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Für Fritz

Alle Handlungen und Charaktere in diesem Kriminal-
roman sind freie Erfindungen der Fantasie. Sollten sich 
Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen mit Handlun-
gen oder Personen des wirklichen Lebens herausstellen, 
so wäre dies auf ein Wunder zurückzuführen. Soll es ja 
ab und zu geben.



Soothe me with your caress
Sweet lotus blossom, lotus blossom
Help me in my distress
Sweet lotus blossom
Please do

Julia Lee
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1. Ida und Vishnu

»Moaaaaaar!«
Katinka duckte sich instinktiv. Der Angreifer schoss 

an ihrer Schulter vorbei. Sie keuchte auf. Um ein Haar 
hätten sich die Krallen des Fellklops in ihren Pullover 
vergraben.

»Ist das eine Killerkatze?«
»Killerkater!« Ida Schenck lächelte stolz. »Er heißt 

Vishnu. Vishnu, benimm dich anständig. Frau Palfy ist 
die Detektivin, die ich engagiert habe, damit endlich wie-
der Ordnung in unsere Nächte kommt.«

Sie drohte dem Kater mit dem Finger.
»Ab mit dir.«
»Puh«, machte Katinka und rückte ihre Brille zurecht. 

Vishnu gehorchte. Er bedachte Katinka mit einem mil-
den Blick und machte sich in den Garten davon, um ge-
mäß seiner göttlichen Aufgaben die kosmische Ordnung 
wiederherzustellen. So jedenfalls kam es Katinka vor, 
während sie dem rotgerippten Kater nachsah.

»Vishnu ist ein kluges Tier, nur leider machtlos gegen 
die Bosheiten, die aus dem Innern kommen.«

Katinka strich Katerhaare von ihrer Jeans und mus-
terte Ida Schenck, ihre neue Auftraggeberin. Die alte 
Dame stellte Teegeschirr auf den Tisch und trug Kekse 
und Kuchen auf.

»In der Nacht wirkt Schwarztee Wunder«, verkün-
dete sie.
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Sie hatte Katinka angeheuert, um sich von einem Spuk 
zu befreien, der seit einigen Wochen des Nachts ihren 
Garten mit Beschlag belegte. Angeblich bewegte sich der 
berühmte Bamberger Reiter zwischen den Rosenbeeten, 
starrte durch die Fenster, rüttelte an den Rollläden und 
begehrte Einlass durch die Terrassentür. Katinka war sich 
ziemlich sicher, der echte Bamberger Reiter saß nach wie 
vor in Stein gehauen im Dom fest im Sattel. Bisher war sie 
sich nicht sicher gewesen, was sie von der Spukgeschich-
te halten sollte, die Ida Schenck ihr aufgetischt hatte. Es 
mochte tatsächlich vorkommen, dass jemand der alten 
Dame aus welchem Grund auch immer mit einer gruse-
ligen Maskerade Ärger machte. Doch in der Atmosphäre 
dieser sonderbaren Villa wirkte die alte Dame wie das 
Klischee einer Frau im Herbst ihres Lebens, die die Bo-
denhaftung verloren hatte und sich mit Halluzinationen 
und Eingebungen interessant machen wollte.

»Ostfriesische Rose. Ein klassisches Motiv, finden 
Sie nicht?«

»Ja«, machte Katinka mit einem halbherzigen Blick 
auf das Porzellan. »Ich würde mich gerne im Haus um-
sehen.«

»O, ich begleite Sie! Der Tee bleibt ja heiß.«
Ida Schenck lächelte Katinka an und führte sie durch 

das Erdgeschoss.
»Ich bin beruhigt, dass Sie eine Waffe bei sich tragen. 

Ich meine, eine dieser Schusswaffen, mit denen man ei-
nen Gegner rasant niederstrecken kann, nicht wahr?« Ida 
Schenck holte Luft. »Ein Nudelholz tut es meiner Mei-
nung nach auch, aber natürlich nur bei halbwegs nahem 
Körperkontakt. Ich persönlich traue meiner Schlaghand 
nicht mehr viel Wirkung zu. Bitte, Sie sehen ja, das Par-
terre besteht fast nur aus Wohnzimmer und Küche.«
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»Ist der … Spuk schon einmal ins Haus gekom-
men?«

»Gott bewahre!« Ida Schenck hob die rechte Hand, 
als wolle sie sich bekreuzigen, ließ es dann aber sein. »Ich 
habe alles verrammelt. Vishnu … aber lassen wir das. 
Ich finde einfach nur, er hat eine Vorahnung! Jedes Mal, 
wenn der Reiter heranrückte, warnte er mich mit anhal-
tendem Gemaunze. Kommen Sie mit nach oben!«

»Augenblick noch.«
Katinka öffnete eine unauffällige Seitentür, die von 

der Küche wegführte. Eine hervorragend ausgestattete 
Speisekammer nahm sie in Empfang.

»Wie sieht es mit dem Keller aus?«, wollte Katin-
ka wissen, während sie der kleinen Dame in den ersten 
Stock folgte. Die Wände des Treppenhauses waren ge-
spickt mit Gemälden. Modernes hing neben dem Armen 
Poeten von Spitzweg. Getrocknete Blumensträuße bau-
melten von der Decke.

»Alle zu Mariä Himmelfahrt gepflückt, über Jahre.«
Katinka glaubte sich an den alten Brauch zu erinnern, 

am 15. August jeden Jahres Sträuße aus verschiedenen 
Kräutern zusammenzustellen.

»Haben Sie die selber gepflückt?«
»Ich, ja, und auch Grit, meine Großnichte. Sie ist ein 

patentes Mädchen. Einige Wochen wohnte sie in meiner 
Mansarde, dort habe ich eine Einliegerwohnung einge-
richtet, aber Sie wissen ja, die jungen Leute, schließlich 
sind Sie selbst noch jung – sie wollen einfach ihre Frei-
heit, und die sollen sie auch alle haben!«

»Als Ihre Nichte auszog«, fragte Katinka schnell, 
»spukte da auch schon der Bamberger Reiter um Ihr 
Haus?«

Ida Schenck schloss die Tür auf, die den Weg zu den 
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Zimmern der oberen Etage freigab. »Nein, das fing erst 
so zehn Tage später an. Aber Grit spielt nicht den Reiter. 
Ich würde sie sofort an ihren Bewegungen erkennen. Sie 
ist so eine Elfe.« Ida ging ein Stück zur Seite, damit Ka-
tinka in den oberen Flur treten konnte. »Sie haben nach 
dem Keller gefragt. Dort stapeln sich alte Umzugskis-
ten, ein paar blödsinnige Möbel und Konserven. Nichts 
wirklich Interessantes.«

Katinka grinste. Auf den zweiten Blick passte das 
Haus perfekt zu seiner Bewohnerin. Diese Dame, weit 
in den Siebzigern, mit ihrem adretten Kostümchen und 
der Bluse mit Rüschenkragen, der Gemme über dem 
oberen Knopf, gab sich nach außen konservativ, doch im 
Innern blühte eine Pflanze aus einer anderen Welt. Auch 
ihr Zuhause hatte sie nach exotischen Maßstäben einge-
richtet. Dunkle Masken aus Holz schmückten die Wän-
de, Schiffe in Flaschen standen auf den Regalbrettern, die 
ohnehin vor Büchern überquollen. Verrückte Skulpturen 
wechselten mit Musikinstrumenten, von denen Katinka 
bisher nicht gewusst hatte, dass es sie gab.

»Kennen Sie das hier?« Ida Schenck wies auf ein In-
strument, das vage an ein Glockenspiel erinnerte. »Ein 
Ballaphon. Ich habe es in Westafrika gekauft. Ich glau-
be, in Mali.«

»Sie sind viel gereist?«, fragte Katinka, während sie 
schnell das Schlafzimmer überprüfte. Ein ungemachter 
Futon lag auf dem Fußboden in der Mitte des Zimmers, 
darum herum waren Bücher- und Zeitschriftenstapel 
aufgeschichtet.

»Unendlich viel«, freute sich Ida Schenck. »Ich zehre 
noch heute davon. Zwar bin ich noch halbwegs gut zu 
Fuß, aber eine Reise durch Afrika wäre inzwischen nicht 
mehr meins. Tja. Die Welt hat sich auch sehr verändert, 
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nicht wahr? Als ich jung war, konnte ich als Frau sicher 
um den Globus reisen. Das mag Ihnen unvorstellbar er-
scheinen. Aber ich wurde immer mit Respekt behandelt. 
Mit wirklicher Wertschätzung.«

Katinka schob die Gardine zur Seite. Unter ihr lag 
der herbstliche Garten, still und friedlich. Beinahe wäre 
sie auf Vishnu getreten. Er fauchte böse und zog sich 
zurück. Katinka hätte nicht sagen können, wo er her-
gekommen war.

»Ich bin studierte Archäologin«, hörte sie sich sagen. 
»Aber gereist bin ich nicht so viel … bisher.«

»Ein Fehler, Frau Palfy, ein Fehler. Reisen ist die ein-
zige Inspiration, von der man als junger Mensch wirk-
lich profitiert.«

Ida Schenck griff ins Regal und zog eine Schachtel 
heraus. Sie war über und über mit Postkarten gefüllt.

»Hier, die habe ich mir selber geschrieben. Wenn ich 
dann heimkam, hatte ich das Tagebuch im Briefkasten.« 
Sie lachte. »Ich war sogar im Sudan. Hier, kennen Sie 
den Löwentempel von Musawwarat es Sufra? Auf der 
Karte erkennt man sogar die berühmte Reliefdarstellung 
des Königs Arnekhamani. Und wenn Sie Archäologin 
sind, wieso stehen Sie dann hier herum und hören sich 
die Lebensgeschichte eines Wracks an? Sie gehören da 
raus!« Ida Schenck machte ein unwirsche Handbewe-
gung ins Nirgendwo. »In die Wüsten und Täler, wo es 
noch Schätze zu finden gibt.«

Katinka seufzte.
»Es ist nicht ganz so einfach … vom Arbeitsmarkt 

her. Also …« Sie stellte fest, dass sie sich verteidigte, 
und wurde rot vor Ärger. Inzwischen konnte sie ihren 
beruflichen Wechsel für sich selbst akzeptieren, aber es 
war eine andere Sache, Fremden klarzumachen, was sie 



12

dazu bewogen hatte. »Es hat sich einfach so ergeben. 
Aber Detektivin und Archäologin …«

»Das passt natürlich zusammen, ich sehe es ein«, lach-
te Ida Schenck. »Dennoch sollten Sie mehr reisen. Drei 
bis vier Mal im Jahr, das ist der rechte Rahmen. Sie sind 
doch noch keine 30! Bis zum 40. Lebensjahr denken 
Sie, körperliche Gebrechen würden niemals eine Rolle 
spielen«, sagte Ida. »Aber dann tun Ihnen abends die 
Füße weh, und wenn Sie lange stehen, werden die Bei-
ne schwer. Damit fängt es an.« Sie fegte mit der Hand 
über ihren Rock. »Wobei ich sagen muss, Frau Palfy«, 
sie schwieg und genoss die Spannung, die im Raum hing, 
»wobei ich sagen muss, dass ich mit 40 beruhigt hätte von 
dieser Welt gehen können. Bis zu dem Zeitpunkt habe 
ich alle Gefühle gelebt, die ein Mensch nur imstande ist 
zu leben. Wirklich alles. Von Liebe und Hass bis Angst 
und Hoffnung. Tatsächlich bin ich zu jener Zeit immer 
mit dem Gedanken ins Bett gegangen, dass ich getrost 
abtreten kann, denn es gibt nichts mehr, was ich noch 
nicht kenne. Im Innern, meine ich.«

Unruhig ließ Katinka den Blick durchs Zimmer 
schweifen. Irgendwas an Idas Worten verunsicherte sie. 
Die Plastiken im Raum schienen ihr zwischen lebendig 
und tot zu schweben. Es war ein eigenartiges Gefühl, 
das sie ergriff. Sie las die Titel der Bände, die Ida über-
einander und in zwei Reihen in die Bücherregale ge-
schichtet hatte.

»Aber nun bin ich doch fast doppelt so alt geworden 
wie ich damals war, als ich meinte, ich hätte nichts dage-
gen einzuwenden, hinübergerudert zu werden. Mögen 
Sie Beethoven?«

Katinka nickte.
»Der Meister sagte einmal: O, es ist so schön, das Le-
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ben tausendmal leben! Können Sie sich das vorstellen? 
Wie er es ausrief, trunken vor Glück? Wahrscheinlich 
war er gerade im Liebesrausch.«

Katinka langte nach einem Gedichtband. »Rabindra-
nath Tagore«, murmelte sie. »Den mag ich auch.«

»Nicht wahr? Er bekam 1913 den Literaturnobelpreis. 
Das war aber definitiv vor meiner Zeit. Seine Lyrik hatte 
ich immer auf meinen Reisen dabei. Sie hat mich mein 
Leben lang inspiriert.«

Ida trat nahe an Katinka heran.
»Ich verrate es nur Ihnen. Aber ich habe viele Men-

schen auf meinen Reisen kennen gelernt. Hier«, sagte 
sie und wies auf einen breiten Schreibtisch aus Eichen-
holz. »Hier bewahre ich meine Tagebücher auf. Kennen 
Sie Moleskine? Die berühmtesten Künstler haben diese 
Kladden als Reisenotizbücher benutzt. Tja, jetzt sind 
all die Jahre zwischen Pappdeckel gebannt. Dabei weiß 
ich nicht mal, ob jemand meiner eventuellen Erben die 
Muße finden wird, darin zu schmökern.«

Ida kicherte verschwörerisch und fummelte an ihrem 
Halskettchen.

»Sehen Sie?«
Ein kleiner goldener Schlüssel schimmerte zwischen 

ihren kurzen Fingern. »Der Zugang zu den Erinnerungen 
einer alten Schachtel.« Vielsagend deutete sie auf die Tür 
des rechten Seitenteils. Sie ließ den Schlüssel wieder un-
ter ihrer Bluse verschwinden und klatschte in die Hände. 
»Haben Sie alles gesehen? Gehen wir wieder nach unten. 
Es ist gleich zehn. Bestimmt kommt er bald geritten.«

Sie beugte sich zum Schalter einer Stehlampe hinunter. 
Für den Bruchteil einer Sekunde sah Katinka eine breite 
Laufmasche in Ida Schencks grauer Strumpfhose. Dann 
erlosch das Licht.
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Schweigend folgte Katinka der alten Dame nach un-
ten. Alle paar Minuten fragte sie sich erneut, ob Ida 
Schenck verrückt war oder nicht, und jedes Mal kam 
sie zu einer anderen Einschätzung. Nach einer kurzen 
Inspektion eines unaufgeräumten, muffigen Kellers ging 
sie durchs Wohnzimmer, erschrak, als eine eigentümliche 
Schlingpflanze sie streifte, und trat in den Garten hinaus. 
Wenn es stimmte und der Spuk jeden Abend zwischen 
22 und 22 Uhr 30 begann, musste es bald soweit sein. 
Ob sie Hufgetrappel hören würde? Würde der Bamber-
ger Reiter zu Pferd erscheinen? Ida hatte sein Kommen 
bisher weder gehört noch gesehen. Sie behauptete, er 
tauche einfach aus dem Dunkel auf.

Katinka atmete tief die frische Herbstluft ein. Sie 
war schwer von Feuchte und Erdgeruch. Ein perfekter 
Halbmond hing am Nachthimmel, wie eine in der Mitte 
durchgebrochene Calciumtablette. Einzelne Wolkenfet-
zen fegten über ihn hinweg.

Wenn ich mir eines wünsche, dachte Katinka, dann 
dass ich den Mond mal wieder scharf sehe. Trotz Brille 
nahm sie die halbe weiße Scheibe verschwommen wahr, 
wie ausgefranst. Die Kontaktlinsen standen ganz oben 
auf ihrer Erledigen-Liste, und mit Ida Schencks Hono-
rar in diesem Oktoberspuk würde sie sich welche leisten 
können. Ihre private Detektei, beinahe nun ein Jahr als 
Unternehmen angemeldet, lief nach anfänglichen Start-
schwierigkeiten sehr gut. Beigetragen hatte dazu, dass 
sie in Zusammenarbeit mit Hauptkommissar Harduin 
Uttenreuther im vergangenen Sommer Bamberg vor ei-
ner Katastrophe bewahrt hatte. Ein Wahnsinniger hatte 
geplant, mit Hilfe eines biologischen Kampfgiftes die 
größte Kirchweih, DAS Partyereignis der Stadt, hopszu-
nehmen. Viele tausend Menschen hätten sterben können. 


