Zeit wegfallen.
Wieder ging ihr die Diskussion mit
Natascha durch den Kopf. Sie liebte ihre
Schwester über alles. Natascha war nur zwei
Jahre älter als Sina. In ihrer Jugend waren sie
oft zusammen unterwegs gewesen, hatten
sich teilweise denselben Freundeskreis
geteilt. Natascha war nicht nur ihre
Schwester, sie war auch ihre beste Freundin.
Niemand wusste mehr über Sina als sie. Und
trotzdem
–
diese
ständigen
Auseinandersetzungen mit Jochen, diese seit
Jahren andauernden Heulattacken nervten.
Sina ließ ihren Blick über die Häuser der
Innenstadt schweifen. Das Riesenrad war
bereits aufgebaut, die anderen Buden und
Fahrgeschäfte würden heute und morgen
folgen. Zwei Tage noch, dann begann die

Kerwe in Weinheim, das größte Volksfest an
der Bergstraße. Und seit zwei Jahren auch das
gefährlichste.
Nervosität befiel Sina. Sie wusste, dass sie
sich keinen weiteren Mord erlauben durften.
Zwei tote Frauen in den letzten zwei Jahren,
das war für eine Stadt wie Weinheim schon
jetzt der Super-GAU.
Die Gastronomen befürchteten für das
Wochenende große Einbußen aufgrund der
unglückseligen
Tatsache,
dass
der
Doppelmörder noch nicht gefasst war. Sina
sah das anders. Bei den angekündigten
hochsommerlichen Temperaturen würden
Tausende potenzielle Opfer unterwegs sein,
die es für sie und ihre Mitarbeiter zu
schützen galt, dachte sie bitter. Sie durfte
sich gar nicht ausmalen, was los wäre, wenn
es ihnen nicht gelänge, die Kerwe zu sichern

und am Wochenende eine weitere junge Frau
grausam abgeschlachtet würde. Sie musste
sich unbedingt konzentrieren, musste
Nataschas Eheprobleme für einige Tage
vergessen und versuchen, ihre eigene
Tragödie auszublenden. Sie hatte einen Job.
Einen Job, den sie bis vor sechs Monaten
über alles geliebt hatte. Und den sie weiter
erledigen musste, wenn sie ihrer Tochter ein
Vorbild sein wollte.
Sina wusste, dass die Kriminaldirektion sie
mit Argusaugen beobachtete. Dass man nur
darauf wartete, dass sie einen Fehler machte.
Eine schwangere Hauptkommissarin wurde in
diesem noch immer sehr männerlastigen
Berufsfeld nicht gern gesehen. Sina war klar,
dass viele ihrer Kollegen damit gerechnet
hatten, dass sie hinschmeißen würde. Dass

sie sich aufgrund der Ereignisse vor einem
halben Jahr als arbeitsunfähig einstufen ließe.
Doch sie war nach nur einer Woche wieder
beim Dienst erschienen. Und eine weitere
Woche darauf hatte ihre Frauenärztin ihr
eröffnet, dass sie ein Kind erwartete – zwei
Wochen, nachdem ihr Lebensgefährte Carlo
Reinhardt brutal ermordet worden war.
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Noch drei Tage. Seine Unruhe wuchs, obwohl
er wusste, dass seine Befürchtungen
unbegründet waren. Die letzten zwei Male
war schließlich alles glattgegangen. Sie
hatten gelitten. Genau, wie er es sich
vorgestellt hatte. Beide hatten in den letzten

Momenten des Lebens ihren Hochmut und
ihre Arroganz verloren. Um Gnade gewinselt.
Er musste lächeln, als er sich an den
großartigen Augenblick erinnerte, in dem er
ein Leben ausgelöscht hatte. Er, der immer
wieder gedemütigt und bloßgestellt worden
war, der für weibliche Wesen scheinbar Luft
darstellte und den jeder unterschätzte. Das
hätte ihm niemand zugetraut, aber er hatte es
ihnen gezeigt. Allen. Wieder verzogen sich
seine Lippen zu einem Grinsen. Und dieses
Jahr hatte er eine ganz besondere
Überraschung für Frau Hauptkommissarin
Sina Engel, die eingebildetste und
hochnäsigste von allen. Dieses Jahr würde sie
die Hauptrolle spielen in seinem kleinen
Theaterstück. Doch zuvor wollte er der
Öffentlichkeit noch eine weitere Kostprobe
seines Könnens präsentieren.

