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K a p i te l I
Die Frau schloss die Augen, ließ ruhig den Atem fließen und dachte an ihre letzten Schläge. Sie waren allesamt perfekt gewesen, und jeder hatte sie ihrem Ziel ein
Stück näher gebracht. Dieser Tag sollte ihr Tag werden.
Nur immer im Rhythmus bleiben, auf die eigene Mitte
konzentrieren, im entscheidenden Moment alle Gedanken an Vergangenes wegschieben, Tunnelblick. In ihrem
Inneren wurde sie vollkommen leer. Sie platzierte den
Ball auf dem Tee, hob den Kopf und sah einfach nur
in die Weite, ohne etwas von der großartigen Umgebung wahrzunehmen. Dann nahm sie die Position zum
Abschlag ein, stellte den Blick scharf und fokussierte das
Fairway. Sicher lag der lederbezogene Griff des Drivers
in ihren Händen. Schwung holen. Mit einem leichten
Zischen sauste das Holz gegen den Ball, der sich in die
Luft hob, einen weiten, eleganten Bogen flog und am
hinteren Ende des Fairways landete.
Zufrieden schob sie den Schläger in das Golfbag. Zwei
Schläge noch und Sibylla Graf würde einlochen. Höchstens zwei Schläge, einer unter Par – wenn ihre Partnerin sie weiterhin in Ruhe ließ. Dass ausgerechnet Henny
Kortner als ihre Flight-Partnerin bei diesem Turnier ausgelost worden war, stellte den einzigen Unsicherheitsfaktor auf dem Weg zum fünften Sieg bei der jährlichen Klubmeisterschaft der Damen dar. Henny war unglaublich
redselig, machte ein miserables Spiel, kommentierte jeden
Schlag und konnte extrem taktlos sein. Jetzt klatschte sie,
auf ihren Schläger gestützt, beeindruckt in die Hände und
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ließ einen anerkennenden Pfiff hören – was dem Benimm
auf dem Platz in keinster Weise entsprach. Bloß nicht den
Ärger über diese Person hochkommen lassen, sonst wäre
es mit der Konzentration vorbei.
Henny trat an den Abschlag. »Hoffentlich pflügt sie
nicht wieder den ganzen Rasen um«, ging es der angehenden Rekordmeisterin durch den Kopf. Früher hatte
es solche Leute im Klub nicht gegeben. Englischlehrerin! Masse statt Klasse. Das war eben der Preis, den die
Öffnung dieses wunderbaren Sports für jedermann forderte. Mit einem heftigen Schlag in, nun ja, sehr individueller Technik, beförderte ihre Partnerin den Ball auf
seine Flugbahn und er landete – oh Wunder – ein ganzes Stück vor Sibyllas eigenem, kurz hinter dem Sand
des zweiten Fairway-Bunkers.
»Das war doch gar nicht so schlecht, oder?«, konstatierte Henny zufrieden.
Zufall. Sibylla Graf verzichtete auf eine Antwort, griff
mit ihrer Linken, die in einem weißen Handschuh aus
feinstem Ziegenleder steckte, nach ihrem Trolley und
begann, energischen Schrittes den Abhang zum Fairway
hinunterzugehen. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie ihre
Partnerin in den albernen schwarz-rosé karierten Bermudas sich nach dem Tee bückte, hastig das Holz in das
Golfbag packte und ihr folgte. Wie man sich mit dieser
Figur so kleiden konnte, war Sibylla Graf ein Rätsel.
Als die amtierende und hoffentlich zukünftige Klubmeisterin der Damen, die im Klub ehrfurchtsvoll ›die
Gräfin‹ genannt wurde, ihren eigenen Ball auf dem Fairway erreicht hatte, griff sie nach dem Siebener Eisen, in
dem sicheren Bewusstsein, direkt aufs Green zu spielen.
Wieder richteten sich all ihre Sinne auf den Ball vor ihr,
sie wurde quasi eins mit dem Schläger in ihren Händen.
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Es war ein Augenblick höchster Anspannung. Sie fixierte
das Green, das in ungefähr hundert Meter Entfernung
leicht erhöht vor ihr lag, und holte in einem kraftvollen Schwung aus.
Schrill ertönte eine Telefonklingel.
»Ach du meine Güte! Hab tatsächlich vergessen, mein
Handy auszuschalten.«
Henny, die inzwischen neben ihr angekommen war,
vom schnellen Gehen etwas kurzatmig, fummelte an
ihrem Mobiltelefon herum. Der Ball flog unterdessen
in einer unschönen Kurve nach rechts ins Rough, wo
hinter einem Wasserhindernis ein kleines Wäldchen lag.
Wut war ein viel zu kleines Wort für das, was die Gräfin in diesem Moment fühlte. Sie biss ihre Zähne so fest
zusammen, dass es im Kiefer knackte, und krallte sich
an ihrem Golfschläger fest. Auch wenn Henny über eine
unglaubliche Ignoranz verfügte: dass der verschlagene
Ball ihre Schuld war, wusste selbst sie.
»Ich mach schnell meinen Schlag, und dann helf ich dir
suchen. Oder nimm doch einfach einen anderen Ball.«
Sie schaute sich um.
»Das merkt doch gar keiner. Ist niemand zu sehen.«
»Dass Fairplay für dich ein Fremdwort ist, überrascht
mich nicht. It’s your turn«, entgegnete Sibylla Graf kühl.
Mit rotem Kopf zog Henny weiter zu ihrem Ball, griff
nach dem nächsten Eisen und platzierte die weiße Kugel
mit einem bilderbuchmäßigen Schwung direkt auf dem
Green. Die Gräfin konnte ein leises, abfälliges Schnauben nicht unterdrücken und machte sich umgehend mit
ihrem Trolley auf den Weg zum Rough, wo das ungemähte Gras, in dem ihr Ball verschwunden war, bis zu
einem halben Meter hoch stand.
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»Warte doch, ich helf dir suchen!«, rief ihr Henny
nach.
»Untersteh dich«, war die klare Antwort auf dieses
freundliche Anerbieten. »Sieh lieber auf die Uhr.«
Vergeblich bemühte sich Sibylla Graf, wieder ruhig
zu werden, während sie mit dem Pitching-Wedge in der
Hand am Rand des Wäldchens zwischen den wuchernden Gräsern den Boden nach ihrem Ball absuchte. Keine
Spur davon. Hoffentlich war er nicht in dem kleinen Weiher gelandet, dem sie sich näherte, denn in dessen Wasser
versunken, war der Ball verloren, und sie müsste einen
Strafschlag machen.
Der Ball lag nicht im Wasser. Er lag auf dem Rücken einer
Person, die wiederum halb im Wasser auf dem Bauch am
leicht abschüssigen Ufer des Weihers lag und von einem
Schwarm fliegender Insekten umschwirrt wurde.
»Oh nein!«, sagte Sibylla Graf voller Entsetzen zu sich
selbst, denn ihr wurde soeben klar, dass sie die Klubmeisterschaft für heute vergessen konnte.
Ungeduldig wippte der Mann in seinen Sebago Dockers
auf und ab. Sie waren aus Lack- und Glattleder in
Schwarz, Blau und Weiß kombiniert und hatten strahlend weiße Sohlen, passend zum ebenfalls blendenden
Weiß der Hose, die sich daran anschloss. Das darüber sitzende Polohemd nahm in unterschiedlich breiten Streifen die Farbkombination der Schuhe wieder auf. Perfekt gebräunt, wie auch die nackten Arme, war das – ja,
fast war man versucht zu sagen: aristokratisch geschnittene – Gesicht, gekrönt von glatt nach hinten gekämmten
blonden Haaren gleicher Länge, auf denen die zurückgeschobene Designersonnenbrille saß.
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Mit seiner schlanken, hochgewachsenen Figur hätte
der Mann auf den Laufstegen in Paris oder Mailand
sicherlich brillieren können. Darüber hinaus war sein
Benehmen als ausgesprochen zuvorkommend und
von verbindlicher Freundlichkeit zu bezeichnen. Bisher jedenfalls. Jetzt zeigte sein edles Gesicht deutliches
Missfallen. Er hatte wohl Besseres zu tun, als hier in diesem Mietshaus in St. Lorenz-Nord den Sonnabendvormittag zu vergeuden. In der rechten Hand klimperten
die Schlüssel seines Cabrios. Demonstrativ sah er auf
die Breitling, die sein linkes Handgelenk zierte.
Angermüller war bemüht, sich von der wachsenden
Ungeduld des anderen nicht irritieren zu lassen. Mit
der Routine des Profis sah er sich in aller Ruhe um. Im
Treppenhaus waren ihm als Erstes das schön geschwungene Treppengeländer und der gepflegte Holzfußboden des um 1930 erbauten Gebäudes ins Auge gefallen.
Die Wohnung, in der er nun stand, hatte drei Zimmer,
Küche und Bad, und er maß mit den Augen die Größen, prüfte die Helligkeit, suchte nach Spuren der ehemaligen Bewohner. Die Küche war nicht sehr geräumig,
besaß aber alles, was nötig war, und verfügte über direkten Zugang auf einen Balkon, den man wahrscheinlich
sogar nutzen konnte, da dieses Wohngebiet verkehrsberuhigt war.
Der Kommissar sah sich allerdings auch deshalb so
gründlich um, weil er gar nicht recht wusste, was er hier
sollte. Er wollte einfach ein bisschen Zeit schinden. Der
Tipp war überraschend heute Morgen von Steffen von
Schmidt-Elm gekommen, und eigentlich war Angermüller auf so eine Aktion gar nicht vorbereitet gewesen. Trotzdem hatte er die Telefonnummer angerufen,
die sein Freund ihm gegeben hatte, und sich spontan
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