er jetzt dachte und hoffte. Er stellte sich
ihre Gesichter vor. Das Gesicht seines
Chefs, das des Neuen, dieses Idioten, der
gedacht hatte, den Fall im Handumdrehen
gelöst zu haben, und ihn, Meißner, wie
den Versager vom Dienst aussehen lassen
wollte. Vor allem aber interessierte ihn
Marlus Gesicht. Dass sie wie alle anderen
im Präsidium auf den übereifrigen
Supermann hereingefallen war, das hatte
ihm einen richtigen Stich versetzt. Schöner
wäre es natürlich, er könnte nach seiner
Rückkehr einen Packen Polaroids mit
Pathos auf den Tisch knallen und keine
Pics, die man mit einem Fingerswitch
geräuschlos
auf
dem
Display
weiterschiebt.
Er spazierte an der »Cristal-Bar« vorbei,

auf deren Terrasse es trotz der frischen
Temperaturen nicht einen freien Platz gab.
Die Heizstrahler reichten nicht für alle
Tische, aber den Leuten machte die Kälte
anscheinend nichts aus. Als er an einem
der Außentische vorbeiging, stand ein
Pärchen auf, sie mit einem kurzen
Jeansrock,
ein
winziges
Stück
ausgewaschenen blauen Stoffs, das eine
Handbreit unter dem Po endete, und einer
Wollstrumpf hose mit Lochmuster. Dazu
Schuhe mit zehn Zentimeter hohen
Keilabsätzen. Meißner überlegte, wie
lange man trainieren musste, bis man sich
darin gefahrlos fortbewegen konnte. Er
wusste es nicht, hatte sich in seinem Leben
noch nie mit dieser Frage beschäftigt und
konnte sich immer nur vorstellen, wie es

war, mit solchen hochhackigen Dingern
umzuknicken. Höllisch wehtun musste das.
Er setzte sich. Der Tisch stand günstig.
Meißner beobachtete das Treiben auf dem
Platz, blickt hinüber zum Bahnhof, von
dem tagsüber hundert Jahre alte Züge
abfuhren. Als der Ober ihm sein Bier
servierte, war alles gut. Fast gelang es
ihm, sich hier ein wenig zu entspannen,
tief im Süden, am Meer, und nicht an den
Kollegen zu denken, von dem er annahm,
dass er auch in diesem Moment wieder
hinter Marlu her war.
Dieser »Alles ist gut«-Zustand dauerte
keine zehn Minuten, dann spürte er schon
wieder die Unruhe, die sich auch nicht mit
einem Schluck Bier bekämpfen ließ.
Er konnte kaum glauben, was er da

plötzlich sah, eine Szene wie aus einer
Herbstkomödie, trotzdem sprang er
automatisch auf, noch während er
überlegte, ob es ein Ernstfall war und sich
das Aufspringen überhaupt lohnte. Schnell,
aber nicht besonders geschickt kam er auf
die Füße, stieß mit seinem Oberschenkel
gegen den Tisch, sodass das noch halb
gefüllte Bierglas kippte, vom Tisch rollte,
fiel. Meißner lief los. Keine zehn Meter
von ihm entfernt hatte ein Mädchen einem
älteren Mann das Herrentäschchen aus der
Hand gerissen und wollte damit abhauen.
Meißner hatte nie so ein Täschchen
besessen, nicht einmal in den Siebzigern
oder Achtzigern, als sie modern waren,
aber vielleicht auch nur, weil er damals
noch zu jung dafür gewesen war. Heute

konnte man sich eigentlich nicht mehr
damit sehen lassen. Außer vielleicht, man
war ein alter Herr mit zu kleinen
Manteltaschen.
Sehr gut, dachte Meißner, die kauf ich
mir. Die Diebin drehte sich kurz um, sah
ihm direkt in die Augen, taxierte seine
Fitness, und Meißner glaubte, dass sie
eigentlich schon verloren hatte. Er spürte
seine Halsschlagader anschwellen, merkte,
wie ihm der Schweiß ausbrach. Er würde
sie erwischen, da war er sich sicher. Noch
einmal drehte sie sich zu ihm um, lachte
und beschleunigte. Der Abstand zwischen
ihr und ihrem Verfolger wurde eher größer
als kleiner, als sie in eine Seitengasse
abbog. Es ging bergauf. Meißners Herz
raste. Er hatte das Gefühl, als müsse er

