„Haben Sie eine von diesen modernen Kassen, die Datum und Uhrzeit registrieren? Dann
könnten wir feststellen, ob Sie zu dieser Zeit etwas verkauft haben. Das würde Ihnen bei
Ihrem Alibi helfen.“ „Ja, ich habe so eine Kasse, aber auch mein Computer hat ja eine Uhr
und die Dateien, an denen man arbeitet, zeigen Datum und Uhrzeit an. Aber wenn sich da
eine Lücke ergeben sollte, bleibt die Frage, warum ich denn meine Oma ermorden sollte?
Sie hatte nur ihre Rente und die gab sie für ihre Reisen aus. Also um Geld kann es nicht
gehen. Ich liebte sie. Ich hatte einfach keinen Grund, ihr etwas anzutun. Im Gegenteil. Ich
sorgte mich um sie und kümmerte mich um die Dinge, die sie nicht erledigen konnte oder
wollte. Sie war wie eine Mutter für mich, denn sie hat mich aufgezogen, wie ich schon
sagte.“ „Nun, können wir zu Ihrem Geschäft fahren, um die Kasse zu überprüfen?“
„Natürlich. Ich hatte einigen Besuch an diesem Freitagmorgen. Aber die meisten streifen
nur durch das Geschäft, aber kaufen nichts. Echte Antiquitäten sind teuer und nur
Liebhaber und Kenner sind bereit, Geld dafür auszugeben. Man kann davon leben, aber
reich wird man nicht, jedenfalls nicht auf dem legalen Weg.“ „Nun, dann lassen Sie uns
starten. Diesmal bitte ich Sie, in meinem Wagen mitzufahren, da wir noch einmal hierher
kommen müssen. Sie müssen Ihre Zeugenaussage später noch unterschreiben.“
In Miria tobten unterschiedliche Gefühle, während sie neben dem Polizisten saß. Zum
einen war da die Wut über den absurden Gedanken, dass sie Nanny hätte etwas antun
können. Ihr war aber auch mulmig zumute, weil sie noch nie in Begleitung von Polizei
gewesen war. Ihre schlimmsten Begegnungen mit den Ordnungshütern war das Kassieren
von Strafzetteln, vor allem, was das Parken betraf, weil diese Personen oft gar nicht mit
sich reden ließen. Ihre Hände ballten sich zu Fäusten, sodass sich die Fingernägel in die
Handflächen gruben, doch sie bemerkte es nicht. Mechanisch folgte sie dem Polizisten zu
ihrem Geschäft, nachdem sie geparkt hatten. Als sie dort ausgestiegen war, hatte sie nichts
von ihrer Umgebung wahrgenommen, so beschäftigt war sie mit ihren Gedanken. Sie
schloss auf und strebte durch zwei Räume der Kasse zu, ohne sich darum zu kümmern, ob
der Polizist ihr folgte. Sie war wütend auf ihn, obwohl ihr Verstand ihr sagte, dass der
Mann nur seinen Job machte. Sie gab den Code für die Kasse ein und suchte im Computer
nach dem Tag, der ihr vielleicht ein Alibi verschaffte …
Und tatsächlich! Ca. 10 Minuten vor der angegebenen Tatzeit, hatte jemand drei antike
Bücher gekauft, von denen sie eine kleine Auswahl da hatte. Das hatte sie ganz vergessen.
Der Mann hatte ein ungewöhnliches Interesse an solchen Büchern gehabt, wobei er nach
etwas ganz Bestimmtem zu suchen schien, ohne ihr zu verraten, was er eigentlich suchte.
Daher war er ihr auch im Gedächtnis geblieben. Das sagte Miria auch Menninger. Dieser
war hin und hergerissen, das unvermittelt aufgetauchte Alibi schien den ersten Verdacht zu
minimieren und andererseits gab es keine anderen Anhaltspunkte als diese Verwandte, der
man es anmerkte, dass sie vor Wut kochte ... eine normale unverdächtige Reaktion, wenn
sie wirklich unschuldig war … war sie es? Peter Menninger war sich einigermaßen sicher,
doch wollte er in jeder Hinsicht 100% überzeugt sein, bevor er nach anderen
Tatverdächtigen suchte.

„Frau Toral, Sie sagten auch etwas von einem Computer...“ „Ach ja. Ich habe zwei, meinen
Laptop und meinen großen Computer. Die Bestandslisten habe ich auf dem Laptop, weil
ich damit überallhin gehen kann. Kommen Sie hier lang.“ Miria führte ihn zu dem Laptop,
der noch auf einer Kommode stand, wo sie ihn hatte stehen lassen, klappte ihn auf und
suchte die Dateien, die sie am Freitag bearbeitet hatte. „Kann ich mir die kopieren, damit
unsere Sachverständigen sie überprüfen können?“ fragte er Miria.„Natürlich. Wollen Sie
den Laptop mitnehmen? Ich brauche ihn jeden Tag...“ „Wir können ihn gleich mitnehmen
und wenn Sie mit einem Lügendetektortest einverstanden sind, haben unsere Experten
sicher schon die Dateien heruntergeladen, um die es uns geht. Damit würden wir ziemlich
schnell vorankommen, was die üblichen Verfahrensweisen betrifft und Sie können ihn
dann gleich wieder mitnehmen.“ Gespannt wartete er auf ihre Reaktion.
„Sie meinen wohl den Ausschluss von mir als Verdächtige?“ Miria war nicht mehr so
wütend, aber doch noch geladen wegen dieser Absurdität. Die Tatsache, dass tatsächlich
zufällig jemand im Laden gewesen war, der auch noch etwas kaufte, hatte sie doch etwas
beruhigt. Zu diesem Zeitpunkt war ihr die Tatsache, dass es eigentlich keinen Zufall gab,
noch nicht bewusst. „Ja, genau. Das beschleunigt ungemein.“ „Na schön, bringen wir es
hinter uns. Müssen wir dazu gleich wieder auf Ihr Revier zurück?“„Ja, bitte folgen Sie mir.
Ich werde inzwischen telefonieren, damit alles parat ist, wenn wir dort sind.“
Als Miria ihr Geschäft abschloss, beschlich sie ein seltsames Gefühl: Würde sie je wieder
in den normalen Trott ihres bisherigen Lebens kommen? Die seltsamen Träume, denen sie
auf den Grund zu gehen versuchte auf der einen Seite, und der unerwartete Tod ihrer
Nanny, der auch noch mysteriös zu sein schien, auf der anderen, fühlten sich wie eine
Weichenstellung ihres Lebens an, nach der nichts mehr wie vorher sein würde … Die
schönen antiken Möbel im Schaufenster zeugten von einer anderen Zeit, hatten
Geschichten zu erzählen, von denen sie manchmal glaubte, sie zu hören. Auch ihr Traum
erzählte eine Geschichte, eine, die alle Welt kannte, oder doch nicht? Warum träumte sie
von der Kreuzigungsszene? Gab es hier noch „Unerzähltes? Musste sie deshalb immer
wieder dorthin zurück? Vielleicht hatte Frau Weiß recht. Miria entschied sich dafür, für die
nächste Sitzung gleich eine Rückführung zu verlangen, damit in der einen Stunde mehr
zum Vorschein kommen konnte. Doch nun musste sie sich diesem blöden Test stellen, der
nichts ans Licht bringen würde, was diesem Menninger irgendwie weiterhelfen würde und
genauso war es auch.
Miria ließ die Prozedur des Anlegens der Elektroden und die lästigen Fragen über sich
ergehen und es war, wie sie es gesagt hatte: Sie hatte in allen Punkten die Wahrheit gesagt.
Es gab nichts zu erben, und emotionale Motive gab es auch nicht. Sie hatte einfach keinen
Grund ihre einzige noch verbliebene Verwandte „um die Ecke zu bringen.“ Die letzte
Überraschung des Tages kam jedoch am Ende dieses „Verhörs.“ „Nun, liebe Frau Toral“,
meinte Menninger, als er mit ihr wieder in seinem Amtszimmer saß, „obwohl es Methoden
gibt, einen Lügendetektortest zu unterlaufen, sind wir in Ihrem Fall ziemlich sicher, dass
Sie als Tatverdächtige nicht in Frage kommen. Allerdings muss ich Sie in einem Punkt

korrigieren: Es gibt für Sie sehr wohl ein Motiv! Ihre Großmutter hat Ihnen ein
beträchtliches Vermögen hinterlassen. Das enthebt Sie der Notwendigkeit, in der Zukunft
noch Geld verdienen zu müssen. Es wird Ihnen ein angenehmes Leben bescheren, wenn
Sie nicht auf zu großem Fuße leben.“
Die Verblüffung, mit der Miria Menninger anstarrte, war so unmittelbar und echt, dass
dieser fast laut herausgelacht hätte. „Hey, das ist völlig unmöglich. Ihre Rente war
manchmal so knapp, dass ich ihr immer wieder aushelfen musste. Wenn sie Geld gehabt
hätte, wäre das doch nicht nötig gewesen. Das kann ich sogar beweisen, weil ich ihr hin
und wieder Geld von meinem auf ihr Konto überwiesen habe.“ „Dessen bin ich mir
bewusst, denn das habe ich inzwischen überprüft. Welche Motive Ihre Großmutter auch
hatte, so zu tun, als hätte sie nichts: Es entspricht nicht der Wahrheit. Sie ist seit vielen
Jahren eine wohlhabende Frau und hätte sich durchaus irgendwo ein Haus kaufen und
immer noch vom Rest des Geldes bequem leben können. Haben Sie irgendeine Idee dazu?“
Miria dachte eine Weile nach und antwortete dann: „Ich kann mir nur vorstellen, dass es
Geld von meinen Eltern ist und sie es deshalb nicht angerührt hat, weil es damit eigentlich
meines ist. Das würde zu ihrer Sturheit passen.“ „Nun, wenn das Testament eröffnet wird,
wird sich das vielleicht klären. Wir haben es in ihren Unterlagen gefunden. Wir haben es
an den Vollstrecker gegeben und mit ihm gesprochen. Die Testamentseröffnung wird in
vier Tagen, also am Freitag, um 10.00 Uhr angesetzt, weil wir uns davon erhoffen,
Hinweise zu finden. Allerdings darf ich nur teilnehmen oder über den Inhalt unterrichtet
werden, wenn Sie es mir gestatten. Tun Sie das?“
Miria sah den Mann zweifelnd an. Was auch immer in dem Testament stand, es war
bestimmt sehr persönlich und ging doch niemanden etwas an. Auf der anderen Seite wollte
sie mehr als jeder andere wissen, was hier eigentlich los war. „Na gut. Sie können
mitkommen.“ Man hörte ihrem Tonfall an, dass sie nicht gerade begeistert war. „Gut, dann
werde ich da sein. Hier ist noch meine Handynummer. Falls Ihnen irgendetwas einfällt,
was zur Lösung dieses Falles beitragen kann, zögern Sie nicht, mich anzurufen.“ Miria
nahm die Karte entgegen und steckte sie in ihre Handtasche. Sie rechnete allerdings nicht
damit, sie je zu brauchen - wie sehr sie sich irrte, würde sie noch feststellen…
Als sie den Motor ihres Wagens startete, fuhr sie zunächst zur nächsten Apotheke, denn sie
wusste: Heute würde sie ein Schlafmittel brauchen, denn noch eine Nacht mit diesem
Traum und dem Trauma des Verlustes von Ihm, gemeinsam mit dem Verlust ihrer Nanny,
würde sie nicht aushalten. Und so verlief diese Nacht ruhig, aber nicht traumlos. Das
Schlafmittel sorgte jedoch dafür, dass sie sich nicht erinnerte.
Die folgenden Tage vergingen mit den Erledigungen, die sie am Vortag nicht hatte machen
können, nämlich dem Kauf eines Sarges und dem Arrangieren der Beerdigung. Allerdings
wusste sie nicht, wann die Polizei den Körper ihrer Großmutter freigeben würde und so
würde sie wegen des Termins noch Bescheid sagen müssen. Verwandte hatten die beiden

keine mehr, aber Freunde ihrer Großmutter mussten benachrichtigt werden, doch ohne Beerdigungstermin würde sie diese Anrufe alle noch einmal machen müssen. Auch in den
nächsten Nächten nahm sie das Schlafmittel. Sie wagte nicht, ohne schlafen zu gehen, denn
sie hatte für diese andere Geschichte in ihren Träumen keinerlei Kraft mehr. Am liebsten
würde sie den Termin bei Frau Weiß wieder absagen, aber auch das wagte sie nicht. Wie
sollte sie sonst das Geheimnis hinter diesem Traum erfahren?

Kapitel 3
Am Tag der Testamentseröffnung, dem folgenden Freitag, war der Polizist pünktlich zur
Stelle und traf eine erstaunlich gut gelaunte Miria an. Die ganzen Nächte mit
Schlaftabletten hatten tatsächlich etwas Erholung gebracht und was immer auch in dem
Testament stand, konnte eigentlich kaum Neues bringen. Wie sehr sie sich doch irrte…
Schließlich saßen die beiden vor dem Notar, den Miria noch nie gesehen hatte. Ihre
Großmutter, die sonst für alles ihre Hilfe beanspruchte, hatte diese eine Sache ganz alleine
durchgezogen, was Miria doch verwunderte. Der Notar räusperte sich, um ihre
Aufmerksamkeit zu erhaschen und begann zunächst den persönlichen Brief an sie
vorzulesen:
„Geliebte Mia, obwohl ich manchmal an meinem Verstand zweifle, bin ich doch im
Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, was ich mir ärztlich bescheinigen ließ, obwohl
es sowieso niemanden gibt, jedenfalls meines Wissens nicht, der dieses
Testament anfechten würde. Ich wollte alles niet- und nagelfest machen, damit dir
dieses Erbe niemand streitig machen kann, aber was du hier erbst, ist zwar auf der
einen Seite Geld, (ich weiß, dass du dir daraus nichts machst und gerne für deinen
Lebensunterhalt selbst sorgst) aber auf der anderen Seite auch eine Verpflichtung.
Das Vermögen, das ich dir hinterlasse, habe ich in feste Werte angelegt, sodass
es sich mit der Zeit beträchtlich vermehrt hat und du nun sorgenfrei leben kannst.
Du brauchst nun nicht mehr hinter Antiquitäten herzujagen in der Hoffnung, dass
deren Verkauf dich ernährt und kannst deine Zeit anders verbringen. Wenn du erst
alle Fakten kennst, dann zweifle ich nicht daran, dass du den Laden schließen
wirst. Aber es ist keine Bedingung, um zu erben, denn das Geld gehört ohnehin
dir. Als deine Eltern bei diesem fürchterlichen Autounfall ums Leben kamen,
musste ich ihre Sachen durchsehen und stellte verblüfft fest, dass mein Sohn ein
wohlhabender Mann war. Ich habe nur eine vage Ahnung, woher er das Geld
hatte, mit seinem Job als Finanzbeamter konnte er keinesfalls so viel verdienen.
Bestechlich war er auch nicht und so ist es mir ein Rätsel. Allerdings habe ich mir
so manche Gedanken gemacht und nach und nach einige Puzzleteile seines
Lebens zusammengetragen, die er vor mir geheim gehalten hatte. Wie ich nun
weiß, tat er dies zu meinem Schutz, denn meine Liebe, und dies wird dir nun gar
nicht gefallen:
Deine Eltern wurden ermordet, auch wenn die Polizei anderer Meinung ist und den
Fall ad acta legte. An dem Abend, als sich der „Unfall“ ereignete, rief mein Sohn
mich ganz aufgeregt an. Er meinte, ich solle dich von zu Hause abholen, das

