


K a t r i n  r o d e i t
Mich sollst du fürchten



Katrin Rodeit wurde am Rande der Schwäbischen Alb in 
Ulm geboren. Nach dem Abitur studierte sie Betriebswirt-
schaft an der Berufsakademie und arbeitete im Vertrieb von 
Leasinggesellschaften. Mittlerweile lebt sie mit ihrem Mann 
und den beiden Kindern in der Nähe von Ulm und arbeitet 
in Teilzeit. Ihre freie Zeit widmet sie fast ausschließlich dem 
Schreiben. »Mich sollst du fürchten« ist der 3. Band um die 
sympathische Ulmer Privatdetektivin Jule Flemming. Be-
reits erschienen sind »Mein wirst du sein« und »Gefährlicher 
Rausch«, beide im Gmeiner-Verlag.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Gefährlicher Rausch (2014)
Mein wirst du sein (2013)

S t i m m e  d e r  V e r g a n g e n h e i t   14 Jahre sind seit dem Mord an Jules 
Vater vergangen. Und niemand weiß, was Jule all die Jahre für ein schreck-
liches Geheimnis mit sich herumgetragen hat: Sie war dabei, als ihr Vater 
getötet wurde. Und ausgerechnet jetzt hat sie die Stimme des Mörders wie-
der gehört. Oder spielt ihr ihre Fantasie einen Streich? Jule Flemming ist 
wild entschlossen, den Täter zur Strecke zu bringen, und gerät dabei in ein 
Wechselbad der Gefühle.

Auch ihr Job als Privatdetektivin verlangt ihr alles ab. Jule ist auf der Su-
che nach einem verschwundenen polnischen Mädchen, und die Spur führt zu 
einem Menschenhändlerring. Gelingt es ihr, Karolina aus dessen Fängen zu 
befreien? Und was noch wichtiger ist, überführt sie den Mörder ihres Vaters?
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Vo r b em e r k ung

Die Geschichte sowie die handelnden Personen sind frei 
erfunden. Jegliche Übereinstimmung mit realen Personen 
ist zufällig und nicht gewollt. Die erwähnten Schauplätze 
in Ulm gibt es wirklich. Lediglich der »Jazz-Keller« und 
die erwähnten Firmen sind meiner Fantasie entsprungen.
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P r o l og

Ich weiß, dass ich Ärger bekomme. Der Puls pocht in 
meinem Hals. Ich darf nicht hier sein.

Aber ich habe Papa so lange nicht gesehen und Sehn-
sucht nach ihm. Nach seinen Armen, die mich drücken, 
seinem stoppeligen Gesicht, wenn er mir einen Kuss auf 
die Wange gibt. Und nach seinem Lächeln.

Leise Stimmen dringen aus seiner Garderobe. Er 
muss das Radio laufen haben. Es ist nicht seine Art, sich 
vor einem Auftritt ablenken zu lassen. Normalerweise 
braucht er Ruhe und möchte allein sein. Nicht einmal 
seine Familie will er um sich haben.

Aber mein Verlangen nach einer kleinen Aufmerk-
samkeit ist zu groß, als dass mich das kümmert. Ich weiß, 
dass er ähnlich denkt. Immerhin haben wir uns fast drei 
Monate nicht gesehen, nur telefoniert. Das ist nicht das-
selbe.

Ich lächle in mich hinein, als ich mir sein Gesicht vor-
stelle, wenn er mich sieht, und schleiche näher an die 
Kabine heran. Die Stimmen werden lauter. Eine gehört 
Papa, die andere ist mir fremd. Hat er Besuch? Ein Fan? 
Sein Manager?

Was wird er Augen machen, wenn er mich sieht! Ich 
gebe der Tür einen Schubs und betrete den Raum auf 
Zehenspitzen.

In diesem Moment verändert sich etwas. Ich kann es 
nicht greifen. Es ist ein Gefühl der Bedrohung, das mich 
wie ein Nebel einhüllt. Instinktiv suche ich Schutz hin-
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ter dem Kleiderschrank, der im Flur steht. Ich fröstle in 
meinem kurzen Rock und dem dünnen T-Shirt, obwohl 
es draußen sommerlich warm ist.

»Das ist nicht dein Ernst!«, höre ich die fremde Stimme 
sagen. Sie ist erfüllt von Ungläubigkeit, klingt drohend.

Mein Herzschlag beschleunigt sich.
»Mein voller Ernst.« Die Stimme meines Vaters. Ruhig 

und gelassen.
»Ich dachte, wir hätten einen Deal.«
»Existiert nicht mehr. Ich habe es mir anders überlegt.« 

Wieder mein Vater. Es ist beruhigend, ihn zu hören. Eine 
Festung im Sturm.

»Anders überlegt! Wenn ich das schon höre!« Eine 
Pause entsteht. Dumpfe Schritte, das Geräusch vom Tep-
pichboden beinahe verschluckt. »Hör mal, so geht das 
nicht. Du bist mir etwas schuldig.«

»Ich? Dir? Sicher nicht!« Mein Vater klingt spöt-
tisch. Wie ich ihn kenne. Dafür liebe ich ihn. Nichts ist 
so schlimm, dass es ihn aus der Bahn werfen könnte.

Ich zaubere ein Lächeln auf mein Gesicht. Gerade 
will ich hinter dem Schrank hervortreten, als sich der 
Ton wieder verschärft.

»Steck das Ding weg!« Mein Papa.
Ich spüre, wie mir die Panik den Rücken hinaufkriecht, 

ducke mich beim Klang seiner Stimme. Sie macht mir 
Angst. Er hat Angst.

»Das werde ich nicht tun. Überleg es dir noch einmal. 
Du hast eine Familie, Kinder.«

»Lass meine Familie aus dem Spiel!« Er wird lauter. 
»Und jetzt mach, dass du hier rauskommst. Ich will dich 
nicht mehr sehen. Hörst du? Nie wieder will ich deine 
Visage sehen!« Stuhlfüße schaben über den Boden, das 
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Geräusch gedämpft. Er muss aufgestanden sein. »Und 
wenn ich dich auch nur in der Nähe meiner Familie erwi-
sche, wirst du mich kennenlernen.«

Die Worte stehen im Raum. Die lastende Bedeutung 
ist selbst mir bewusst, obwohl ich den Inhalt nicht ver-
stehe. Ich beiße mir auf die geballte Faust.

»Du weißt zu viel.« Die fremde Stimme klingt kalt.
Dann zerreißt ein Knall die Stille. Ich zucke zusam-

men, unterdrücke den Aufschrei, der sich durch meine 
Kehle einen Weg bahnt, und beiße noch einmal in meine 
Hand, bis es schmerzt. Es schluckt den Schrei, der mir 
im Hals steckt.

Einen Moment herrscht Stille, ehe ein dumpfer Laut 
den Raum ausfüllt. Der Widerhall des Schusses dröhnt 
in meinem Kopf.
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m o n ta g

Ich schreckte hoch, setzte mich auf. Versuchte, mich in 
der Dunkelheit zu orientieren. Mein Gesicht war nass, 
das Herz klopfte zum Zerspringen.

Mühsam kämpfte ich die Panik nieder. Ich war zu 
Hause. In meinem Bett. Alles war gut. 

Nichts war in Ordnung.
Mit zitternden Fingern tastete ich über den Nacht-

tisch, dann flammte Licht auf und erhellte den Raum. 
Gleichzeitig ein Scheppern, ich zuckte zusammen und 
stieß einen Schrei aus. Der Wecker lag auf dem Boden.

Ich schüttelte mich und wischte mir die Tränen aus 
dem Gesicht, während ich versuchte, meine Atmung 
unter Kontrolle zu bekommen.

Es dauerte, ehe ich die Decke zurückwerfen und auf-
stehen konnte. Ich lief im Schlafzimmer umher, dann 
ging ich ins Bad und spritzte mir kaltes Wasser ins 
Gesicht. 

Langsam hob ich den Kopf und betrachtete das 
Gesicht, das mich aus dem Spiegel heraus anstarrte. Das 
sollte ich sein? Blass wie der Novembernebel, die Augen 
tief in den Höhlen mit dunklen Schatten darunter. Ich 
wandte mich ab und griff nach dem Handtuch.

Ziellos tigerte ich durch die Wohnung. Nahm in der 
Küche die Zeitung von der Arbeitsplatte, um sie auf 
dem Tisch wieder abzulegen, gab dem Kaktus ein paar 
Tropfen Wasser und blätterte in der Fernsehzeitung, 
ohne darin zu lesen.
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Schließlich setzte ich mich mit einer Flasche Wasser 
auf das Sofa und umschlang die angezogenen Beine mit 
den Armen.
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F r ü h e r  am  a b e nd

Mark und ich waren in der »Hundskomödie« gewesen, 
einer Pizzeria mitten in der Friedrichsau. 1980 war Lan-
desgartenschau in Ulm gewesen und damals war alles 
hübsch bepflanzt und hergerichtet worden. Die Bevöl-
kerung profitiert noch heute davon: Im Sommer war es 
herrlich, an der Donau entlang oder zwischen den Au-
seen hindurch spazieren zu gehen. Biergärten aber auch 
Sitzbänke luden zum Verweilen und Entspannen ein. 
Kleine Kinder rannten kreischend zwischen den wun-
derschön angelegten Blumenbeeten herum, auf dem Weg 
zum Spielplatz oder zum Tiergarten, der sich vom Aqua-
rium zum Kleintierzoo gemausert hatte. Und an allen 
Ecken und Enden war es bunt und farbenfroh, wenn die 
Blumen in voller Blüte standen.

Wir wollten es uns gut gehen lassen. Das Zusammen-
sein genießen, unbekümmert wie verliebte Teenager in 
einer warmen Sommernacht.

Ich befand mich auf einer wilden Achterbahnfahrt 
der Gefühle, ständig in Gefahr, aus der Kurve geschleu-
dert zu werden. Aber im Moment war mir das egal, ich 
wollte glücklich sein, ohne an morgen denken zu müs-
sen. Man konnte nie wissen, wann das nächste Gewit-
ter hereinzog und alles mit sich fortriss. Und dass bei 
uns eines kommen würde, war so sicher, wie der Mor-
gen auf die Nacht folgt.

Wir saßen da, scherzten, unterhielten uns über den 
zurückliegenden Fall und darüber, dass wir jetzt quitt 
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waren, was das gegenseitige Retten von Leben anbelangte. 
Mark hat als Kriminalkommissar andere Ermittlungsme-
thoden als ich, die ich meine Brötchen als Privatdetek-
tivin verdiente. Wir waren nicht immer einer Meinung, 
verfolgten aber stets das gleiche Ziel. Und letztlich war es 
uns seit Marks Rückkehr nach Ulm gelungen, zwei Fälle 
gemeinsam zu lösen. Und eine heiße Affäre zu beginnen.

Den Tisch hinter uns belegte eine Horde Geschäfts-
leute in Feierabendlaune. Die Krawatten abgelegt, die 
Ärmel hochgekrempelt. Es gab Gestoße und Getöse, bis 
endlich alle einen Platz gefunden hatten. Dann kam der 
Kellner und einer der Männer bestellte Prosecco.

Diese Stimme. Sie raubte mir seit Jahren den Schlaf. 
Hinterhältig und lauernd. Ich erkannte in ihr die Stimme 
des Mannes wieder, der vor 14  Jahren meinen Vater 
umgebracht hatte. Die Stimme von damals, die ich als 
Jugendliche, hinter dem Schrank versteckt, gehört hatte, 
kurz bevor der Schuss fiel.

Irgendwo stritten zwei Kinder, ein Hund bellte. Kell-
ner eilten mit Pizzatellern durch die eng bestuhlten Rei-
hen, riefen »Scusa!«. Aus der Küche drangen italienische 
Worte zu mir herüber, Besteck klapperte.

»Und da dachte ich mir, dass du doch eigentlich 
zurückkommen könntest. Was hältst du davon?« Mark 
lächelte und sah mich an.

Der Sinn der Worte drang nicht zu mir durch.
»Hallo? Erde an Jule? Alles okay?« Er winkte mir 

zu, grinste.
»Was?«
»Du könntest zur Polizei zurückkommen. Ich finde, 

das ist eine hervorragende Idee. Wir würden zusammen-
arbeiten. Was meinst du?«
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Einen Moment starrte ich ihn entgeistert an, versuchte, 
den Sinn der Worte zu verstehen. »Sicher nicht.« 

Was passierte gerade? Ich musste mich getäuscht 
haben. Meine Fantasie hatte mir einen Streich gespielt. 
Ich versuchte, auf weitere Worte vom Nebentisch zu 
lauschen und gleichzeitig Marks Ansinnen zu begreifen.

»Warum nicht? Denk doch mal in Ruhe darüber nach. 
So abwegig finde ich das nicht. Wir kommen uns sowieso 
ständig in die Quere. Da könnten wir doch gleich zusam-
menarbeiten. Außerdem könnte ich ein bisschen auf dich 
aufpassen.« Er zwinkerte mir zu.

»Das ist jetzt ein Witz, oder? Warum solltest du auf 
mich aufpassen?«

Das Lächeln verschwand von seinem Gesicht, wich 
Verunsicherung. »Na, deine letzten beiden Fälle waren 
nicht ganz ungefährlich.«

»Aber du hättest sie nicht gelöst.«
»Das stimmt nicht, wir waren dran. Ich habe mich 

nur nicht selbst in Gefahr gebracht, um sie aufzuklären.«
Ich schüttelte den Kopf. Fragte mich noch immer, 

was für eine Stimme ich da gehört hatte. »Lass gut sein, 
Mark. Wir können nicht zusammenarbeiten. Das würde 
nie gut gehen.«

»Warum denn nicht?«
»Weil wir beide viel zu eigensinnig sind.«
»Du vielleicht, ich nicht.«
Da war ich mir nicht so sicher. Für mich war das 

Thema beendet.
»Überleg es dir einfach mal in Ruhe. Wir müssen ja 

nichts übers Knie brechen.«
Und dann wieder. Diese Stimme! Der Mann sprach 

mit jemandem am Tisch, lachte laut auf. Er war es!


