Miriam, 9. März 2006
Der Schlüssel fasste schon wieder nicht, weil Boris seinen von innen hatte stecken lassen. Miriam klingelte
Sturm. Sie hörte Schritte, trat trotzdem gegen die Tür.
Boris öffnete mit verschlafenem Gesicht. »Spinnst …«
Er kam nicht weiter. Miriam, fast zwei Kopf kleiner als
er, stieß mit aller Kraft gegen seinen Brustkorb.
»Schöne Grüße.« Noch ein Schubs.
Boris wich irritiert zurück.
»Du sollst den Kommissar, diesen Otten, anrufen.«
Nächster Schubs. »Wegen … unserer Mutter!« Ihre
Fäuste bearbeiteten seinen Brustkorb. Boris nahm sie
in die Arme, provozierte damit aber nur die nächste
Wutattacke. »Seit wann weißt du, dass unsere Mutter tot
ist? Unbekannte Tote. Ich glaub, ich spinne.« Erschöpft
lehnte sie sich an die Wand und ließ sich auf den Fußboden rutschen.
Boris setzte sich neben sie und schwieg. Draußen
hörte sie Kinder laut rufen. Von oben sickerte Musik
durch die Decke. Alice hörte Morrissey.
Boris räusperte sich. »Ich weiß es auch noch nicht
lange. Vor einer Woche rief Sven Otten an und meinte,
sie hätten den Hinweis darauf bekommen, dass eine in
den 70er Jahren aufgefundene Leiche mit unserer verschwundenen Mutter identisch sein könnte. Da sich
bei den Asservaten noch Blutflecken auf der Kleidung
und Haare mit intakten Wurzeln befanden, bestand die
Möglichkeit, die DNS zu extrahieren, und er bat mich,
für einen DNS-Vergleich vorbeizukommen.«
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»Und warum hast du mir nichts davon erzählt?«
»Ich wollte dich nicht beunruhigen. Erst recht nicht,
weil du wegen des Unfalls vor unserem Haus schon so
durcheinander warst.«
Eine Woche zuvor hatte Miriam abends gerade das
Rollo herunterziehen wollen, als sie wegen eines laut
röhrenden Automotors noch mal auf die Straße schaute.
Bevor sie überhaupt realisiert hatte, was sie da sah, hatte
der PKW einen Mann auf der Fahrbahn gerammt und
ihn hoch in die Luft geschleudert. Er war gegen die
Windschutzscheibe geprallt und auf dem Grünstreifen
neben dem Bürgersteig gelandet. Die Geräusche bekam
Miriam bis heute nicht aus dem Kopf, genauso wenig
wie das Bild des Mannes, der wie tot dagelegen hatte.
Noch mit dem Handy am Ohr und mit der Leitstelle der
Feuerwehr sprechend, war sie auf die Straße gelaufen,
um zu helfen. Dort hatte sie aber nicht gewagt, den Verletzten, der nur mühsam atmete, zu bewegen. Nachher
beschädigte sie ein ohnehin angeknackstes Genick noch
irreparabel. So war sie nur in die Hocke gegangen und
hatte immer wieder geflüstert: »Hilfe kommt gleich.«
Zu diesem Unfall war sie heute Morgen noch mal
befragt worden. Aber sie hatte nichts weiter zur Identifizierung des Fahrzeugs beitragen können als unmittelbar
am Unfallort. Schon fast aus dem Gebäude, hatte sie auf
der Treppe Kommissar Otten getroffen, der mit einem
Kollegen an ihr vorbeieilte und wohl in der Annahme,
sie wisse Bescheid, ihr zurief, ihr Bruder möge sich
wegen des DNS-Abgleichs mal melden. Auf ihre Nachfrage »DNS-Abgleich?« hatte er sich kurz umgedreht
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und erklärt, die unbekannte Tote sei tatsächlich ihre
Mutter. Dann hatte der Kollege ihn gerufen.
Sie wusste kaum noch, wie sie nach Hause gekommen war.
Abermals packte sie die Wut. Sie sprang auf und sah
auf ihren Bruder herunter. »Warum behandelst du mich
immer noch wie ein Kind?«
»Ach, Miriam.« Boris streckte ihr eine Hand entgegen
und ließ sich von ihr hochhieven. Er zog seinen Bademantel zusammen und ging in die Küche.
Miriam folgte ihm. Ihr Herz schlug so heftig, dass ihr
ganz schwindelig wurde. Sie fröstelte trotzdem. »Und
da gibt es noch mehr, was du mir nicht erzählst.«
»Miriam, ich weiß nicht …«
»Was weißt du nicht?«, fragte sie spitz. »Du weißt
wohl nicht, ob mein zartes Seelchen noch mehr Informationen verträgt?«
Boris hielt eine große Tasse unter den Wasserhahn.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mann! Ich erzähl
dir ja alles, was du wissen willst. Lass mich aber doch
bitte erst mal Luft holen.«
Miriam setzte sich mit verschränkten Armen an den
Küchentisch und wartete auf seine Erklärungen; starrte
aus dem Fenster. Was für ein bizarres Gespräch. Was für
eine bizarre Situation. Sie verstand zwar, worüber sie
gerade sprachen, realisierte aber erst jetzt, was das bedeutete. Ihre Mutter war schon lange tot. So wie sich beim
Kaleidoskop plötzlich durch Drehen ein anderes Bild
ergibt, ordneten sich ihre Erinnerungen zu einem neuen
Muster. Ihre Hände und Füße wurden plötzlich wieder
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warm. »Sie ist vielleicht gar nicht freiwillig gegangen,
Boris. Sie hat uns geliebt, sie wollte zurückkommen.«
»Kann sein.«
Die Härchen an ihren Armen stellten sich auf: »Woran
ist sie gestorben?«
»Möchtest du auch einen Kaffee …?«
»Boris!«
»… mit aufgeschäumter Milch?«
»Verdammt, Boris, ich will jetzt keinen verfickten
Kaffee. Ich will wissen, wie sie gestorben ist.«
Boris’ slawische Gesichtszüge versteinerten. »Es war
nicht mehr exakt festzustellen, woran, nicht mal, wann
genau sie gestorben ist. Es war nur klar, dass sie nicht
erst seit gestern dort lag und dass sie wohl durch mehrere Stichwunden zu Tode gekommen sein muss.«
»Ermordet.« Miriams Zwerchfell begann so zu zittern, dass sie ihre Hand daraufpressen musste. »Wann
wolltest du mir das eigentlich sagen?«
»Sobald das Ergebnis da gewesen wäre. Also im Prinzip heute, wie wir beide inzwischen wissen. Ich hab’
einen Grund gebraucht, dir alles zu erzählen – und
wollte wohl dem Schock über den Mord an unserer
Mutter wenigstens so etwas wie Genugtuung über eine
neu aufgerollte Ermittlung folgen lassen. Die Fahndung
nach dem Täter kann ja jetzt erst richtig beginnen. Da
gibt es wohl noch andere verwertbare Spuren auf ihrer
Kleidung.«
Das Gesicht des Unfallopfers sah ihr entgegen. »Wer
kennt diesen Mann?«, fragte die Überschrift. Auf Alices
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Tischdecke lag die Zeitung von heute, haarscharf neben
der Butter. Miriam hatte sich bei der Freundin ein Stockwerk drüber zum Frühstück eingeladen. Boris musste
in sein Musiklokal, ins GANG, um Getränkelieferungen anzunehmen, und sie wollte mit ihrer Erschütterung nicht allein sein. Alice stellte gerade Kimmie, ihrer
Ältesten, das Frühstücksgeschirr hin und versuchte, der
achtjährigen Gioia das Handy ihrer großen Schwester
abzuschwatzen. Kim maulte, der Akku sei dauernd leer,
weil die Kurze immer damit zugange sei. Der Wasserkessel pfiff dazu.
Miriam setzte sich dazu, begrüßte die Mädchen und
überlegte kurz, ob sie Alice von ihrer Mutter erzählen sollte. Beim Blick auf die Mädchen hielt sie sich
aber zurück. So richtig bekam sie auch noch nicht auf
die Reihe, was sie da eben gehört hatte. Bei der Arbeit
hatte sie sich ohnehin freigenommen. Alice hatte inzwischen das heiße Wasser auf das Kaffeepulver gegossen,
die Schwebstoffe in der Glaskanne heruntergedrückt,
gab Miriam eine Tasse und schenkte ihr und sich ein.
Miriam nahm den gläsernen Zuckerstreuer und ließ die
weißen Kristalle in ihren Kaffee rieseln.
»Und was ist mit mir?«, fragte Kimmie.
»Verzeihung, Sweety.«
Alice füllte Kimmies Becher, setzte sich und nahm
die Zeitung zur Hand.
»Das ist der Unfall vor deinem Fenster, oder?«
Sie gab Miriam den zusammengefalteten Lokalteil.
Miriam betrachtete prüfend das Gesicht. Ein vielleicht
30-jähriger Mann mit dunklen Haaren, geschlossenen
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