lehnte sich nach hinten. Mit den Fingern trommelte er leicht auf den Tisch. Seine Augen waren unverwandt auf sie gerichtet. Marika spürte, wie ihre Handflächen feucht wurden. Hatte sie einen Fehler gemacht?
„Bitte schildern Sie genau, wie Sie Franca Cavalli gefunden haben. Und warum Sie nach ihr geschaut haben.
Schließlich waren Sie sehr früh am Institut.“
Sie konnte nicht erklären, warum sie das Bedürfnis verspürte, sich verteidigen zu müssen. Mit brüchiger Stimme
begann Marika zu berichten, dass Franca nicht zu ihrer
Verabredung zum Frühstück erschienen war. Wie sie beschlossen hatte, ihr einen Kaffee vorbei zu bringen und
wie sie ihre Freundin angetroffen hatte.
Brunn unterbrach sie nicht, und Forster machte weiterhin Notizen in das kleine Büchlein. Als Marika geendet
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hatte, breitete sich Schweigen im Raum aus. Nach einigen
Sekunden wurde es von Brunn gebrochen.
„Sie wohnen also in der gleichen Unterkunft?“
„Ja.“
„Wie lautet Ihre Adresse?“
„Ich wohne im Personalwohnheim des Bruderholzspitals - Zimmer 210.“
„Wie warIhr Verhältnis zu Frau Cavalli?“
„Sie ist meine Freundin.“
Brunn neigte den Kopf. „Kennen Sie sich bereits
lange?“
„Wir kennen uns seit dem Kindergarten.“
Ein Ausdruck huschte über das Gesicht des Beamten,
den Marika nicht deuten konnte. „Das ist eine lange Zeit.
Standen Sie die ganze Zeit in Verbindung?“ Marika nickte
und fragte sich, was das mit dem Tod ihrer Freundin zu
tun hatte. „Also, etwas ausführlicher möchte ich das
schon wissen.“ Eine Schärfe, die Marika sich wiederum
nicht erklären konnte, schwang in seiner Stimme mit.
Sie holte tief Luft. „Wir waren Nachbarskinder, besuchten den gleichen Kindergarten und gingen auch später in
dieselbe Schule...“
„Ihrem Dialekt nach zu urteilen sind Sie nicht von
Basel“, fuhr Brunn dazwischen.
„Nein, wir - Franca und ich - stammen aus Aarau.“
„Und nach der Schule?“, wollte er weiter wissen.
„Nach der Schule beschlossen wir gemeinsam zu studieren. Sie wollte Vulkanologin werden und ich Paläontologin.“
Marika blickte an den Beamten vorbei zum Fenster. An
der Uni wurden sie die Aarauer Zwillinge genannt. Nicht,
weil sie einander im Aussehen ähnelten, sondern weil sie
meistens zusammen anzutreffen waren. Sie galten als unzertrennlich, was hin und wieder belächelt wurde. Ihr
Aussehen hätte aber nicht unterschiedlicher sein können.
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Franca hatte lange glatte schwarze Haare, die so dunkel
waren, dass sie schon leicht bläulich schimmerten. In ihren dunklen Augen waren ihre Pupillen gar nicht mehr
richtig zu erkennen. Auch ihr olivbrauner Teint wies
deutlich auf ihre südländische Abstammung hin. Marika
dagegen hatte blaue Augen und lange, leicht gelockte
Haare, die intensiv rotbraun leuchteten.Bereits häufig war
sie darauf angesprochen worden, welches Haarfärbemittel sie verwendete. Unglaube war jedes Mal in den Gesichtern der Leute auszumachen, wenn Marika betonte,
dass es die Naturfarbe sei.
„Frau Wenger!“, hörte sie mit einem Mal Brunns
schneidende Stimme.
Marika erschrak und kehrte in die Wirklichkeit zurück.
Brunn hatte die Augen zusammengekniffen.
„Entschuldigen Sie bitte“, murmelte sie.
Forster beobachtete sie ebenfalls. Doch sein Gesichtsausdruck wirkte im Gegensatz zu Brunns neutral. Einzig
seine Augenbrauen waren leicht angehoben. Plötzlich
wünschte Marika, er würde die Befragung durchführen,
denn sie schätzte ihn einfühlsamer als Brunn ein.
„Würden Sie bitte endlich meine Frage beantworten!“,
rief Brunn.
„Entschuldigen Sie bitte, aber können Sie diese noch
einmal wiederholen?“
„Nochmals.“ Er klang mehr als ungeduldig.„Sie standen einander also sehr nahe.“
„Wir waren wie Schwestern“, rutschte es Marika heraus, bevor sie ihre Antwort gut überlegt hatte.
„Wie Schwestern?“, fragte Brunn. Marika konnte seinen
Tonfall nicht deuten. „Schwestern haben auch mal Meinungsverschiedenheiten.“
„Wie bitte?“
„Wo waren Sie gestern Abend?“
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Marika schluckte. Er muss das fragen, sagte sie sich.
Das muss er bei jedem machen. „Ich war auf meinem
Zimmer.“
„Im Personalwohnheim?“
Marika nickte.
„Dort waren Sie den ganzen Abend?“
„Ja. Ich musste die Arbeiten aus dem paläontologischen
Praktikum korrigieren.“
Ein fragender Ausdruck huschte über Forsters Gesicht.
„Ich leite die Übungsstunden und bin auch für die Prüfungen verantwortlich.“
„Wie geht denn das?“, fragte Forster. Es war das erste
Mal, dass er das Wort ergriff und sich an der Befragung
beteiligte. Im Gegensatz zu Brunns ausgeprägtem Basler
Dialekt klang sein breiter Berner Akzent wie Musik in
Marikas Ohren. Sie fühlte sich sogleich an ihre Großmutter erinnert, die aus dem Berner Oberland stammte. Unerwarteterweise spendete gerade das ihr ein wenig Trost.
„Ich denke, Sie sind selber Studentin?“
„Doktorandin“, korrigierte Marika. „Ich hoffe, im Sommer meine Doktorarbeit abschließen zu können.“
„Und danach?“, wollte Forster wissen. Seine Stimme
klang weich. Es war wohltuend nach Brunns anklagendem und schneidendem Tonfall. Trotzdem war sie auf
der Hut.
„Ich habe ein Angebot für eine Dozentenstelle an der
Uni hier. Professorin Finn geht in einigen Jahren in den
Ruhestand.“ Warum erzählte sie ihm das eigentlich? Außerdem wurde Marika plötzlich das Gefühl nicht los, dass
die beiden gerade „guter und böser Polizist“ mit ihr spielten.
„Aber Franca Cavalli schrieb an Ihrer Diplomarbeit ...“
Forster blätterte einige Seiten in seinem Notizbuch zurück. „... oder habe ich es falsch verstanden, und es handelte sich auch um ihre Doktorarbeit?“
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„Nein, sie hat zwischendrin ein Jahr Auszeit genommen. Sie brauche eine Pause, hatte sie gesagt. Dieses Zwischenjahr, wenn Sie es so nennen wollen, hat sie in Italien
verbracht. Als sie zurückkehrte, hat sie es etwas langsamer angehen lassen.“
„Und Sie haben Ihr Zimmer nicht mehr verlassen?“,
fuhr nun Brunn dazwischen. Marika war erstaunt, dass er
sich von Forster hatte unterbrechen lassen und so lange
geschwiegen hatte. Wie es aussah, gab es doch kein Spiel
guter Polizist und böser Polizist. Sie war sich sicher, Forster würde später zurechtgewiesen werden, so wie Brunn
seinen Kollegen anschaute. Der Plauderton, mit dem sie
der jüngere Beamte befragt hatte, passte eindeutig nicht
zu Brunns Stil.
„Ich war den ganzen Abend auf dem Zimmer.“
„Sie sind wirklich nie rausgegangen?“, bohrte Brunn
nochmals nach.
„Nur, um mir in der Gemeinschaftsküche einen Tee zu
machen.“
„Also haben Sie Ihr Zimmer doch verlassen!“
Brunn kniff die Augen zusammen. Marika spürte, wie
ihr heiß wurde. Er verdächtigt mich, fuhr es ihr durch den
Kopf. Sie verschränkte die Finger ineinander, damit ihre
Hände nicht anfingen zu zittern.
„Das Personalwohnheim haben Sie zufälligerweise
nicht auch noch verlassen?“
„Nein. Ich habe mir nur einen Tee geholt.“
„Sind Sie fertig geworden?“
„Womit?“ Marika bemühte sich, möglichst gelassen zu
wirken.
„Mit dem Korrigieren?“, rief Brunn ungeduldig.
„Nein.“
„Hat Sie jemand in der Küche gesehen?“
„Nein.“
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„Kann jemand bezeugen, dass sie das Personalwohnheim nicht verlassen haben?“
„Nein. Ich war den ganzen Abend alleine.“
„Sie haben auch nicht telefoniert?“
„Nein. Von außen kann höchstens jemand gesehen haben, dass das Licht in meinem Zimmer brannte.“
„Das kann man auch anlassen, wenn man geht.“
Jetzt begann Marika zu schwitzen. Dann nahm allerdings ihre Empörung Oberhand. „Wollen Sie etwa andeuten, ich hätte Franca umgebracht?!“
Brunn antwortete nicht. Doch das Heben seiner Augenbrauen reichte aus, den Knoten in Marikas Brust zu vergrößern.
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2.

I

ch möchte gerne nach Hause“, sagte Marika. Angela
Finn stand auf und kam um ihren Schreibtisch herum.
Die hagere grauhaarige Frau trat vor Marika und legte die Hände auf ihre Schultern. Verständnis spiegelte
sich in ihren Augen wider.
„Ich steh das heute nicht durch“, fuhr Marika fort. „Jeder schaut mich mitleidig an und stellt Fragen.“
Die Professorin für Paläontologie nickte. „Gehen Sie
nach Hause, Marika. Ich übernehme heute die Übungsstunde und in der Vorlesung komme ich auch alleine zurecht.“
„Wirklich?“
Ein leichter Druck auf Marikas Schultern. „Klar. Ich
kann nachfühlen, was für ein großer Schock es für Sie sein
muss. Das ist es für uns alle, aber für Sie ist es besonders
schlimm.“
Nun konnte Marika sich nicht mehr zusammenreißen
und brach in Tränen aus. Finn schloss sie in die Arme,
und Marika ließ zum ersten Mal, seit sie Franca gefunden
hatte, ihren Tränen freien Lauf. Die Professorin strich
sanft über ihren Rücken.
„Gehen Sie nach Hause, mein Kind. Und wenn Sie morgen auch noch Zeit brauchen, lassen Sie es mich wissen.“
„Danke“, murmelte Marika.
Sie verließ Finns Arbeitszimmer und schlurfte zu ihrem
eigenen. Als sie nach ihrer Jacke griff, fiel ihr Blick auf
den Schreibtisch. Genau in der Mitte lagen Brunns und
Forsters Visitenkarten. „Falls Ihnen noch etwas einfällt“,
hatte Brunn gesagt. Sie wollte nach den Karten greifen,
ließ ihre Hand jedoch wieder sinken. Was sollte ihr groß
einfallen? Sie hatte ihnen alles gesagt. Schließlich überwand sie sich und steckte beide Karten in die Tasche.
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Sie öffnete die Tür und spähte hinaus. Der Gang war
zum Glück leer. Marika huschte zur Haustür und eilte
durch die Kälte zu ihrem Fahrrad. Zwei Tränen liefen
über ihre Wangen. Marika machte den kalten Wind dafür
verantwortlich, der nach wie vor kräftig blies und in den
Augen brannte. Manchmal war es gut, wenn man sich selber betrügen konnte.
Kurze Zeit später strampelte sie den steilen Berg zum
Bruderholzspital hoch. Zum ersten Mal war sie über diese
Herausforderung froh, nicht auf halber Strecke abzusteigen und ihr Fahrrad zu schieben.
Marika fing an zu keuchen und begann zu schwitzen,
aber sie trat weiter in die Pedale. Die kalte Luft brannte
wie Feuer in ihren Lungen.
Franca und sie standen jeden Tag im Wettstreit, wer es
denn auf dem Heimweg am weitesten schaffte. Meistens
gewann Franca. Triumphierend erwartete sie ihre Freundin immer, wenn Marika außer Atem bei ihr ankam. Bis
heute hatte Marika es nie bis oben geschafft. Franca jedoch jede Woche mindestens einmal.Umso größer war für
Marika die Ironie, es ausgerechnet heute bis zum Spital
zu schaffen, ohne absteigen zu müssen. Sie musste einen
Augenblick verweilen und Atem schöpfen, bevor sie ihr
Fahrrad in den Unterstand schieben konnte.Sie ließ den
Blick schweifen. Im Tageslicht erschien der ganze Morgen
unwirklich. Marika konnte es nicht glauben, dass Franca
wirklich tot war. Sie hatte das Gefühl, ihre Freundin käme
jeden Augenblick um die Ecke. Marika starrte in den
grauen Himmel. Selbst heute schaffte es die Sonne in dem
eigentlich sonnenverwöhnten Basel nicht, die Nebeldecke
zu durchbrechen. Das Wetter war so, wie sie sich fühlte.
Grau und trist. Marika begann zu frieren.
Sie betrat das Wohnheim und fuhr mit dem Fahrstuhl
in den zweiten Stock. Mit hängenden Schultern schlurfte
sie den Gang entlang und bog um die Ecke. Wie ange-
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wurzelt blieb sie stehen, als sie die Tür zu Francas Zimmer erblickte. Gelbe Absperrbänder waren darauf angebracht. Marika konnte den Blick nicht von den grellen
Bändern abwenden. Kein Traum, sondern bittere Realität.
„Frau Wenger! Wie gut, dass ich Sie hier antreffe.“
Marika fuhr herum und stand Forster gegenüber. Ihr
Herz schlug Kapriolen. Jetzt reiß dich zusammen und benimm dich nicht wie ein Teenager. Franca ist tot – ermordet, sagte sie innerlich zu sich selbst.
„Ich muss mich nochmals entschuldigen, dass wir heute Morgen so überstürzt aufbrechen mussten“, sagte Forster. „Aber da ich Sie nun hier getroffen habe, kann ich Ihnen noch einige Fragen stellen.“
Marikas Puls beschleunigte sich. Sie warf einen kurzen
Blick in die Runde. Von Brunn fehlte jede Spur. Marika
spürte Erleichterung im Inneren aufsteigen. Sie hatte das
Gefühl, mit Forster alleine leichter fertig zu werden. Oder
besser, die Fragen leichter ertragen zu können. Bisher war
er der freundlichere der beiden gewesen. Verstohlen sah
sie ein weiteres Mal an Forster vorbei, ob Brunn nicht
doch irgendwo auftauchen würde.
„Mein Chef musste in die Gerichtsmedizin. Zur Obduktion“, sagte Forster, als habe er ihre Gedanken erraten.
Marika prallte zurück und schloss die Augen. Natürlich, jetzt schnitten sie Franca auf. War das wirklich so,
wie man in allen Kriminalromanen las? Allein die Vorstellung, dass Franca nun dieses widerfuhr, verursachte
Übelkeit.Ihre Beine zitterten. Sie musste sich dringend irgendwo setzen. Als sie die Augen wieder öffnete, war
Forsters Blick auf sie gerichtet. Lesen konnte sie seinen
Gesichtsausdruck allerdings nicht.
„Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten?“,
fragte er.
„Vielleicht in der Küche“, brachte Marika mühsam hervor.
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In diesem Moment betraten zwei Pfleger die Küche. Einer von ihnen nickte ihr zu. „Marika! Stimmt das wirklich
mit Franca?“
„Ja“, schaffte sie zu sagen. Forsters Blick wechselte zwischen den Pflegern und Marika hin und her.
„Schlimme Sache“, murmelte einer von ihnen. Beide
verschwanden in der Küche. Kurz darauf vernahm sie
das Zischen der Kaffeemaschine.
„Ich glaube nicht, dass wir in der Küche ungestört sind.
Vielleicht in Ihrem Zimmer?“, meinte Forster.
Das hatte Marika vermeiden wollen. Jetzt drang die Polizei in ihren Rückzugshort ein. Niemand, außer Franca,
durfte normalerweise ihr Zimmer betreten.
„Vielleicht können wir auch...“
Forsters Kopfschütteln unterbrach sie. Der Ausdruck in
seinem Gesicht blieb unnachgiebig. Widerwillig trat sie
an die Tür, die neben Francas Zimmer lag und schloss
auf. Als sie sich umdrehte, stand Forster nach wie vor an
der gleichen Stelle. Sein Blick wechselte zwischen ihrer
und Francas Zimmertür hin und her. Marika gab alles dafür, zu wissen, was in seinem Kopf vor sich ging. Schließlich trat er neben sie.
„Nach Ihnen“, sagte Marika mit heiserer Stimme und
wies mit der Hand auf die offene Tür. Forster machte Anstalten, das Zimmer zu betreten, als jemand hinter ihr rief:
„Hallo Sweetheart!“
Sie fuhr herum. Zwei andere Pfleger standen an der
Küchentür.
„Hey, ist das dein neuer Freund?“
Marika spürte, wie Röte in ihr Gesicht schoss.Die beiden lachten und betraten ebenfalls die Küche.
„Der hat es gut. Die ist ziemlich wählerisch“, kam es
aus der Küche.

23

„Ich habe dir doch immer gesagt, du brauchst dir keine
Hoffnungen zu machen. Jetzt erst recht nicht. Gegen diesen Typen bist du eine glatte Null.“
„Offenbar hast du die Wette verloren, als du meintest,
du wärst der erste von uns, der im Bett unserer Stockwerkschönheit landet. Vermutlich wird mir immer verwehrt bleiben, zu erfahren, wie sie im Bett ist.“
Erneutes Lachen.
„Du kannst ja mal ihren neuen Freund fragen.“
Seid endlich ruhig, ihr Idioten, hätte Marika am liebsten
geschrien. Knapp konnte sie sich beherrschen.
„Sie lassen sich einiges gefallen.“
Marika wirbelte herum. Forster lehnte am Türrahmen.
Sie brachte zunächst keinen Ton hervor und konnte nur
mit den Schultern zucken.„Es lohnt nicht, sich darüber
aufzuregen“, schaffte sie schließlich zu sagen und war
überrascht, wie fest ihre Stimme klang.
Plötzlich wurde sie sich seiner Nähe bewusst. Für einen
kurzen Moment wünschte Marika, er wäre wirklich ihr
Freund.
Sie nahm allen Mut zusammen und schaute ihn an. Ein
Lächeln umspielte seine Lippen. In seinem Gesicht lag ein
Ausdruck, von dem Marika nicht so recht wusste, wie sie
ihn deuten sollte. Dachte er etwa dasselbe wie sie? Nein,
natürlich nicht. Er musste nur ihre Gedanken erraten haben. Marika fand die Situation immer peinlicher.
Forster betrat das Zimmer. Marika zögerte, dann straffte sie die Schultern und folgte ihm in den Raum. Sie
schloss die Tür und blickte auf die Türklinke.
„Frau Wenger?“
Marika bog das Rückgrat durch und trat zu Forster, der
mitten im Raumstand und seinen Blick schweifen ließ.
„Besonders groß sind die Zimmer ja nicht“, meinte er.

24

„Es ist ausreichend. Und zahlbar. Außerdem ist die
wichtigste Bedingung für mich erfüllt: Ein eigenes Bad.
Mit der Gemeinschaftsküche kann ich leben.“
Forster nickte und setzte sich auf Marikas Schreibtischstuhl. „Bitte nehmen Sie Platz.“
Da es keine andere Sitzgelegenheit gab, ließ sie sich auf
ihrem Bett nieder, das dem Schreibtisch gegenüberstand.
Sie fühlte sich immer befangener. Plötzlich kam Marika
das Zimmer eng vor. Forsters Präsenz füllte den gesamten
Raum aus. Nach wie vor löste sein Anblick ein Kribbeln
in ihrer Magengegend aus. Reiß dich zusammen, ermahnte sie sich. Forster holte sein Notizbuch hervor und musterte Marika lange. Das Schweigen zog sich in die Länge,
und Marika wurde immer mulmiger zumute. Schließlich
klappte er das Buch auf.
„Haben Sie eigentlich einen Freund?“, fragte er.
Was geht dich das an, dachte Marika.
„Nein“, sagte sie laut.
„Und Frau Cavalli?“, fragte er weiter.
„Auch nicht.“
Forster neigte leicht den Kopf. „Hatten Sie beide ein
Verhältnis?“
Marika blieb zunächst die Luft weg.
„Was erlauben Sie sich eigentlich?!“, fuhr sie ihn dann
an.
„Es tut mir leid, aber ich muss das fragen. Schließlich
geht es um Mord.“ Das letzte Wort traf Marika wie ein
Faustschlag in der Magengegend. „Sie scheinen einander
sehr nah gestanden zu haben.“
„Aber nicht so, wie Sie denken.“
„Ich denke überhaupt nichts.“
Das nahm Marika ihm nicht ab. Bereits im Wohnheim
hatten ähnliche Gerüchte kursiert, niemand wollte sie jedoch verbreitet haben. Verschärft wurden diese, weil weder Marika noch Franca für längere Zeit einen Freund
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hatten. Außerdem hatte es immer wieder Versuche gegeben, mit einer von ihnen anzubandeln. Jede Zurückweisung von Marikas oder Francas Seite fachten die Gerüchte
von Neuem an.
„Nein“, brachte Marika hervor. „Wir waren nicht zusammen und hatten auch kein Verhältnis. Ja, wir stehen
uns sehr nahe, aber nicht so, wie Sie andeuten, sondern
eher wie Schwestern.“ Sie schaffte es, Forsters Blick standzuhalten.
„Geschwister müssen nicht automatisch ein gutes Verhältnis zueinander haben.“
„Wir sind zusammen aufgewachsen, gingen zusammen
in den Kindergarten und dann in die Schule. Wir haben
alles untereinander geteilt – Gutes wie Schlechtes. Franca
war bei uns genauso zu Hause, wie ich bei ihr. Wir sind
miteinander durch dick und dünn gegangen, wenn Sie so
wollen. Wissen Sie eigentlich, oder besser, können Sie
überhaupt nachvollziehen, was für ein Gefühl es ist, die
beste Freundin auf diese Art zu verlieren?“ Marikas Stimme bebte. Sie wandte den Kopf ab und schaute an Forster
vorbei aus dem Fenster. Nur mit Mühe gelang es ihr, die
Tränen weg zu blinzeln.
Er schwieg einen Augenblick, wofür sie ihm dankbar
war. Als er seine Befragung fortsetzte, wechselte er das
Thema.„Ist Ihnen an Ihrer Freundin in der letzten Zeit etwas aufgefallen?“
„Aufgefallen?“
„War sie wie immer oder hatte sie sich verändert?“
Marika überlegte. „Sie war eigentlich wie immer. Das
heißt, sie wirkte in der letzten Zeit, wie soll ich sagen, angespannt.“
„Angespannt?“
„Sie steht wegen ihrer Diplomarbeit unter ziemlichem
Druck.“
„Warum?“
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„Franca hat am Anfang ein wenig getrödelt und nun
rückt der Termin näher. Hinzu kommt, dass sie mit Professor Krüger nicht gut auskommt.“
„Wieso?“
„Er hält nicht viel von ihr und lässt sie es auch spüren.“
Marika realisierte plötzlich, in der Gegenwartsform von
Franca zu sprechen. Ganz so, als würde sie noch leben.
Sie schluckte die erneut aufsteigenden Tränen hinunter.
„Und dann macht sie eine Diplomarbeit bei ihm?“ Erstaunen schwang in Forsters Stimme mit. „Man kann den
Dozenten doch aussuchen, oder?“
Marika nickte. „Schon, aber Franca wollte unbedingt
eine Arbeit in Vulkanologie machen. Da kommt sie nicht
um Krüger herum.“ Immer noch die Gegenwartsform.
Marika konnte nicht anders.
„Frau Cavalli stand also unter Druck. Gab es sonst noch
etwas, was Ihnen aufgefallen ist?“
Marika schüttelte den Kopf. „Sie hat sich in letzter Zeit
ziemlich rar gemacht. Aber das ist ja auch nicht verwunderlich.“
„Was genau war das Thema ihrer Arbeit?“
„Kartierung und Interpretation der marinen und terrestrischen Quartärablagerung unter besonderer Berücksichtigung der Tephren bei Palinuro, Süditalien, oder so
ähnlich“, gab Marika mechanisch zur Antwort.
„Wie bitte?“ Verwirrung spiegelte in seinem Gesicht
wider. Es machte ihn gleich um einiges sympathischer.
Zum ersten Mal seit heute Morgen musste Marika lächeln.
„Können Sie das für einen normalen Menschen wie
mich übersetzten?“, bat Forster. Auch über sein Gesicht
huschte ein Lächeln.
„Franca soll... sollte ein Gebiet bei Palinuro kartieren ...“
„Das heißt in Deutsch?“
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„Das bedeutet, eine Karte der Geologie, ich meine der
Gesteinsvorkommen, zu erstellen. Man kann es sich wie
eine Landkarte vorstellen, nur wird da das Gestein, was
man an der Oberfläche antrifft, erfasst und in einer Karte
dargestellt.“
„Aha.“
Wieder musste Marika lächeln, was von Forster erwidert wurde. Sofort hatte sie das Gefühl, eine Menge
Schmetterlinge flögen durch ihren Magen. „In diesem Gebiet gibt es Aufschlüsse von Tephren, die Franca untersuchen sollte...“
„Aufschlüsse? Tephren?“, unterbrach Forster sie.
„Ein Aufschluss ist zum Beispiel ein Steinbruch. Dort
kommen die Gesteinsschichten zu Tage. Und Tephren
sind Tuffe, also vulkanische Asche.“
„Okay, soweit komme ich nun mit. Was musste Frau
Cavalli mit diesen Tuffen machen?“
„Franca sollte sie geochemisch mit anderen Aschen vergleichen, um festzustellen, ob sie aus der gleichen Zeit,
beziehungsweise Eruption – ich meine:Vulkanausbruch stammen.“
„Das klingt kompliziert.“
„Ja. Mir sind meine Fossilien lieber.“
„Auch das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Sie
wissen anscheinend gut über Frau Calvallis Diplomarbeit
Bescheid.“
Marika schüttelte den Kopf. „Nein, ich weiß nur das,
was sie mir erzählt hat. Ich habe den Geochemiekram
zwar auch früher lernen müssen, habe es aber nach erfolgreicher Prüfung“, Marika musste lächeln, „nun sagen
wir lieber, nachdem ich es knapp bestanden habe, wieder
vergessen. Wie gesagt, mein Fach ist Paläontologie.“
„Wo sind eigentlich die Unterlagen zu Frau Cavallis Diplomarbeit?“
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Verwundert schaute sie ihn an. „In ihrem Zimmer und
am Institut, nehme ich an.“
„Weder in ihrem Zimmer noch an der Uni haben wir
Unterlagen dazu gefunden. Außer einige Fachbücher. “
„Sie hat alles in ihrem Laptop abgespeichert. Und den
hat sie immer mit sich herumgeschleppt.“
Forster zog seine Stirn in Falten. „Einen Laptop haben
wir auch nirgends gefunden. Auch in dem Raum dieser
Mikro ...“
„Mikrosonde?“, half Marika aus.
„Ja, genau. Auch dort gab es nichts.“
Marika beugte sich vor. „Auch da lag nichts?“, fragte
sie ungläubig. „Zu den Messungen hat sie bestimmt ihre
Unterlagen mitgenommen. Alles trug sie in ihrem Rucksack herum. Außerdem ist sie nie ohne ihren Laptop irgendwo hin gegangen. Und Präparate müssen außerdem
da gewesen sein. Wie soll sie sonst die Untersuchungen
machen.“
„Präparate?“, hakte Forster nach.
„Die Streupräparate, mit den Gläsern und Mineralen,
die sie messen musste.“
„Nein, es war nichts da. Der Tisch war bis auf einen
Kugelschreiber und dem Kaffeebecher, den Sie gebracht
haben, leer. Eine Tasche oder einen Rucksack haben wir
auch nicht gefunden.“
Marika überlegte. Das war mehr als seltsam. Sie konnte
sich nicht vorstellen, dass Franca ohne Unterlagen zur
Messung gegangen war.Als sie Franca gefunden hatte,
hatte sie auch nichts gesehen. Oder besser, sie hatte nicht
darauf geachtet, ob die Tasche und andere Unterlagen da
gewesen waren. Sie schloss die Augen. Nein, sie konnte
sich nicht erinnern. Allerdings war sie nur auf ihre Freundin fixiert gewesen.
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„Wollen Sie damit etwa andeuten, dass ihre Diplomarbeit verschwunden ist?“ Ein Knoten bildete sich in der
Magengegend.
„Es sieht ganz danach aus.“ In Forsters Stimme lag
plötzlich Schärfe. „Und ich möchte Sie fragen, ob Sie eine
Ahnung haben, wo die Sachen sein könnten.“ Das Lächeln in seinem Gesicht war einer unerwarteten Härte gewichen. Hatte er sich plötzlich erinnert, dass sie hier nicht
nur zu einem gemütlichen Plausch zusammen saßen, sondern er einen Mord aufzuklären hatte?
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