einen weiteren Tag in München zu verbringen. Den Grund
dafür hatte sie nicht geschrieben, aber dafür gefragt, ob er sie
vom Bahnhof abholen würde. Er hatte sofort zugesagt. Zu
dieser Jahreszeit war in der Hotelbar im Heideglanz, die er
als Barchef leitete, nicht allzu viel los, und er konnte seine
Kollegin für die letzten ein oder zwei Stunden allein den
Dienst verrichten lassen. Er würde stattdessen Katharina
in die Arme schließen, sie mit zu sich in die Wohnung nehmen und mit ihr den gemeinsamen Abend genießen. Bevor
er zum Bahnhof gefahren war, hatte er sogar ein paar Leckereien fürs morgige Frühstück besorgt und schnell in seine
Wohnung gebracht. Er würde sie richtig verwöhnen, denn
er nahm an, dass der Termin in München nicht ganz spurlos an ihr vorübergegangen war, auch wenn sie bis zu ihrer
Abreise erstaunlich locker damit umgegangen war. Bene
kannte die Geschichte von Maximilian in groben Zügen.
Schon vor einiger Zeit hatte Katharina ihm alles geschildert,
danach hatten sie, wie ihm nun auffiel, nie wieder davon
gesprochen. Auch jetzt nicht, als die Vorladung in Katharinas Briefkasten gelandet war. Er hatte angeboten, sie zu
begleiten, doch das hatte sie sofort abgelehnt. Von Anfang
an hatte sie ihr Leben in Lüneburg und die Vergangenheit
in München strikt voneinander getrennt, und es war typisch
für Katharinas geradlinige Art, dass sie dabei blieb. Genau
diese Geradlinigkeit war eine der Eigenschaften, die Bene
an ihr liebte. Er musste über sich selbst schmunzeln, als er
jetzt daran dachte. Ja, er liebte diese Frau, inzwischen war
er sich absolut sicher. Anfangs, als die Beziehung zwischen
ihnen von einer unverbindlichen sexuellen Verbindung in
eine sehr viel engere und offizielle übergegangen war, hatte
er oft gezweifelt, ob er das wirklich wollte, doch diese Zweifel hatte er längst hinter sich gelassen. Ganz im Gegenteil,
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er wollte mehr. Das hatte Bene sich für das neue Jahr fest
vorgenommen. Angesprochen hatte er es noch nicht, dafür
hatte ihm bisher die passende Gelegenheit gefehlt. Und es
als »guten Vorsatz« beim Anstoßen an Silvester zu verkünden, wäre ihm zu spießig gewesen. Katharina vermutlich noch viel mehr. Sie hatten ganz entspannt mit ein paar
Freunden zusammen in seiner Wohnung gefeiert und eine
Menge ungetrübten, zwanglosen Spaß gehabt. Die Tatsache,
dass Katharina keinen Dienst gehabt hatte – also auch nicht
in Bereitschaft gewesen war, hatte zu dieser Entspanntheit
sicher beigetragen. Zum ersten Mal hatten sie pünktlich zur
Jahreswende ihre Gläser gehoben und sich mit einem leidenschaftlichen Kuss ins neue Jahr begeben. Bene erinnerte
sich gern an diesen Moment. Möglicherweise ergab sich ja
in den nächsten Tagen die passende Gelegenheit, Katharina zu sagen, was er sich von der Zukunft erhoffte. Da sie
eigentlich in München hatte bleiben wollen, hatte sie morgen ebenfalls dienstfrei, und sie könnten den ganzen Tag
gemeinsam verbringen. Sein eigener Dienst begann erst am
Abend. Bei dem Gedanken, dass sie bei diesem ungemütlichen Wetter nicht einmal einen Grund haben würden, das
Bett zu verlassen, wurde Bene prompt wärmer. Mit einem
Lächeln im Gesicht sah er dem Metronom entgegen, der in
diesem Augenblick in den Bahnhof einfuhr. Wenige Sekunden später sah er Katharina aussteigen und ging ihr entgegen.
Als er sie in den Arm nahm, spürte er, wie sie sich versteifte.
Auch der Kuss fiel kühl und oberflächlich aus und passte
so gar nicht zu den Gedanken, die ihm gerade durch den
Kopf gegangen waren. Während sie dann zu seinem Wagen
gingen, liefen sie fast wie zwei Fremde nebeneinander her.
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22.23 Uhr
Joy verließ ihren Fensterplatz und zog einen Sweater und
eine Jogginghose über ihr violettes Negligé, unter dem
sie einen dazu passenden Spitzenstring und -BH trug –
Strümpfe und Turnschuhe folgten. Sie griff nach ihrer warmen Daunenjacke, stieg in ihre Ugg-Boots und verließ das
kleine Häuschen mit den steilen Treppen und den winzigen
Zimmern, in denen sie und ihre Kolleginnen ihre Dienste
an den Mann brachten. Manchmal auch an die Frau oder
beides gleichzeitig.
Heute war hier, Hinter der Sülzmauer, nicht viel los gewesen, was sicherlich an der plötzlich über Lüneburg hereingebrochenen Kälte, aber auch am Januar an sich lag. Im Januar
schauten die Menschen bewusster auf ihr Geld, weil sie in
den Monaten zuvor und besonders in der Vorweihnachtszeit meist zu viel ausgegeben hatten. So erklärte sich Joy
den in der Regel nicht lukrativen ersten Monat im Jahr. Sie
war schon länger im Geschäft und mit ihren 37 Jahren nicht
mehr die Jüngste. Allerdings sah man ihr das Alter nicht an,
wie ihr vor allem ihre Stammkunden bestätigten. Gut, Joy
tat inzwischen auch einiges dafür, um in Form zu bleiben.
Sie rauchte nicht mehr oder nur noch ganz wenig, sie achtete auf eine halbwegs gesunde Ernährung und trieb Sport.
Normalerweise hielt sie es auch an solch mauen Tagen
wie diesen länger hinter ihrem Fenster aus – schließlich
konnte immer ein Freier vorbeikommen, gerade in den späten Abendstunden. Jetzt hatte sie jedoch einen Grund zu
gehen. Vor gut einer Stunde war sie auf ihrem Handy angerufen worden und in ein Apartmenthotel bestellt worden.
Der Anrufer hatte gesagt, er habe ihre Nummer von einem
ihrer Stammkunden, und da er auch den Namen genannt
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hatte, zweifelte Joy nicht an der Richtigkeit der Worte. Da
rüber hinaus barg ihr Beruf immer ein gewisses Risiko. Ein
Grund, weshalb sie Pfefferspray in ihrer Handtasche bei sich
trug. Bisher war es noch nicht häufig zum Einsatz gekommen, wofür Joy dankbar war und was vielleicht am überschaubaren Lüneburger Milieu lag. Sie lebte und arbeitete
jetzt seit zehn Jahren hier und hatte erst zwei unangenehme
Vorfälle erlebt, aus denen sie glimpflich davongekommen
war. In Hamburg, wo sie mit knapp 17 Jahren mit dem
Gewerbe begonnen hatte, hatte das schon anders ausgesehen. Ja, Joy arbeitete und lebte gern in dem beschaulichen
Lüneburg mit seinen rund 77.000 Einwohnern, zumal die
Preise für die Dienste, die sie anbot, fast auf Hamburger
Niveau lagen.
Joy besaß kein Auto. Sie hätte auch ein Taxi nehmen
können, doch das Geld wollte sie sich sparen. Der Anrufer
hatte zwar gesagt, er würde es ihr bezahlen, doch sie konnte
genauso gut auch mit dem Bus zum Hotel fahren. Sie war
schon ein paarmal dort gewesen und kannte die Verbindung.
Das Taxi-Geld wollte sie trotzdem nachher von dem Freier
kassieren. Für diesen Zweck hatte sie ein paar abgestempelte Quittungen in ihrer Handtasche – einer ihrer Stammkunden war Taxifahrer. Wenn sie erst im Bus saß, würde
sie die leeren Felder ausfüllen und mit einer realistischen
Summe versehen.
Trotz Sweatshirt, Jogginghose, Daunenjacke und Fellstiefeln fror Joy auf dem kurzen, nur etwa 200 Meter langen
Weg von ihrem Arbeitsplatz bis zur Bushaltestelle Lamberti
platz, was an dem kalten, feuchten Wind lag, der ihr direkt
ins Gesicht blies. Glücklicherweise kam der Bus fast zeitgleich mit ihr an der Haltestelle an, und sie konnte schnell
hineinspringen. Joy war froh, bereits diesen Bus erwischt
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zu haben, denn sie wollte vor der verabredeten Zeit beim
Hotel sein, damit ihr Kunde nicht sah, dass sie kein Taxi
genommen hatte. An ihrer Zielhaltestelle stieg sie als Einzige der wenigen Fahrgäste aus und ging zügig die wenigen
Schritte zum Hotel. Die Rezeption war um diese späte Uhrzeit nicht mehr besetzt, und Hotelgäste benötigten einen
Schlüssel, um hineinzugelangen. Darum hatte der Anrufer
sich mit Joy vor dem Hotel verabredet, in das er, wie er ihr
sagte, bereits eingecheckt haben würde.
Als Joy vor dem Hotel ankam, stand zu ihrer Erleichterung wie von ihr geplant noch niemand davor. Sie schaute
auf die Uhr. Sie war erst in zehn Minuten verabredet. Zehn
Minuten, die sie nun in der Kälte verbringen musste, aber
die sich finanziell lohnen würden.
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