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Marcus Richmann verfügt über georgisch-russische Wurzeln, 
in denen die Ursprünge zu seinem äußerst authentischen Er-
mittler Maxim Charkow zu finden sind. Seine Figuren sind 
brillant psychologisch gezeichnet, und für seine Geschichten 
lässt er sich von dunkeln Kapiteln der Schweizer Geschichte 
inspirieren. Der erste Fall für Maxim Charkow wurde bereits 
verfilmt. Marcus Richmann arbeitet als Autor von Romanen 
und Drehbüchern in Zürich.
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S C H A T T E N  D E R  D U N K E L H E I T  Der Tod der neun Monate alten Ja-
cqueline führt Maxim Charkow, den russisch-stämmigen Chefermittler der 
Mordkommission Zürich, an seine Grenzen. Das vor fünf Tagen entführ-
te Mädchen wurde auf einer Baustelle an der Bahnhofstrasse abgelegt und 
verdurstete. Während Charkow im Umfeld von Jacquelines Familie nach 
einem Motiv sucht, findet man ein weiteres Kleinkind zwischen Müllsäcken 
in der Altstadt. Die Identität des Kindes ist unbekannt. Die Rechtsmedizi-
nerin Francine Boviard vermutet die Herkunft des Kindes in Weißrussland. 
Charkow kommt auf die Spur eines Frauenhändlers der russischen Mafia. 
Dabei lernt er Evelina Schukowa, die attraktive Geschäftsführerin des SM-
Clubs KGB, kennen. Sie wird unerwarteter Weise zu seiner Verbündeten 
auf der Suche nach den Tätern. Als ein weiteres Kind entführt wird, stößt 
Charkow auf eine neue Spur, die ihn in die Abgründe der menschlichen 
Psyche und in ein dunkles Kapitel Schweizer Psychiatriegeschichte führt.
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Die einzige Welt, welche jeder wirklich kennt und von der 
er weiß, trägt er in sich, als seine Vorstellung, und ist daher 
das Zentrum derselben. Deshalb eben ist jeder sich alles in 
allem; er findet sich als den Inhaber der Realität und kann 
ihm nichts wichtiger sein, als er selbst.

Arthur Schopenhauer (1788–1860) 
aus »Über die Grundlage der Moral«

Um die höchste Realität zu entdecken, die der Mensch seit 
Abertausenden von Jahren Gott nennt, musst du frei von 
Glauben, frei von aller Autorität sein. Nur dann kannst du 
selbst herausfinden, ob es so etwas wie Gott gibt.

Jiddu Krishnamurti
aus »Freiheit und wahres Glück?«
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P R O L O G

Welche Wirklichkeit sehen wir?
Traurig betrachtete er die grauen Zweige der Rosenbüsche 

am Rande des Seeufers. Der letzte Winter war hart gewesen, 
einer seiner Kumpel in einem Bahnhofszugang erfroren. Paul 
war älter als ich, kam ihm in den Sinn. So alt, wie diese Rosen
büsche sein mussten, die den Winter ebenfalls nicht über
lebt hatten. In seinem früheren Leben hatte er eine Gärtnerei 
besessen, hatte mit 20 Angestellten ein Feld mit Obstbäumen, 
Rosensträuchern und Zierbüschen bestellt, so groß wie ein 
Fußballplatz. Das Geschäft lief gut. Die Leute mochten seine 
offene Art und schätzten sein Wissen, wenn es um die Pflege 
von Rosen ging. Er expandierte. Die Bank unterstützte seine 
Pläne. Die Zukunft sah er positiv. Deshalb belastete er das 
Haus und seine Firma. Baute mit dem Geld ein Glashaus für 
die Zucht von seltenen Rosen und angrenzendem Blumenla
den. Er konnte neue Kunden gewinnen. Seine Frau half ihm. 
Ein Jahr später kam die Finanzkrise. Die Zinsen fraßen sein 
Erspartes. Erst musste er das Land verkaufen. Es schmerzte 
ihn, als er sah, wie Bagger seine Rosenbüsche aus der Erde 
rissen und sein fruchtbares Land mit Lastwagen wegtrans
portiert wurde, damit Häuser darauf gebaut werden konnten. 
Zwei Jahre später deponierte er die Bilanz. Wenig später holte 
sich die Bank auch noch sein Haus. Als er eines Tages von 
der Arbeit als Hilfsgärtner nach Hause kam, stand er in einer 
leeren Wohnung. Seine Frau hatte ihn verlassen. Die Kinder 
hatte sie mitgenommen. Auf dem Fußboden in der Diele lag 
ein Brief an ihn. Sie könne so nicht mehr leben. Erst kam die 
Wut, dann verlor er den Halt, bis er am Ende alles verlor.
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Er fuhr sich mit den aufgequollenen Händen über das 
Gesicht und versuchte, die düsteren Gedanken aus dem 
Kopf zu vertreiben. Als er die Brandyflasche ansetzte und 
einen Schluck nahm, blickte er in den Vollmond, der die 
Nacht so hell erleuchtete, dass keine Sterne am Himmel zu 
sehen waren. Ein Schauer durchfuhr seinen müden Kör
per, als der Alkohol sein Innerstes erreichte. Es war schon 
Mai, dachte er. Die Eisheiligen gaben sich alle Mühe, ihrem 
Namen Ehre zu machen. Sein Blick wanderte an dem Ufer 
entlang zum Rand der Stadt, deren gleißende Lichter sich im 
See spiegelten. »Ich muss einen warmen Ort zum Schlafen 
finden«, sagte er zitternd vor Kälte. Drüben standen Gerüste 
am Kongresshaus. Dort gäbe es sicher Baucontainer, fuhr 
es ihm durch den Kopf. Er nahm noch einen Schluck und 
lief den Uferweg entlang hinüber zur Baustelle. Menschen 
kamen ihm entgegen. Er suchte schon lange nicht mehr ihre 
Blicke, da sie durch ihn hindurchsahen. Anfangs hatte ihn 
dieses Verhalten irritiert. Es machte ihn sogar eine Zeitlang 
wütend. Auch er war ein Mensch. Warum ignorierte man 
ihn? Nur weil er aus dem System gefallen war? Irgendwann 
verstand er schließlich. Er war unsichtbar geworden.

Den Bauzaun zu verschieben war einfach gewesen. Nie
mand beachtete ihn. Ein Vorteil der Unsichtbarkeit. Schnell 
schlüpfte er durch den Spalt, der sich zwischen den bei
den Stahlträgern des Zauns geöffnet hatte. Er hatte Glück. 
Am anderen Ende des Kongresshauses befand sich ein gel
ber Wohncontainer, den die Arbeiter für die Pausen nutz
ten. Jetzt musste er nur noch sichergehen, dass keiner von 
ihnen selbst dort übernachtete. Langsam näherte er sich dem 
Fenster des Containers. Im Glas spiegelten sich die Stra
ßenlaternen, sodass er nichts erkennen konnte. Mit beiden 
Händen schirmte er einen Teil des Fensters ab und presste 
sein Gesicht an die Scheibe, um besser sehen zu können. 
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Der Container schien leer. Und als er die Klinke der Tür 
drückte und sie sich gleich öffnete, wusste er, dass in dieser 
Nacht das Glück auf seiner Seite war. Die Tür war noch nicht 
ganz geschlossen, da vernahm er ein Geräusch von draußen. 
Es war nicht das Rauschen der Stadt. Es war menschlich. 
Doch er konnte es nicht einordnen. Da war es noch ein
mal. Ein kleiner Aufschrei. Oder ein Seufzen. Vielleicht ein 
Tier? Plötzlich erkannte er es. Es war ein Wimmern. Das 
eines kleinen Kindes. Was kümmert es mich, dachte er und 
schloss die Tür. Er drehte die Elektroheizung auf und legte 
sich auf die Pritsche in der Ecke des Containers. Die Decke 
und das Kissen faltete er vorher sorgfältig zusammen und 
legte beides auf den Tisch. Er wollte sie nicht beschmutzen. 
Respekt vor den Dingen anderer Menschen war ihm immer 
wichtig gewesen. Er würde nur diese eine Nacht hier schla
fen und am nächsten Morgen alles wieder ordentlich hin
terlassen. Niemand sollte merken, dass er hier gewesen war. 
Die Pritsche war bequem und die warmen Wogen der Hei
zung erfüllten langsam den Container. Er schloss die Augen. 
Plötzlich wieder das Wimmern. Ein kleiner Schrei. Was, 
wenn ein Kind da draußen litt und er der einzige Mensch 
war, der es mitbekam? Es gab genug andere Menschen in die
ser kalten Stadt. Sollten die sich darum kümmern, versuchte 
er sein aufkommendes Gewissen zu verdrängen. Nach eini
gen Minuten verstummte das Wimmern. Er atmete auf. Was, 
wenn dieses Kind sich in derselben Situation befindet wie 
er?, quälte ihn ein neuer Gedanke. Unsichtbar. Vielleicht 
konnte ja ausschließlich er es hören? Er wusste, nur wenn 
er jetzt nachsah, wer oder was in dieser Nacht da draußen 
weinte, würde er schlafen können. Mit einem Seufzer setzte 
er sich auf, verließ den Container und versuchte die Richtung 
auszumachen, aus der das Geräusch kam. Er entdeckte ein 
Holzlager. Mächtige Stapel mit Verschalungsbrettern bilde
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ten ein kleines Labyrinth, aus dem das Geräusch herzukom
men schien und welches ihm in der Dunkelheit die Suche 
erschwerte. Endlich, als er um einen Stapel bog, sah er es. Ein 
Knäuel Stoff lag auf einer Palette mit Zementsäcken, die mit 
einer Plastikfolie zugedeckt waren. Was ist denn das?, fragte 
er sich. Vielleicht Kätzchen, die jemand ausgesetzt hatte? 
Er näherte sich, konnte jedoch nichts erkennen. Vorsichtig 
zog er an den Stoffenden und befreite das Etwas. Lage um 
Lage. Der Mond versteckte sich hinter einer Wolke. In die
sem Moment blickte er in das bleiche Gesicht eines Säug
lings. Entsetzen packte ihn. Panisch sah er sich um. So, als 
ob er mit dem Auftauchen der Eltern dieses Babys rechnete. 
Aber niemand kam zu Hilfe. Er hob es hoch und merkte, 
dass es sich nicht rührte. Er legte das kleine Gesicht an seine 
Wange. Durch die Bartstoppeln spürte er die Kälte. »Oh 
Gott, lebst du noch?«, fragte er das Kleine. Instinktiv steckte 
er das kleine Bündel unter seinen Mantel und rannte los.
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1

Maxim Charkow hob das bis zum Rand mit Wodka gefüllte 
Glas. Vladimir hatte es, wie für Russen üblich, bis kurz vor 
dem Überlaufen eingeschenkt.

»Ich weiß zwar nicht, warum du bei uns sein willst«, 
stellte Charkow nachdenklich fest, »aber wir freuen uns, 
dass du da bist.«

Nun hoben auch Francine Boviard, die Rechtsmedizi
nerin, Charkows Assistentin Priska Künzler und Vladimir, 
der Besitzer des russischen Lokals, die Gläser, um Cla Corai 
zuzuprosten.

»Na sdorowje!«
Cla leerte sein Glas in einem Zug. Seine sonnengegerbte 

Haut und seine schwarzen Locken ließen keine Zweifel, 
dass er aus dem Engadin stammte.

»Was sagt Alicia dazu, dass du sie mit ihrer Tochter ein
fach im Stich lässt?«, wollte Priska wissen.

Cla zuckte mit den Schultern. »Alicia ist nicht in mich, 
sondern in ihr Hotel verliebt.«

»Aber du hast sie doch geliebt. Sogar Flurina hattest du 
in dein Herz geschlossen, obwohl sie nicht deine Toch
ter ist.«

»Im letzten Jahr hat sich viel zwischen uns verändert«, 
sagte er nachdenklich und schien die trüben Gedanken auch 
gleich wieder wegzuwischen. »Und wenn ich jetzt nicht aus 
dem engen Tal und aus diesem kleinen Bergdorf gehe, ver
lasse ich es nie mehr.«

»Was ist so schlecht daran?«, entgegnete Francine. »Hier 
in der Stadt herrscht Hektik und Anonymität. Die Menschen 
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rennen ihr ganzes Leben irgendwelchen Dingen hinterher 
und suchen nur ihren kleinen, eigenen Vorteil.«

Cla lachte. »Meinst du, bei uns in den Bergen wäre das 
anders?«

»Es ist ähnlich und doch anders«, stellte Charkow fest.
»Maxim und ich sind dort oben aufgewachsen.« Cla 

nickte zur Bestätigung. »Wir kennen die Wahrheit.«
»Das sind doch nur Ausflüchte.« Priska blickte Cla he

rausfordernd an. »Bei euch dort oben ist die Welt noch in 
Ordnung.«

Charkow hörte zu, wie Priska und Francine Cla vom 
Gegenteil zu überzeugen versuchten. Er blickte in Clas offe
nes Gesicht und fragte sich, was der wahre Beweggrund für 
ihn gewesen war, Alicia für die Stelle als Ermittler in sei
nem Team zu verlassen. Cla war ein guter Polizist. Er war 
zielstrebig, ausdauernd und hatte ein gewisses Gespür für 
die Menschen. Als Cla ihn anrief und ihn bat, Nachfolger 
von Martin Peterson werden zu dürfen, zögerte er. Sicher, 
er konnte sich keinen besseren Mann in seinem Team wün
schen. Auch weil er sah, dass Priska und Cla sich gut ver
stehen würden. Aber die Erinnerungen an seine Jugendliebe 
Alicia waren mit Clas Anruf plötzlich wieder da. Vor Char
kows innerem Auge tauchten Bilder aus seiner Kindheit 
auf. Die ersten Jahre nach ihrer Flucht aus Russland hatten 
ihn geprägt. Er war elf Jahre alt gewesen, als sein Vater vom 
unüberschaubaren, chaotischen Moskau in das 200Seelen
dorf Soglio kam. Sein Vater hatte einen Kontakt, der ihm 
half, Fuß zu fassen. Soglio lag hoch über dem engen Ber
gellertal, auf einem Felsvorsprung, gleich an der Grenze zu 
Italien. Die Berge, die zu beiden Seiten des Dorfs steil auf
ragten, schienen es ständig zu bedrohen. Dies spiegelte sich 
in den eng aneinander geschmiegten Steinhäusern und den 
Seelen der Menschen wider. Man sprach einen eigenen Dia
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lekt, auch Italienisch, doch meistens schwieg man. Arbei
tete hart in den Kastanienhainen oder dem Marmorstein
bruch unten im Tal. Jeder kannte jeden. Neid und Fürsorge 
lagen nah beieinander. Alicias Eltern führten den Palazzo 
Salis, damals das einzige Hotel im Dorf. Die Freundschaft 
mit ihr half ihm, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. 
Später wurde aus der Freundschaft Liebe. Ein Jahr nach sei
ner Ankunft starben Anna, seine ältere Schwester, und sein 
Vater bei einer Bergtour. Das glaubten zumindest alle. Bis er 
vor zwei Jahren durch die Ermittlungen in Zusammenhang 
mit der Ermordung seines Freundes Gian, der ebenfalls aus 
Soglio stammte, herausfand, dass die kriminelle Vergangen
heit seines Vaters hinter dem Unglück steckte. Cla half ihm 
damals, seine eigene Familiengeschichte aufzudecken. Und 
Alicia stand ihm wieder zur Seite. So, wie sie ihm zuvor bei 
der Beerdigung zur Seite gestanden hatte, als man die lee
ren Särge seiner Schwester und seines Vaters in die Gräber 
senkte und er es einfach nicht zu fassen vermochte.

Dass Cla diese Frau nun verlassen wollte, schmerzte ihn. 
Er hatte ihn nach dem Grund für diese Entscheidung gefragt 
und Cla hatte von einer Neuorientierung gesprochen. Von 
Erfahrungen, die er sammeln wolle, der Decke, die ihm in den 
engen Bergtälern auf den Kopf falle. Charkow wusste, das 
waren nur Vorwände. Sie vereinbarten, ihre Zusammenarbeit 
als eine Art Probezeit zu betrachten. Charkow glaubte nicht, 
dass Cla tatsächlich bewusst war, was er sich vorgenommen 
hatte. Aber er wollte ihm nicht im Weg stehen. Und mit wel
chem Recht hätte er sich in die Beziehung zwischen Alicia 
und ihm einmischen dürfen? Jetzt war Cla hier. Charkow 
musste zugeben, dass er sich über seine Anwesenheit freute.

»Du bist ein sturer Bergler«, rief Francine lachend und 
Cla erwiderte, sie sei die attraktivste Leichenfledderin, die 
er kenne.
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Der Wodka tat seine Wirkung. Endlich kam das Essen. 
Vladimir servierte diverse Vorspeisen. Allesamt Gerichte aus 
Georgien. Badridschani, gefüllte Auberginen mit Walnuss
paste, Basturma, luftgetrocknetes Rindfleisch und natürlich 
ein großer Teller mit Chatschapuri, das gebackene Käsebrot, 
welches nie fehlen durfte.

Obwohl Charkow Russe war, hing sein Herz an Geor
gien. Seine Großeltern stammten von dort. Die schönsten 
Erinnerungen seiner Kindheit verknüpfte er bis heute mit 
den Ferien, die er bei ihnen in Tiflis verbracht hatte. Beim 
Anblick der Speisen verspürte er plötzlich den Wunsch, wie
der einmal in diese Stadt zu reisen, alte Freunde zu treffen 
und gemeinsam mit ihnen für ein paar Tage an den Strand 
von Batumi ans Schwarze Meer zu fahren, um einfach nur 
das Essen und die Sonne zu genießen. Als Russe war man in 
Georgien nicht gerne gesehen. Zu viel Leid hatte sein Volk 
diesem Land zugefügt. Ironischerweise zeichnete sich aus
gerechnet der Georgier Josef Stalin dafür verantwortlich, 
der Tausende Georgier verfolgte und hinrichten ließ, um 
sich an ihnen zu rächen, weil er als Anführer einer Arbei
terdemonstration in Batumi und später wegen eines Bank
raubs in Tiflis verbannt worden war. Georgien wies eine 
unglaubliche Vielfalt von Kulturen und Landschaften auf. 
Bergpässe, die auf über 3.000 Meter über dem Meeresspiegel 
führten, Wüsten, fruchtbare Flussebenen, tropische Küsten
landschaften. Er nahm sich ein paar Badridschani, schmeckte 
den leicht bitteren Geschmack der Aubergine und der Wal
nussfüllung, welcher von süßen Granatapfelkernen gemil
dert wurde. Dabei vergaß er für einen Augenblick, dass er 
in der Schweiz war. Als Vladimir einen leichten georgischen 
Rotwein einschenkte, erinnerte sich Charkow wieder an 
seine letzte Reise nach Tiflis. Es war das erste Mal in seinem 
Leben gewesen, dass ihm an der Passkontrolle ein Zollbeam


