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19. Oktober 2018, Freitag

Santi wirft einen letzten Blick in den Rückspiegel, bevor er die 
Türen der Waggons schließt; auf dem Bahnsteig ist niemand 
mehr. Dann fährt der Zug los, und schnell liegen die letzten Häu-
ser Gernikas hinter ihm. Vor ihm zeichnen sich die Berge mit den 
in Serpentinen ansteigenden Gleisen ab, die die Landschaft prä-
gen. Hier und dort liegen wie weiße und rote Farbtupfer einsame 
Häuser verstreut. Es ist eine friedliche Welt, eine schöne Welt, in 
der hin und wieder das Blau des Meeres und das helle Gelb des 
Röhrichts aufschimmern.

Ein Fischer mit einem Weidenkorb über der Schulter und 
einer Zigarre zwischen den Lippen wartet an der herabgelasse-
nen Schranke eines Bahnübergangs. Santi grüßt und betätigt das 
Pfeifsignal der Lok, und der Mann erwidert den Gruß, indem 
er kurz die Hand hebt. Ein Stück weiter richtet sich eine Frau 
mit breiten Hüften in einem gepflegten Gemüsegarten auf, um zu 
dem Zug hinüberzublicken. Vor seinem inneren Auge sieht der 
Lokführer, wie sie den Waggons mit dem Blick folgt, um vielleicht 
ein bekanntes Gesicht zu entdecken, denn hier kennt jeder jeden.

»Danke«, murmelt Santi leise für sich.
Nachdem er zweiundzwanzig Jahre lang als Lokführer bei der 

Metro in Bilbao gearbeitet hat, hat ihn die Bahn damit belohnt, 
ihn nach Urdaibai zu versetzen, der schönsten und ruhigsten 
Strecke im ganzen Netz. Nach der Dunkelheit unter der Stadt 
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und dem Gedränge auf den Bahnsteigen in der Hauptverkehrs-
zeit ist die Einsamkeit dieser Bahnlinie zwischen dem sumpfigen 
Küstenland und den schläfrigen Dörfern ein wohltuender Hort 
des Friedens.

Santi atmet tief durch. Er spürt, wie das Leben ihm zulächelt.
Diese Welt gefällt ihm, ein Ort, an dem man sich noch nach 

dem Rhythmus der Natur richtet.
Vom Rattern des Zuges leicht eingelullt, wandern Santis Gedan-

ken zu seinem Zuhause. Allmählich scheinen die Dinge wieder 
besser zu laufen. Natalia und er haben schwierige Zeiten hinter 
sich, doch nun ist alles beinahe wieder wie vorher. Schon bald 
werden sie ihren fünfundzwanzigsten Hochzeitstag feiern, und 
allmählich muss er sich Gedanken machen, wie sie diesen Tag 
begehen werden.

Dann fordert die Strecke wieder seine Aufmerksamkeit. Ein 
Kormoran, schwarz wie die Nacht, erhebt sich in die Luft, als der 
Zug vorbeifährt, um sich dann in das grüne Wasser zu stürzen, 
das sich beinahe bis zu den alten Bahngleisen erstreckt. Sekun-
den später taucht er wieder auf, sicher mit einem silbrig glänzen-
den Fisch im Schnabel, ist Santi überzeugt, denn er schüttelt den 
Kopf, als erhoffe er sich den Applaus der wenigen Reisenden.

Natalia gefällt dies alles sehr. Für einen Moment stellt Santi sich 
vor, sie würde neben ihm in der Lokomotive sitzen. Das ist zwar 
nicht erlaubt, aber es wird schon nichts passieren, wenn er sie mal 
einen Tag mitnimmt. Seine Frau hat es sich verdient, genau wie 
er, nach zweiundzwanzig Jahren in der Großstadt. Denn in Worte 
fassen lässt sie sich nicht, all die Schönheit, die er jeden Tag im 
Leitstand des Zuges zu sehen bekommt.

Natalia … Sie ist das Wichtigste in seinem Leben. Da sie keine 
Kinder haben, die er lieben kann, hat er sonst niemanden. Der 
Tiefpunkt von neulich ist überstanden, und jetzt kann er wieder 
davon träumen, mit ihr zusammen alt zu werden. Mit ihrem war-
men Blick, ihrem Lächeln …
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Jenseits der Frontscheibe erscheint ihr Gesicht vor seinen 
Augen und verschmilzt mit der Landschaft. Sie lächelt ihm zu. 
Auch ihr gefallen seine Pläne.

Die Vision wirkt so real, dass Santi zwinkern muss, um in die 
Wirklichkeit zurückzufinden, doch als er die Augen wieder öff-
net, ist Natalia immer noch da, auf einem Stuhl sitzend, mitten 
auf den Schienen.

Doch sie lächelt nicht mehr, sondern schreit. Sie hat den Mund 
weit aufgerissen und schreit, so laut sie kann, sodass Santi glaubt, 
sie trotz des Ratterns des Zuges zu hören.

Alles geschieht blitzschnell, obwohl es für Santi im Zeitlupen-
tempo abläuft. Unerbittlich verschlingt der Zug die geringe Ent-
fernung, die sie noch voneinander trennt.

»Nein! Natalia, nein! Geh da weg!«, brüllt der Lokführer, wäh-
rend er die Bremse betätigt.

Ein durchdringendes metallisches Quietschen begleitet den 
heftigen Ruck, der den Zug erfasst. Durch die Sicherheitstür ist 
der Aufschrei eines Reisenden zu hören, der von dem plötzlichen 
Bremsen überrascht wird.

Santi wendet den Blick nicht von seiner Frau und ist sicher, 
nackte Angst in ihren weit aufgerissenen Augen zu sehen. Könnte 
er in seine eigenen Augen schauen, wäre er nicht minder erschüt-
tert. Es ist zu spät. Ein Zug kann nicht so einfach gestoppt wer-
den. Natalia ist verloren.

»Geh weg!«, fleht Santi ein letztes Mal und schlägt sich die Hän-
de vors Gesicht. Seine Stimme bricht. »Geh da weg! Los doch!«

Doch alles ist umsonst. Die Schnüre, die sie an den Stuhl fes-
seln, lassen nicht zu, dass sie sich bewegt. Ihr bleibt nur zu schrei-
en. Zu schreien und abzuwarten, dass der Zug ihres Mannes sei-
nen Weg beendet.
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2

19. Oktober 2018, Freitag

»Bist du bereit?«, fragt Julia und zieht die Handbremse an. »Das 
wird alles andere als angenehm.«

Raúl neben ihr auf dem Beifahrersitz nickt mit ernstem Gesicht. 
Wenn ein Mensch von einem Zug überfahren wird, ist es meist 
besonders hart. Züge sind gnadenlos, wenn sie auf einen mensch-
lichen Körper treffen.

Die Tropfen, die sich auf der Windschutzscheibe ansammeln, 
schimmern blau vom Licht des Streifenwagens, der die Zufahrt 
zum Unfallort blockiert. Julia und Raúl, die der Ertzaintza, der 
baskischen Autonomiepolizei, angehören, wechseln einen letzten 
resignierten Blick, bevor sie aus dem Auto steigen. Sie müssen 
auf den Gleisen nach Hinweisen und biologischen Überresten 
suchen. Und das momentan Wichtigste tun: das Opfer identifi-
zieren und die Angehörigen benachrichtigen. Es ist schon nicht 
leicht, an einer Tür zu klingeln, um jemandem den Tod eines 
geliebten Menschen mitzuteilen, doch die Nachricht zu über-
bringen, dass dieser geliebte Mensch Selbstmord verübt hat, 
ist noch schlimmer. Wie erklärt man jemandem, dass sich sein 
Sohn, seine Schwester oder der Ehemann das Leben genommen 
hat? Eine Tat, die die ganze Familie unvermeidlich mit schwer zu 
überwindenden Schuldgefühlen erschüttert?

Julia spürt, wie ihr die Regentropfen übers Gesicht laufen. In 
diesem Jahr ist die Kälte früher gekommen als sonst. Wo sind 

9783453425576_1.0_INH_Martin_Blutrote_Tulpen.indd   89783453425576_1.0_INH_Martin_Blutrote_Tulpen.indd   8 19.05.21   12:3619.05.21   12:36



9

die eigentlich zu dieser Jahreszeit üblichen Tage des Südwinds? 
Wenigstens haben sie noch ein paar Stunden bei Tageslicht, denkt 
sie mit Blick in den Himmel. Denn es ist noch etwas ganz ande-
res, sich einer derart grausigen Szenerie bei künstlichem Licht zu 
stellen.

»Da ist der Ehemann«, teilt ihnen der Polizist mit, der die Stra-
ßensperre überwacht. »Er ist am Boden zerstört.«

»Der Ehemann?«, fragt Julia mit gerunzelter Stirn. »Wer hat ihn 
benachrichtigt?«

»Niemand. Er war schon hier, als wir gekommen sind. Er ist 
der Lokführer.«

Julia und Raúl, die, wie bei derartigen Ermittlungen üblich, 
Zivil tragen, tauschen diesmal einen verwunderten Blick. War-
um hat die Frau, um sich das Leben zu nehmen, den Zug ihres 
Mannes gewählt? Sie schlüpfen gebückt unter dem Absperrband 
hindurch und gehen auf den Mann zu. In seiner Uniform des 
baskischen Eisenbahnunternehmens EuskoTren sitzt er auf einer 
Betonmauer und weint mit schmerzlich verzerrtem Gesicht.

»Wir können ihn nicht davon überzeugen, dass es besser ist, 
mit uns zu kommen«, erklärt einer der Sanitäter, die sich um ihn 
kümmern.

»Natalia  …«, stammelt der Lokführer. »Warum sie? Nata-
lia …« Nur wenige Schritte entfernt steht als stummer Zeuge des 
schmerzhaften Klagens der weiße Regionalzug auf dem schmalen 
Gleis. In der Luft liegt der bei Zugunglücken unverwechselbare 
metallische Geruch.

Julia legt dem Mann eine Hand auf den gebeugten Rücken. 
»Unser herzliches Beileid. Wir wissen, dass dieser Moment nicht 
einfach für Sie ist.« Sie ärgert sich, dass ihre Worte so floskelhaft 
klingen, denn jedes einzelne tut ihr weh.

Der Lokführer nickt leicht und trocknet sich die Tränen mit 
dem Jackenärmel. »Sie hat dort gesessen … mitten auf den Glei-
sen«, berichtet er mit einem Blick, der ins Leere gerichtet ist. 
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»Wer hat …?« Wieder beginnt er zu weinen. Es ist ihm unmög-
lich, weiterzusprechen.

»Bitte kommen Sie«, sagt der Sanitäter. »Wir müssen Sie mit-
nehmen.«

Vom Ende des Zugs her nähert sich ihnen einer der Polizisten, 
die vor ihnen am Unfallort waren. Seine Schritte knirschen auf 
den Schottersteinen.

»Sie haben sie an einen Stuhl gebunden«, erklärt er und greift 
sich ans Handgelenk. »Hier und an den Fußknöcheln.«

Julia spürt, wie diese Nachricht all ihre Sinne in Alarmstim-
mung versetzt. Das ändert alles. Nun geht es nicht mehr um Sui-
zid.

»Mord!«, presst sie zwischen den Zähnen hervor und sucht den 
Blick ihres Kollegen.

Raúl fotografiert gerade die Lokomotive. Von ihrem Stand-
ort aus kann Julia die Vorderseite des Zugs nicht sehen, aber sie 
fürchtet, dass sie voller Blut ist.

»Ich konnte nicht mehr bremsen«, sagt der Lokführer schluch-
zend.

»Wo ist sie?«, fragt Julia den Kollegen, der gerade hinzugekom-
men ist.

»Dort hinten, etwa achtzig Meter entfernt. Der Körper wurde 
nicht von den Rädern der Lok erfasst, sondern beim Aufprall 
vom Gleisbett geschleudert, ist also noch einigermaßen in- 
takt.«

Julia bedenkt den Kollegen angesichts seines mangelnden Takt-
gefühls mit einem tadelnden Blick. Dann wendet sie sich wieder 
an den Lokführer: »Wir werden denjenigen finden, der Ihrer Frau 
das angetan hat.«

»Ich konnte nicht mehr bremsen«, stammelt er. »Ich konnte es 
nicht …«

»Gehen Sie mit ihnen«, bittet Julia und weist auf die Sanitä-
ter und den Krankenwagen. Sie stehen mit einigen der wenigen 
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Passagiere zusammen, die deutlich schockiert sind. Zwei Polizis-
ten und mehrere Sanitäter sind mit der restlichen Evakuation des 
Zuges beschäftigt. »Sie werden sich gut um Sie kümmern. Wenn 
es Ihnen etwas besser geht, werden wir mit Ihnen reden.«

Dann geht sie dorthin, wo der Leichnam liegt, und gibt die 
Nummer des Kommissariats in ihr Handy ein. Sie muss Silvia 
Bescheid geben, der Psychologin, die sie üblicherweise begleitet, 
wenn sie zum ersten Mal mit den Familienangehörigen sprechen, 
und sie ins Krankenhaus schicken, in das der Lokführer nun 
gebracht wird.

»Und wenn er gar nicht der Ehemann ist?«, wendet Raúl ein, 
der zu ihr tritt.

Julia versteht, was er meint. Auch sie hat schon daran gedacht. 
Der Schock bei so einem Unglück kann dazu führen, dass das 
Gesicht des Opfers von dem eines nahestehenden Menschen 
überdeckt wird. Vielleicht ist das bei dem Lokführer der Fall. Was 
die Dinge für die beiden Polizisten jedoch nicht allzu sehr ver-
ändern würde. Denn in jedem Fall wurde hier auf den Gleisen 
eiskalt eine Frau ermordet.

»Wir werden es bald erfahren«, meint Julia seufzend, während 
sie sich die Szene vorstellt. Das Geräusch des sich nähernden 
Zuges, das Vibrieren der Gleise, während man selbst an Händen 
und Füßen gefesselt darauf wartet, von dem eisernen Monstrum 
überrollt zu werden. »Was diese Frau durchgemacht hat, muss 
furchtbar gewesen sein.«

»Natalia«, spricht Raúl den Namen aus, den der Lokführer 
ihnen genannt hat.

»Gleich werden wir wissen, ob sie es wirklich ist.« Julia reicht 
dem uniformierten Kollegen, der die Leiche bewacht, die Hand.

»Der Körper ist relativ unversehrt«, erklärt dieser zur Begrü-
ßung.

»Ja, das haben wir schon gehört.« Julia beugt sich über den 
Leichnam. 
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Der Stuhl ist in mehrere Teile zerbrochen, doch das Opfer hat 
noch alle Gliedmaßen. Allerdings sind das Gesicht und andere 
Teile des Körpers arg in Mitleidenschaft gezogen worden.

»Sie wurde beim Aufprall weggeschleudert«, bestätigt ihr Kol-
lege.

Julia runzelt die Stirn, als sie die Blume sieht, die das Opfer 
in der rechten Hand hält. Sie hat ein paar Blütenblätter verloren, 
ist aber ansonsten unversehrt. Es ist eine Tulpe. Eine schöne rote 
Tulpe, deren Farbe sich kaum von der des Bluts unterscheidet, das 
die Jeansjacke der ermordeten Frau bedeckt.

»Wie seltsam«, murmelt Julia. »Sie hat die Blume nicht mal 
beim Aufprall losgelassen.«

Julia wartet, bis Raúl die Tulpe fotografiert hat, und zieht erst 
dann an ihrem Stängel, um sie in eine Asservatentasche zu ste-
cken, denn es könnte sich um ein Beweismittel handeln.

»Sie ist angeklebt. Verdammt, deshalb hat sie die Blume nicht 
losgelassen. Sie ist an ihrer Hand festgeklebt.« Julia erschaudert 
am ganzen Körper. Als sie sich wieder gefangen hat, streicht sie 
dem Opfer übers Haar, als würde sie versuchen, den unversehrten 
Anblick wiederherzustellen und der Frau das Aussehen zurück-
zugeben, das sie hatte, bevor sie auf so brutale Art und Weise aus 
dem Leben gerissen wurde. »Was haben sie dir angetan? Wer hat 
dich hierhergebracht?« Sie schüttelt den Kopf. Von dieser Frau 
wird sie keine Antwort mehr erhalten.

Seufzend richtet sich Julia auf. Als sie den Tag auf dem Surf-
brett in den Wellen von Mundaka begonnen hat, konnte sie nicht 
ahnen, dass er so tragisch enden würde.

»Da kommt der Gerichtsmediziner«, informiert sie ihr Kollege.
Julia antwortet nicht. Auf der Suche nach der genauen Stelle 

des Aufpralls geht sie die Gleise entlang. Ein rotes Blütenblatt 
liegt dort zwischen den Schienen, wo der Stuhl gestanden haben 
muss. Auch das Blatt muss als mögliches Beweisstück in eine 
Asservatentasche.
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»Was macht denn das da?«, fragt sie plötzlich. An einem der 
Pfosten für die Oberleitung ist mit einfachem Klebeband etwas 
Goldfarbenes befestigt.

Aus der Nähe erkennt sie ein verkleinertes Bild von sich selbst 
und ist irritiert, ihr eigenes verwirrtes Gesicht auf dem Display 
eines Handys zu sehen. Das Aufnahmesignal leuchtet.

»Verdammt, was …?«
»Ich hab ihre Tasche«, sagt Raúl im Näherkommen, dann stutzt 

er. »Was ist das denn? Was macht das Telefon da?«
Julia hört ihn gar nicht. Voller Entsetzen starrt sie auf das Dis-

play des Handys.
Plötzlich wird sie von einer Melodie aus ihrer Erstarrung geris-

sen. Sie erkennt sie sofort; es ist ihr eigenes Handy. Mechanisch 
holt sie es aus der Manteltasche und hält es sich ans Ohr.

»Was ist?«
»Es gibt Neuigkeiten.« Der Anruf kommt aus dem Kommissa-

riat. »Das Verbrechen wurde live auf Facebook übertragen. Die 
ganze Stadt ist erschüttert.«

Julia nickt langsam. Sie streckt die Hand aus und drückt auf 
den Knopf, um die Aufnahme zu beenden. Anschließend löst sie 
das Klebeband und steckt auch das Handy in eine Asservaten- 
tasche. 

Etwas Derartiges hat sie noch nicht erlebt. Die Tulpe, der Stuhl 
auf den Gleisen, die Übertragung im Internet  … All das wirkt 
grausam machiavellistisch.

»Wie es scheint, handelt es sich wirklich um die Frau des Lok-
führers.« Ihr Kollege zeigt ihr einen Ausweis. »Natalia Etxano, 
geboren 1961.«

Julia tritt näher, um das Foto im Ausweis genauer zu betrach-
ten. Das Gesicht kommt ihr vage bekannt vor.

»Natalia Etxano«, wiederholt sie nachdenklich. Sie weiß, dass 
sie diesen Namen schon einmal gehört hat. »Verdammt, natür-
lich, das ist die vom Radio …«
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»Scheiße, die von Radio Gernika!«
Natalia Etxano ist nicht irgendeine Anwohnerin aus der 

Gegend. Sie ist Journalistin, die Moderatorin des viel gehörten 
Morgenprogramms des Radiosenders, der in Gernika und in der 
ganzen Region gehört wird. Die Presse wird Julia auf Schritt und 
Tritt verfolgen und ständig nach den Fortschritten der Ermittlun-
gen fragen. Das wird nicht leicht werden.

»Scheiße!«, sagt auch sie und schlägt sich vor die Stirn. Gera-
de ist ihr etwas eingefallen, was das Ganze noch komplizierter 
machen wird. Viel komplizierter.
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20. Oktober 2018, Samstag

Die Tür ist nicht richtig abgeschlossen und lässt sich mit einer 
halben Drehung des Schlüssels öffnen. Ane schnaubt genervt, 
denn das kann nur bedeuten, dass ihr Bruder zu Hause ist. Es ist 
erst zwei Wochen her, dass Andoni bei ihr eingezogen ist, doch 
sie hat das Gefühl, dass er schon seit Jahren bei ihr wohnt. Vorher 
war diese Wohnung in Pasai Donibane, direkt am Meer, für sie 
der schönste Ort der Welt.

»Hab Geduld«, empfiehlt sie sich selbst.
Nachdem sie fünf Jahre lang allein gelebt hat, ist es nicht leicht, 

sich an einen Mitbewohner zu gewöhnen. Und das Schlimmste 
von allem ist, dass sie selbst ihn dazu gedrängt hat, um den stän-
digen Streitereien zwischen ihrem Bruder und ihrer Mutter ein 
Ende zu machen. 

Nun bereut sie es, denn jedes Mal, wenn sie erschöpft aus 
dem Kommissariat kommt, läuft in voller Lautstärke eine dieser 
Serien auf Netflix, die sich Andoni beinahe zwanghaft ansieht. 
Wie kann man ganze Nachmittage in der Wohnung damit ver-
bringen, sich eine Serienfolge nach der anderen reinzuziehen und 
dabei ununterbrochen zu qualmen? Zudem ist er offenbar nicht 
in der Lage, das Fenster zu öffnen, um die nach Zigarettenrauch 
stinkende Wohnung zu lüften.

Wenn es nur Zigarettenrauch wäre! Denn sobald er es sich leis-
ten kann, nebelt er sich das Hirn mit Joints zu.
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Auch Ane war mal jung – verdammt, das ist sie immer noch – 
und hat nur hin und wieder mal eine Zigarette geraucht, und 
zwar auf dem Balkon, um ihre Mitbewohner nicht zu beläs- 
tigen.

Sie versucht sich zu beruhigen, um nicht gleich voller Wut in 
die Wohnung zu stürmen, doch als sie durch die Tür tritt, wird sie 
von der Rauchwolke beinahe erschlagen.

»Ich bin wieder da«, sagt sie zur Begrüßung und beißt sich auf 
die Zunge, um nicht sofort loszuschimpfen.

»Wie war’s auf der Arbeit? Hör mal, Ibai und Manu sind hier«, 
antwortet die Stimme ihres Bruders aus dem Wohnzimmer. »Wir 
bestellen Pizza. Wenn du auch eine willst …«

Ane verzieht das Gesicht, während sie sich die Polizeistiefel aus-
zieht. Sie denkt an ihre Eltern. Es war wohl doch keine so gute 
Idee, ihren Bruder hier aufzunehmen. Er ist erst neunzehn, neun 
Jahre jünger als Ane, die es, bis sie vierundzwanzig war, im Eltern-
haus ausgehalten hat.

»Esst ihr ruhig allein.« Sie zieht sich die Stiefel wieder an. »Ich 
besorg mir draußen was zum Abendessen.«

Sie geht die Treppe hinunter und tritt durch die Haustür auf 
den Platz hinaus. Die salzige, frische Meeresluft versöhnt sie wie-
der mit der Welt. 

Olaia, eine ihrer besten Freundinnen, wenn nicht sogar ihre 
allerbeste, winkt ihr zu. Sie steht an der Tür des Itsaspe, einer der 
Bars an diesem Platz direkt am Meer, und raucht gerade die letz-
ten Züge ihrer Selbstgedrehten. Nicht weit von ihr spricht Nagore, 
die ebenfalls zu Ane Cesteros engstem Freundeskreis zählt, gesti-
kulierend in ihr Handy.

»Ich hab die Nase voll davon, dass er in meiner Wohnung 
hockt!«, schimpft Ane.

»Na ja, ich finde es ganz wunderbar, weil wir dich jetzt viel 
öfter sehen als vorher«, entgegnet Olaia, bevor sie die Freundin 
lachend umarmt.
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»Das stimmt nicht«, protestiert Ane, obwohl sie weiß, dass 
ihre Freundin recht hat. Bevor Andoni bei ihr eingezogen ist, gab 
es durchaus Tage, an denen sie nach der Arbeit lieber zu Hause 
geblieben ist. Nun hingegen geht sie jeden Abend runter in die 
Bar, um einen Streit mit ihrem Bruder zu vermeiden. Manchmal 
isst sie dann nur ein Bocadillo oder ein paar Pintxos – baskische 
Tapas – und geht direkt danach rauf in ihr Schlafzimmer und ins 
Bett.

»Hat er vor, noch länger zu bleiben?«, fragt ihre Freundin.
Ane zuckt mit den Schultern. »Für immer, nehme ich an. Er hat 

das gleiche Recht wie ich, sich dort breitzumachen. Es ist die Woh-
nung unserer Großmutter und nicht meine. Und das Schlimmste 
von allem ist, dass wir uns vorher super verstanden haben, sodass 
ich von mir aus vorgeschlagen hab, er soll bei mir einziehen.«

Nagore hat ihr Telefongespräch beendet und gesellt sich zu 
ihnen. »Hab ich dir schon das von Samstag erzählt?«, fragt sie 
und stößt Olaia mit dem Ellbogen an.

Ane schüttelt den Kopf. »Jetzt sagt nicht, dass ich irgendwas 
Wichtiges verpasse hab, weil ich ein Mal nicht mit ausgegangen 
bin.«

Olaia lacht leise. »Ich hab mit ’nem Typen geflirtet.«
»Und? Bereust du’s schon?«
»Überhaupt nicht.«
»Und …?« Anes Neugierde wächst, denn ihre Freundin inter-

essiert sich normalerweise ausschließlich für Frauen. Nagore, die 
immer noch neben Olaia steht, nickt amüsiert.

»Er ist echt nicht übel«, sagt sie gespielt verärgert. »Die dumme 
Kuh hat ihn mir vor der Nase weggeschnappt. Wir haben beide 
mit ihm gequatscht, aber anstatt ihn mir zu überlassen, hat sie 
ihn einfach abgeschleppt. Nun, ich hoffe, sie hat es ausgenutzt …«

»Na ja, wir haben schon einiges miteinander angestellt  … 
Aber ihr wollt doch wohl keine Einzelheiten wissen, ihr Tratsch- 
tanten!«
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»Bist du jetzt bisexuell?«, fragt Ana halb im Scherz, halb er- 
staunt.

»Auf keinen Fall. Wo ist die nächste Frau? Das war einfach nur 
eine verrückte Nacht. Die erste und die letzte.«

Nagore zwinkert Ane zu. »Besser für uns, oder? Damit wir auch 
noch welche abkriegen.«

Ane lacht. Nagore hat recht. Immer wenn sie zusammen ausge-
hen, ist es Olaia, die alle Blicke auf sich zieht. In der genetischen 
Lotterie hat sie eindeutig den Hauptgewinn gezogen. Sie muss 
nicht regelmäßig joggen gehen, um ein hautenges Kleid tragen 
zu können. Wobei es Ane nichts ausmacht, nicht wie ein Topmo-
del auszusehen. Sie ist zwar ziemlich klein und findet auch ihre 
lockigen Haare nicht gerade toll, doch das gleicht sie mit genü-
gend Selbstbewusstsein aus. Zudem hat sie sich ein Glätteisen für 
ihre Haare zugelegt.

»Deine Nase hat sich verändert, oder?« Olaia zeigt auf den 
Ring, der an diesem Abend Anes rechten Nasenflügel ziert.

»Ja. Ich konnte den Stern nicht mehr sehen. Ich hab ihn fast 
zwei Jahre lang getragen.«

»Sieht gut aus. Und fällt etwas mehr auf. Auch das neue Augen-
brauenpiercing steht dir super. Neben den anderen und deinem 
unwiderstehlichen Drachentattoo. Würde ich auf Frauen stehen«, 
scherzt Nagore und zwinkert Olaia zu, »wärst du genau mein Typ.«

Ane lacht erneut und streicht sich mit der Hand über das Tat-
too am Hals. »Warum sagst du immer, dass es ein Drache ist? Das 
ist Sugaar, das männliche Gegenstück der Göttin Mari. Wie wär’s, 
wenn du dich mal ein bisschen mit der baskischen Mythologie 
beschäftigst!«

»Ich weiß, dass das Sugaar ist. Das mit dem Drachen sag ich 
nur, um dich zu ärgern«, erklärt Olaia lachend. »Du hast es uns 
schon mindestens achtzig Mal gesagt!«

Ane öffnet die Tür der Bar. »Los, lasst uns ein Bier trinken. Wir 
haben jetzt genug über unser Aussehen gequatscht.«
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»Dabei wollte ich dir gerade sagen, wie gut du mir mit dem 
glatten Haar gefällst«, sagt Olaia und legt Ane die Hand auf die 
Schulter.

»Ich mag sie auch mit Locken«, erklärt Nagore.
»Verdammt, ihr Nervensägen! Würdet ihr mich jetzt bitte end-

lich in Ruhe lassen? Sag mal, Olaia, gibt es irgendwelche Neuig-
keiten von unserer Band?« Ane denkt daran, mit welchem Enthu-
siasmus sie vor zwei Jahre The Lamiak gegründet haben. Sie hat 
sich vor einiger Zeit beim Klettern eine Verletzung am Handge-
lenk zugezogen, doch jetzt, da die verheilt ist, will sie sich endlich 
wieder ans Schlagzeug setzen. Ihre Arme fühlen sich schon an, als 
wären sie eingerostet. 

»Es ist noch nicht ganz sicher, aber ich hab schon zwei Konzerte 
abgesprochen«, erklärt Olaia und hebt dann drohend den Zeigefin-
ger. »Doch wir müssen uns zum Üben treffen, damit wir uns nicht 
so blamieren wie beim letzten Mal. Keine Ahnung, warum sie uns 
nicht dreikantig aus dem De Cyne Reyna rausgeworfen haben!«

»Wirklich? Zwei?«, freut sich Nagore. »Das sind mehr als im 
ganzen letzten Jahr.«

»Das Doppelte«, meint Ane lachend. »Los, wann treffen wir uns 
zum Üben?«

Kaum hat sie die Frage gestellt, meldet sich ihr Handy.
»Geh nicht ran, Ane. Die rufen dich ständig außerhalb der 

Dienstzeit an. Es ist Samstag!«
»Vielleicht ist es ja gar nicht dienstlich«, wehrt Ane ab und 

fischt ihr Handy aus der Tasche. Doch die Nummer auf dem Dis-
play zwingt sie, sich bei ihren Freundinnen zu entschuldigen und 
wieder nach draußen auf den Platz zu gehen, um in Ruhe tele-
fonieren zu können.

»Ane Cestero«, meldet sie sich noch in der Bar, mit dem Han-
dy am Ohr. Dabei hofft sie auf gute Nachrichten. Vielleicht hat 
sich der Kerl, den sie gestern festgenommen hat, endlich zu einem 
Geständnis entschlossen.
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»Ane Cestero«, imitieren ihre Freundinnen sie lachend, die sich 
gern darüber lustig machen, wenn sie sich am Telefon meldet wie 
ein Cop in einem Hollywoodfilm.

»Alles klar, Ane?«, hört sie die Stimme ihres Chefs. »Ich bin’s, 
Madrazo. Bist du zu Hause?«

Sie lässt im Halbdunkel des Platzes den Blick an der mit Wein-
reben berankten Fassade ihres Hauses emporschweifen. Das fla-
ckernde bläuliche Licht im Fenster verrät, dass der Fernseher 
läuft.

»Mehr oder weniger«, antwortet sie ausweichend und verzieht 
das Gesicht. »Warum? Gibt es Neuigkeiten? Hat er geredet?«

»Von wegen. Der schweigt weiterhin wie ein Grab. Wir werden 
diesen Mistkerl dem Gericht übergeben müssen, ohne dass er 
auch nur ein Wort von sich gegeben hat.« Madrazo macht eine 
Pause, die Ane die Zeit gibt, sich nach dem Grund dieses Anrufs 
zu fragen. 

»Ich hoffe, dir steht der Sinn nach einer Luftveränderung. Am 
Montag fährst du nach Gernika.«

Ane runzelt die Stirn. »Nach Bizkaia? Aber das ist außerhalb 
unseres Zuständigkeitsbereichs.«

»Genau das ist der Grund, warum du dorthin musst.«
»Ich versteh kein Wort.«
»Ich weiß. Komm ins Kommissariat, und ich erklär dir alles.«
»Jetzt?«
Olaia tritt aus der Bar und hebt die Hand, um sich bei Ane 

bemerkbar zu machen. »Soll ich dir ein Bier bestellen? Du hast 
sicher ’ne trockene Kehle, nachdem du so viel geredet hast.«

Ane wirft ihrer Freundin einen verärgerten Blick zu. Ständig 
halten sie ihr vor, dass bei ihr die Arbeit immer an erster Stelle 
steht und sie nie in Ruhe ein Bier mit ihnen trinken kann.

»Jetzt sofort«, drängt ihr Chef. »Es ist wichtig.«
»Und du kannst es mir nicht am Telefon sagen? Ich hab mich 

gerade mit meinen Freunden auf ein Bier getroffen.«
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Madrazo zögert erneut für einen Moment. »Du hast doch 
sicher von der Sache mit dem Zug gehört. Der Lokführer, der sei-
ne eigene Frau überfahren hat …«

»Sicher, die Geschichte ist ja in aller Munde.«
»Und auch wir müssen jetzt darüber reden. Komm, so schnell 

du kannst. Oder glaubst du, dass ich aus Spaß am Feierabend im 
Büro hocke?«

Ane lässt den Blick über die Hafeneinfahrt schweifen, bis er an 
einer Trainera in der Nähe der Mole von Antxo hängen bleibt. 
Aus der Entfernung und in der Dunkelheit kann sie so gerade 
die rhythmische Bewegung der Ruder des hier an der Küste typi-
schen Sportboots erkennen. Sobald die Tage kürzer werden, wird 
immer öfter auch im Dunkeln trainiert.

»Gib mir eine Stunde.«
»Besser nur eine halbe.«
Ane steckt das Handy seufzend wieder ein. Nun braucht sie 

erst mal ein schönes kühles Bier.
»Jetzt sagt mir nicht, dass ihr mir keins bestellt habt«, scherzt 

sie, als sie wieder bei ihren Freundinnen ist.
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4

20. Oktober 2018, Samstag

»Siebenunddreißig Minuten«, sagt Madrazo. »Danke, Cestero.«
Er sitzt in seinem Büro. Ane schließt die Tür und nimmt auf 

einem der beiden Stühle vor seinem Schreibtisch Platz. Sie küssen 
sich zur Begrüßung nicht auf die Wange. Sie sind Kollegen, er ist 
der Chef und sie ihm unterstellt, alles andere ist Vergangenheit.

»Olaia und Nagore werden dich an deinen Kronjuwelen auf-
hängen, wenn du ihnen das nächste Mal über den Weg läufst«, 
droht Ane mit vorgespielter Wut und zeigt mit dem Finger auf 
den entsprechenden Bereich unterhalb der Schreibtischplatte. 
»Sie finden es gar nicht gut, dass ich nicht ein Mal in Ruhe ein 
Bier mit ihnen trinken kann.«

»Das wird sich auch wieder ändern. Außerdem hängen sie mehr 
an mir als du«, scherzt Madrazo.

Er hat diese dunklen Augen, deren Blick sie immer noch zum 
Schmelzen bringen kann, und sein Pony ist von der Sonne und 
dem Salzwasser gebleicht. Hinzu kommen seine ständige Bräune 
und die gestählten Muskeln vom Surfen.

»Gut, dann erzähl mal. Du hast mich doch nicht herbestellt, 
um mit mir über meine Freundinnen zu reden, oder?« Sie gibt 
sich angriffslustig, um dem Drang zu widerstehen, sich von ihrem 
Stuhl zu erheben und auf die andere Seite des Schreibtischs zu 
gehen.
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Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich einem solchen Impuls 
widersetzen muss. Madrazo wirkt immer noch äußerst anziehend 
auf sie. Und sie weiß, dass es umgekehrt genauso ist. Es waren 
zwei sehr intensive Jahre. Schade, dass sie, nachdem das Ganze 
wie ein Spiel begonnen hat, letztendlich unterschiedliche Erwar-
tungen hatten. Vielleicht war der Altersunterschied daran schuld. 
Ane war achtundzwanzig Jahre alt, als sie sich getrennt haben, 
und ihr Chef beinahe vierzig. Für sie war diese unverbindliche 
Beziehung völlig in Ordnung. Sex, Konzertbesuche, Vertraulich-
keiten … Sie war gern mit ihm zusammen, bis er auf einmal mehr 
gewollt hat.

Für Ane kamen gemeinsame Zukunftspläne und ein Zusam-
menleben jedoch nicht infrage. Und damit war die Sache vorbei. 
Doch noch immer hat sie die Vorwürfe von Olaia und Nagore 
im Ohr, dass sie einem derart attraktiven Mann den Laufpass 
gegeben hat.

Madrazo schiebt ihr ein Blatt Papier hinüber. Darauf ist eine 
Skizze zu sehen, eine einfache Skizze, die aussieht wie ein Stamm-
baum. Darüber steht ein unverständliches Wort geschrieben.

UEHI

»Was ist das? Und warum steht dort mein Name?«
»Von heute an gehörst du zur Unidad Especial de Homicidios 

de Impacto, der Spezialeinheit für besonders schwerwiegende 
Mordfälle. Na ja, du gehörst nicht nur dazu, du leitest sie.«

Ane sieht ihren Chef mit ungläubigem Gesichtsausdruck an. Vor 
ein paar Wochen hat er dies mal erwähnt. Eine Einheit ausschließ-
lich mit Polizeikräften, die auf die Aufklärung von Serienverbre-
chen oder besonders medienwirksamen Mordfällen spezialisiert 
sind. Als sie darüber gesprochen haben, war das nicht mehr als ein 
mögliches Projekt, das, wie es jetzt scheint, mit einem Satz mehrere 
Schritte übersprungen hat und direkt umgesetzt worden ist.
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»Und das Verbrechen in Gernika ist unser erster Fall?«
»Genau. Der Tod von Natalia Etxano war der letzte Anstoß, der 

uns dazu gebracht hat, die Einheit ins Leben zu rufen, und du 
wirst sie leiten.«

»Weil das Opfer eine bekannte Journalistin war«, mutmaßt 
Ane.

»Ja, unter anderem. Oder, besser gesagt, es ist der Vorwand, denn 
Natalia war nicht nur eine bekannte Moderatorin, sondern auch 
die Geliebte des Comisario in Gernika. Und das macht nicht nur 
ihn zu einem Verdächtigen, es zwingt uns auch zu einem gewis-
sen Misstrauen den Kollegen gegenüber, die unter seinem Befehl 
stehen.«

Ane runzelt die Stirn. »Ich hab gelesen, dass die Journalistin 
verheiratet war.«

»Der Comisario ebenfalls. Dennoch hatten sie schon seit län-
gerer Zeit ein Verhältnis und waren, wie es aussieht, nicht beson-
ders diskret, denn das ganze Kommissariat wusste davon.«

Ane blickt noch einmal auf das Papier. Als sie erneut ihren 
Namen an der Spitze der Darstellung sieht, überkommt sie ein 
leichtes Schwindelgefühl. Wobei man nicht sagen kann, dass die 
Einheit, die sie anführen soll, besonders viele Mitglieder hat. Nur 
drei Striche führen von ihrem Namen nach unten, und von den 
Kollegen, die ihr unterstellt sein werden, kennt sie nur einen.

»Aitor Goenaga«, liest sie laut. Hätte sie sich ihr Team selbst 
zusammenstellen dürfen, wäre er der Erste gewesen, an den sie 
gedacht hätte; vielleicht der Einzige. »Und wer sind die anderen?«

»Hast du noch nie von Txema Martínez gehört? Er ist aus Bil-
bao.«

»Ist das nicht der, der zu Interpol gegangen ist?«
»Er ist gerade wieder zurückgekommen. Ein guter Mann, wenn 

auch etwas zu sehr von sich eingenommen. Lass dir von ihm 
nicht auf der Nase rumtanzen. Du bist seine Vorgesetzte. Du lei-
test die Einheit.«
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Ane richtet den Blick auf ein Poster an der Wand hinter Madra-
zo. Es zeigt eine riesige Welle, auf der ein winziger Surfer zu sehen 
ist. Sie spürt ein leichtes Kribbeln im Bauch. Bis jetzt hat sie noch 
nie die Ermittlungen in einem Fall geleitet. Doch angesichts ihrer 
kürzlichen Beförderung war vorauszusehen, dass der Tag kom-
men würde.

Sie senkt den Blick wieder auf die Skizze. »Und Julia Lizardi? 
Wer ist das?«

»Eine Kollegin aus Gernika. Sie soll sehr gut sein. Im letzten 
Jahr hat sie den Fall um die ermordeten Taucher gelöst. Sie wurde 
mir empfohlen. Und wie es aussieht, haben wir etwas gemein-
sam. Auch sie surft.«

Ane nickt zustimmend. Eine Kollegin aus der betreffenden 
Gegend im Team zu haben scheint ihr eine hervorragende Idee. 
Dann haben sie zumindest jemanden, der mit den lokalen Bege-
benheiten vertraut ist und das Kommissariat kennt, mit dem sie 
zusammenarbeiten werden.

»Wer hat das Team zusammengestellt?«, fragt sie.
»Ich. Zwei aus Bizkaia und zwei aus Gipuzkoa, um niemanden 

zu benachteiligen, du weißt schon.«
Ane nickt. Immer dieser geografische Balanceakt …
»Aber keiner aus Vitoria«, stellt sie fest.
Madrazo zuckt mit den Schultern. Er hält es nicht für nötig, 

etwas dazu zu sagen, denn Ane kann sich die Antwort auch selbst 
denken. Die Kollegen von dort beklagen sich nie.

»Sind wir Erandio unterstellt oder dir?«, fragt sie und spricht 
damit die beiden zentralen Kommissariate von Bizkaia und 
Gipuzkoa an.

»Im Prinzip mir. Wir hier haben mehr Erfahrung mit solchen 
Fällen, weshalb sie mir die Organisation übertragen haben. Die-
se neu gebildete Einheit kommt nur zum Einsatz, wenn es die 
Umstände erfordern. Ansonsten arbeitet jeder von euch in sei-
nem Kommissariat.«
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»Das heißt, dass wir nur zusammenkommen, wenn ein wirk-
lich schlimmes Verbrechen vorliegt.«

Madrazo nickt. »Organisiertes Verbrechen, Serientäter oder 
wenn es sich bei dem Opfer um eine bekannte Persönlichkeit 
handelt. Also Fälle, die in der Öffentlichkeit für besondere Auf-
merksamkeit sorgen.«

Ane schnaubt. Das klingt gar nicht gut. Aufmerksamkeit in 
der Öffentlichkeit bedeutet viel Presse, und viel Presse wiederum 
bedeutet Druck. Sie hofft, dass sie unter diesen Umständen die 
nötige Ruhe bewahren kann.

»Wer ist Silvia?«, erkundigt sie sich nach dem letzten Namen, 
der noch auf dem Blatt steht.

»Eine Psychologin. Die Kollegen aus Bizkaia arbeiten oft mit 
ihr zusammen und haben sie darum ausgewählt. Sie soll sehr gut 
in der Erstellung psychologischer Profile sein. Das wird euch hel-
fen zu verstehen, was im Gehirn des Mörders vor sich geht.«

»Glaubst du, dass es der Comisario war?«
Madrazo zieht die Augenbrauen so weit hoch, dass sie unter 

seinem blonden Pony verschwinden. »Olaizola? Ich hoffe nicht. 
Das wirst du schon rausfinden, da bin ich mir sicher. Aber sei dar-
auf gefasst, dass er zu deinem Empfang nicht den roten Teppich 
ausrollen wird. Diese Einmischung in seinen Zuständigkeitsbe-
reich wird ihm nicht gefallen. Und schon gar nicht, dass man ihn 
verdächtigt, in den Fall verwickelt zu sein.«

Ane blickt noch einmal auf das Poster mit der Welle. Plötzlich 
hat sie den Eindruck, von ihr überrollt zu werden. »Wann fangen 
wir an?«

»Am Montag. Ihr werdet morgens um neun in Gernika erwar-
tet. Und pass auf, eine Sache noch: Die Bevölkerung in der Gegend 
ist äußerst beunruhigt. Die Presse wird euch keine Ruhe lassen. 
Verärger sie nicht, wenn du keine Probleme kriegen willst.«

Ane steht auf. Zögert einen Moment. Soll sie sich für das ihr 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken oder die Tür hinter sich 
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zuknallen, weil innerhalb weniger Minuten ihr ganzes Leben auf 
den Kopf gestellt wurde?

»Danke«, murmelt sie schließlich.
Madrazo winkt ab, ruft sie jedoch noch einmal zurück, als sie 

gerade sein Büro verlassen will. Mit der Klinke in der Hand wen-
det sie sich zu ihm um. 

»Zeig ihnen, dass du die Beste bist. Es reicht allmählich, dass du 
ständig skeptisch beäugt wirst, weil du mit deinem Chef zusam-
men warst. Du wirst zu hören kriegen, dass du diese Einheit nur 
deshalb anführst. Aber … die können mich mal. Es gibt in der 
Ertzaintza niemanden, der für diesen Job besser geeignet wäre. 
Das ist die Gelegenheit, es zu beweisen. Nutze sie.«
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5

22. Oktober 2018, Montag

Eine Minute vor neun betreten Ane Cestero und Aitor Goena-
ga das Kommissariat von Gernika. Ane erinnert sich nicht, je- 
mals so pünktlich zur Arbeit erschienen zu sein, aber da sie im 
selben Auto wie ihr Kollege nach Bizkaia gefahren ist, war es ihr 
gar nicht möglich, sich zu verspäten. Er hat sie sogar genötigt, 
eine Stunde früher als eigentlich nötig aufzustehen, für den 
Fall, dass ihnen unterwegs irgendetwas dazwischenkommen  
sollte.

Sie zieht die Kapuze ihrer Regenjacke hinunter und zeigt dem 
Kollegen an der Eingangskontrolle ihren Ausweis. Auch Aitor hat 
den seinen in der Hand.

»Egun on. Ich glaube, wir werden erwartet.«
Der Mann nickt unwillig, bevor er zum Telefon greift und eine 

interne Durchwahl tippt.
»Am Ende des Gangs rechts.« Während er wartet, dass jemand 

am anderen Ende abhebt, weist er Ane und Aitor mit der freien 
Hand den Weg. »Julia, die beiden aus Guipuzcoa sind hier«, sagt 
er dann in den Hörer. »Ja ich schick sie zu euch  … Keine Ur- 
sache.«

Die beiden Ertzainas gehen durch den Gang, bis ihnen eine 
Frau entgegentritt. Langes Haar mit eingefärbten Strähnchen 
und ein Gesicht, das auf den ersten Blick etwas kantig, aber 
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sympathisch wirkt. Sie sieht sportlich aus, was vielleicht auch an 
der betont geraden Haltung liegt. Vierzig Jahre alt, möglicherwei-
se etwas weniger, aber nicht viel.

»Suboficial Cestero, Agente Goenaga?« Die Hand, die beide 
nacheinander schütteln, ist kalt. »Herzlich willkommen in Ger-
nika. Ich bin Agente Lizardi, Julia Lizardi.«

Die gegenseitige Vorstellung und der kurze, höfliche Austausch 
über die Verkehrslage auf den Straßen dauern nur ein paar Sekun-
den, dann wird Julia schlagartig ernst, richtet den Blick zu Boden 
und scheint sich auf einmal unwohl zu fühlen. Ane bleibt gerade 
noch Zeit, sich zu fragen, was los ist, als eine Stimme in ihrem 
Rücken erklingt.

»Hab ich was verpasst?«, fragt der soeben Hinzugekommene 
zur Begrüßung.

Julia schüttelt den Kopf. »Das ist Suboficial Txema Martínez«, 
stellt sie den Kollegen vor und tritt auf ihn zu, um ihn mit einem 
Wangenkuss zu begrüßen. »Wie geht’s, Txema?«

Der Angesprochene antwortet mit einem gezwungenen 
Lächeln. »Nicht so gut wie dir, wie es scheint. Du siehst hervor- 
ragend aus.« Während er dies sagt, ist er offenbar nicht in der 
Lage, der Kollegin in die Augen zu sehen. Dann wendet er sich 
an Ane und Aitor. »Ihr müsst die beiden Kollegen aus Guipuzcoa 
sein.«

Der Suboficial mustert Ane von oben bis unten. Vor allem 
das Tattoo an ihrem Hals und die Piercings in der Nase und der 
Augenbraue scheinen seine Aufmerksamkeit zu erregen. »Für dei-
nen Rang bist du ziemlich jung, oder?«

Ane ist sofort klar, dass das kein Kompliment ist. »Das zeigt, 
dass ich etwas kann«, erklärt sie, entschlossen, ihm nicht die 
geringste Gelegenheit zu geben, sie zu diskreditieren. Warum fra-
gen sich die Leute nie, ob Madrazo seine Position nicht vielleicht 
ihr zu verdanken hat? Wo wäre ihr Vorgesetzter heute, hätte sie 
ihn bei den schwierigsten Fällen nicht unterstützt?
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Txema Martínez lächelt unwillig. Er muss um die fünfundvier-
zig sein, fünfzehn Jahre älter als Ane, und trägt die Krawatte so 
eng gebunden, dass sie ihm beinahe den Hals abschnürt.

»Wir können uns gleich an die Arbeit machen«, ergreift Julia 
wieder das Wort. »Soll ich kurz zusammenfassen, was wir 
haben?« Die Vorstellungsrunde ist vorbei.

»Die berühmte, einflussreiche Journalistin, die wahrscheinlich 
so viele Feinde hat wie diese Stadt Einwohner …«, erklärt Txema, 
während er seinen Koffer auf den Boden stellt.

»Wäre es möglich, dass es der Ehemann war, der seine Frau auf 
die Schienen gesetzt hat, bevor er dann mit der Lok losgefahren 
ist?«, fragt Ane.

»Der Ehemann?« Julia wirkt aufrichtig verwirrt. »Ich war 
mit ihm am Tatort. Er war am Boden zerstört, weil er es nicht 
geschafft hat, den Zug rechtzeitig anzuhalten. Dieser Mann wird 
sich niemals davon erholen, was an dem Abend vor seinen Augen 
geschehen ist.«

Doch so leicht gibt Ane nicht auf. »Es gibt Gerüchte, dass Nata-
lia eine Affäre hatte. Wir können nicht ausschließen, dass sich der 
Ehemann rächen wollte. Dieses mögliche Motiv ist nicht von der 
Hand zu weisen. Wir müssen herausfinden, was er in den zwei, 
drei Stunden vor dem Unglück getan hat.«

Aitor räuspert sich, um auf sich aufmerksam zu machen. Er 
ist es nicht gewohnt, sich unaufgefordert an einem Gespräch zu 
beteiligen. »Die Direktübertragung des Verbrechens im Internet 
weist durchaus auf einen Racheakt hin. Allerdings auf jeman-
den, den die Journalistin womöglich in ihrer Sendung verhöhnt 
hat, woraufhin derjenige beschlossen hat, sie vor aller Augen zu 
ermorden.«

Während Aitor spricht, errötet er. Was den anderen vielleicht 
auffällt, Ane jedoch nicht. Denn das passiert ihrem Kollegen 
häufig, der die vierzig gerade überschritten hat, dessen hübsches 
Gesicht jedoch noch immer gewisse kindliche Züge aufweist, 
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wobei die beiden Grübchen dicht an seinen Mundwinkeln diesen 
Eindruck noch verstärken.

»Eine Art Hexenverbrennung im einundzwanzigsten Jahrhun-
dert«, fügt Ane hinzu. 

»Dürfen wir uns die Aufnahme mal anschauen?«, fragt Ane.
»Ihr müsst sie euch anschauen«, verbessert Txema. »Ich hab 

schon angeordnet, dass sie Bild für Bild überprüft wird, ob es 
irgendetwas gibt, was uns beim normalen Ansehen entgeht. 
Julia, hast du die Aufnahme auf dem PC?«

Die Kollegin nickt und fordert sie auf, ihr zum Ermittlungsraum 
zu folgen. Dieser ähnelt denen in allen anderen Kommissariaten. 
Drei lange Tische, jeder mit vier Arbeitsplätzen. Julia bleibt am 
ersten Tisch stehen und dreht den anderen einen Bildschirm zu.

»Hier werdet ihr arbeiten«, erklärt sie und weist auf den Rest 
des Tisches. »Wir haben ihn für euch freigeräumt.«

Die Aufnahme beginnt sofort mit dem Opfer auf dem Stuhl 
mitten auf den Gleisen. Im ersten Moment scheint es, als wäre 
Natalia eingenickt. Sicher unter dem Einfluss irgendeiner Dro-
ge. Doch nach ein paar Sekunden versucht sie verzweifelt, sich 
zu befreien. Der Stuhl wackelt zwischen den Schienen, und der 
Mund der Journalistin öffnet sich zu einem verzweifelten Schrei, 
der Julia dazu veranlasst, den Lautsprecher herunterzufahren. 
Die Flussmündung in Mundaka im Herzen des Urdaibai-Reser-
vats schimmert mit ihren intensiven Blautönen zwischen den 
Bäumen hindurch, die die Szenerie einrahmen. Eine wohlge-
wählte Kulisse, die jeden Filmregisseur begeistern würde.

Ane spürt, wie sich ihr Puls mit jedem neuen Angstschrei des 
Opfers beschleunigt. Wie im Kino fleht sie, dass irgendetwas 
Unvorhergesehenes geschehen möge, was das minutiös geplan-
te Verbrechen vereitelt: dass sich der Stuhl ausreichend bewegen 
lässt, damit sich Natalia vor dem Zug in Sicherheit bringen kann, 
oder dass es ihr gelingt, sich von den Fesseln zu befreien.

»Das ist brutal«, murmelt sie.
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»Was für ein grausamer Hurensohn  …!«, fügt Aitor hinzu, 
während er den Blick vom Bildschirm abwendet.

»Der Täter könnte auch eine Frau sein«, meint Julia.
»Nein. Ich gehe jede Wette ein, dass es ein Mann ist«, wider-

spricht ihr eine junge Frau, die sich zu ihnen gesellt hat, ohne 
dass sie es gemerkt haben. »Frauen töten nicht auf so gewaltsame 
Art. Frauen gehen subtiler vor, mit Gift zum Beispiel.« Sie ist so 
klein wie Ane und zierlich wie ein Kind, obwohl sie mit Sicher-
heit bereits die dreißig überschritten hat. »Ich bin Silvia, die Psy-
chologin«, stellt sie sich vor und gibt allen die Hand.

»Ausnahmen gibt es immer«, meint Ane und bemerkt wieder 
das intensive Rot der Tulpe in der Hand des Opfers. Es ist ein ver-
störender Anblick, die zarte Blume inmitten des Grauens.

Auf einmal ist über den Lautsprecher das Rattern des Zuges zu 
hören. Natalia, deren Gesicht immer größeres Entsetzen wider-
spiegelt, weiß, dass ihr Tod besiegelt ist.

»Da kommt ihr Ehemann«, sagt Julia, als das schrille Warnsig-
nal der Lokomotive die Schreie fast gänzlich übertönt.

Alles geschieht sehr schnell. Der Zug rast in die Bildfläche und 
scheint sich regelrecht auf das Opfer zu stürzen. Der Monitor ist 
von der weißen Farbe der Regionalbahn erfüllt, und die Stimme 
aus dem Lautsprecher wird vom Kreischen der Bremsen über-
tönt. Danach sind nur noch die Gleise zu sehen. Die Gleise und 
ein Blütenblatt der Tulpe, das im Luftwirbel des vorübergefahre-
nen Zuges auf den Schienen tanzt. Sonst nur Grabesstille und die 
Einsamkeit des Todes.

In den folgenden Sekunden ist keiner von ihnen in der Lage, 
etwas zu sagen. Ane hat das Gefühl, dass ihre Kehle von einer 
Klauenhand zugedrückt wird. Sie hat in ihren inzwischen fünf 
Dienstjahren bereits die abschreckendsten Dinge gesehen, aber 
dies übertrifft alles.

»Diese Frau muss entsetzlich gelitten haben.« Julias Stimme 
klingt rau.
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Ane nickt langsam. Noch immer tanzt das Blütenblatt über 
dem Gleisbett.

»Wie viele Leute haben die Aufnahme gesehen?«, fragt sie, als 
sie wieder sprechen kann.

»Hundertachttausend«, antwortet Txema. »Sie war nur vierzig 
Minuten lang im Netz, aber in dieser Zeit war es das am häufigs-
ten angeklickte Video im ganzen Land.«

Ane schüttelt angewidert den Kopf. Diese krankhafte Gier nach 
solchen Grausamkeiten! Es ist immer das Gleiche und einfach 
furchtbar! »Wir suchen jemanden, der äußerst gefährlich ist. Das 
ist euch klar, oder?«

»Was sagt die Gerichtsmedizin?«, meldet sich Txema erneut zu 
Wort.

Julia greift nach der braunen Mappe, die auf dem Tisch liegt, 
und schlägt sie auf. »Polytrauma. Jede Menge Knochenbrüche, 
darunter das Schläfenbein und das Hinterhauptbein«, fasst sie 
zusammen. »Sie war sofort tot. Wir warten noch auf die toxiko-
logische Analyse, aber sie war ohne Zweifel sediert.« 

»Um das zu erkennen, muss man sich nur die Bilder ansehen«, 
meint Txema. »Sie war bewusstlos, als sie dort platziert worden ist.«

»Vielleicht suchen wir ja mehrere Mörder«, wirft Julia ein. 
»Nicht leicht, das alles alleine so hinzukriegen.«

Während sie noch spricht, lässt sie das Video erneut abspielen. 
Die Schreie klingen genauso furchtbar wie beim ersten Mal.

»Die Tat lässt eher auf einen psychopathischen Einzeltäter 
schließen«, widerspricht Silvia. »Die Tulpe, die Übertragung  … 
Wir haben es mit einem einsamen Wolf zu tun, der eiskalt, aber 
kalkuliert vorgeht, denn wir dürfen nicht vergessen, was er alles 
unter Kontrolle haben musste. Angefangen damit, dass er wusste, 
welche Schicht welcher Lokführer hatte. Er hat nicht irgendeinen 
Zug ausgewählt.« 

»Das fasst es hervorragend zusammen«, lobt Ane. »Ich sehe das 
genauso.« Ihr gefällt Silvias Gewandtheit.
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»Ja, ich auch«, stimmt Aitor zu. »Er agiert allein, sein Motiv ist 
Hass.«

»Von Hass hat deine Chefin nichts gesagt«, entgegnet Txema.
Ane presst die Lippen zusammen, um nichts darauf zu sagen. 

Was sollte dieses deine Chefin? Sieht Txema in ihr nicht die Chefin 
der ganzen Einheit? Dass sie beide den gleichen Rang haben, macht 
die Sache nicht leicht, und schon gar nicht, dass eine Frau die Ein-
heit leitet; Ane weiß, dass viele ihrer männlichen Kollegen noch 
immer so denken, und Txema scheint da keine Ausnahme zu sein.

»Was hältst du von der Blume?«, wendet sie sich an Silvia.
»Tulpen sind ein Symbol für Struktur und Symmetrie. Bei die-

sen Blumen gibt es keinen Zufall, sie sind immer gleich, mit sechs 
Blütenblättern. Zwei Rosen sind immer unterschiedlich, genauso 
zwei Chrysanthemen. Zwei Tulpen hingegen nicht. Wir könnten 
es mit jemandem zu tun haben, der uns damit wissen lässt, dass 
er äußerst methodisch vorgeht.«

»Das könnte unsere Arbeit erschweren«, meint Txema. »Wenn 
der Täter alles genau geplant hat, wird er kaum lose Enden hinter-
lassen haben, an denen wir ziehen können.«

Silvia nickt. »Nicht nur das. Tulpen können auch eine negati-
ve Bedeutung haben, etwa Traurigkeit, Liebeskummer oder eine 
verratene Freundschaft.«

»Dann könnte derjenige, der Natalia auf die Gleise gesetzt hat, 
also ein ehemaliger Liebhaber sein?« Ane, die diese Frage stellt, 
denkt dabei sofort an den Comisario.

»Oder jemand, den sie abgewiesen hat«, mutmaßt Julia. »Oder 
ein Irrer, der glaubt, sich in die Journalistin verliebt zu haben und 
seine Gefühle nicht erwidert sah.«

Aitor räuspert sich. »Vielleicht will er auch eine ganz andere 
Botschaft senden. Im siebzehnten Jahrhundert waren Gemälde 
beliebt, deren Thema es war, dass alles vergänglich ist, und auf 
vielen dieser Bilder sind auch Tulpen dargestellt.«

»Das ist ja verrückt«, meint Julia.

9783453425576_1.0_INH_Martin_Blutrote_Tulpen.indd   349783453425576_1.0_INH_Martin_Blutrote_Tulpen.indd   34 19.05.21   12:3619.05.21   12:36



35

»Na ja, das ist Kunst mit einer Botschaft«, rechtfertigt sich 
Aitor. »In Bilbao hängt eines davon aus der Flämischen Schule 
im Guggenheim-Museum.«

Die Psychologin nickt mit gerunzelter Stirn. »Wir haben es mit 
einem Mörder zu tun, dem sowohl die ästhetische als auch die 
symbolische Komponente seiner Handlungen wichtig sind.«

Ane hat nur noch mit einem Ohr zugehört, denn mit ihren Ge- 
danken ist sie gerade auf der Überholspur. »In welchen Abstän-
den passieren die Züge den Tatort?«, fragt sie.

»Der letzte Zug aus der Gegenrichtung ist zweiundzwanzig 
Minuten vor dem Aufprall dort entlanggefahren«, antwortet Julia 
nach einem Blick in ihre Aufzeichnungen. »Also hatte der Mör-
der zwanzig Minuten Zeit, um alles vorzubereiten: den Stuhl, das 
Handy …«

Als der Zug Natalia Etxano ein weiteres Mal auf dem Bild-
schirm überfährt, schaltet Ane die Aufzeichnung ab. »Wissen wir, 
von wo er sie mitgenommen hat? Wo sie zuletzt gesehen wurde?«

Julia schüttelt den Kopf. 
»Wir sollten mit dem Ehemann und Natalias Kollegen vom 

Sender reden«, schlägt Txema vor.
»Und die Wohnung des Opfers durchsuchen«, fügt Ane hinzu. 

»Vielleicht finden wir dort einen Drohbrief oder Ähnliches. Und 
wir müssen ihren E-Mail-Account checken und die sozialen Netz-
werke. Aitor, fahr du zu Radio Gernika, schau dir auch Natalias 
Unterlagen an. Finde heraus, ob sie vielleicht Feinde hatte und 
ob sie jemandem in letzter Zeit auf die Füße getreten ist. Kann 
aber auch eine alte Wunde sein, die wieder aufgerissen ist. Julia, 
du sprichst mit dem Ehemann. Txema und ich durchstöbern ihr 
Privatleben.«

»Das Privatleben von wem?«, hört Ane eine Stimme hinter sich.
Sie beißt sich auf die Lippen und dreht sich um, so wie auch 

ihre Kollegen. Sie wusste, dass dieser Moment kommen würde, 
allerdings hat sie auf etwas mehr Zeit gehofft.
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»Luis Olaizola, Comisario von Gernika«, stellt sich der Neuan-
kömmling vor und schüttelt Ane und Aitor die Hand. »Herzlich 
willkommen.«

Der Comisario hat ein sympathisches, rundliches Gesicht und 
einen gesunden Teint bis hinauf zu seiner Halbglatze. Ane muss 
sofort an den Olentzero denken, den beliebten Kohlenmann, der 
den Basken der Tradition nach die Weihnachtsgeschenke bringt. 
Aber sie lässt sich von seinem Äußeren nicht täuschen, denn die-
ser Mann ist garantiert nicht glücklich darüber, dass sie hier ist. 
Immerhin stellt ihre Gegenwart für ihn eine Art Entmachtung 
dar, die er als demütigend empfinden könnte. Das Gleiche gilt 
auch für all die anderen Polizisten im Ermittlungsraum, die der 
Begegnung mit unverhohlener Neugierde von ihren Arbeitsplät-
zen aus zusehen.

»Danke«, erwidert Ane und zwingt sich zu einem Lächeln, 
während sich ihre Teamkollegen auf ein Nicken beschränken.

Olaizola legt Ane die Hand auf die Schulter. »Ich weiß, war-
um ihr hier seid. Spezialeinheit für besonders schwerwiegende 
Mordfälle …« Auf einmal ist sämtliche Freundlichkeit aus seinem 
Gesicht verschwunden. »Natalia und ich hatten eine kurze Affä-
re, das will ich nicht abstreiten. Gernika ist klein, und wir waren 
nicht besonders diskret. Aber das war schon seit einer ganzen 
Weile vorbei. In den letzten Monaten sind wir höflich miteinan-
der umgegangen, mehr aber nicht. Ich bitte, darin nicht herumzu-
wühlen. Mit ihrem Tod habe ich nichts zu tun. Ich bin der Erste, 
der um sie trauert, und möchte, dass der Fall so schnell wie mög-
lich aufgeklärt wird.«

»Warum wurde sie umgebracht?«, fragt Ane geradeheraus.
Olaizola presst mit betrübter Miene die Lippen zusammen und 

schüttelt den Kopf. »Ich habe darüber nachgedacht. In den letz-
ten Monaten hat sie sich äußerst kritisch über die illegale Fische-
rei geäußert, die Kerle, die ohne Genehmigung nachts heimlich 
Meeresfrüchte sammeln. Hin und wieder versuchen wir, sie auf 
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frischer Tat zu ertappen, aber das ist schwierig, da es hier in 
Urdaibai viele Schlupfwinkel gibt, wo sie sich verstecken können. 
Wobei ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich daran glaube, dass ein 
paar Kilo Muscheln ein ausreichender Grund für einen derart 
brutalen Mord sind.«

Ane ist da ganz seiner Meinung. Dass der Mörder für seine Tat 
ausgerechnet den Zug ausgewählt hat, den der Ehemann fuhr, 
deutet auf ein persönliches Motiv hin.

»Und dann ist da noch die Sache mit den Drogen«, fügt Julia 
hinzu, was dem Comisario nicht zu gefallen scheint. »Das Opfer 
hat in seinem Radioprogramm erwähnt, dass in diesem Gebiet 
mit Drogen gehandelt wird …«

»Wir haben mehrfach die Boote kontrolliert, auf denen die 
Drogen angeblich versteckt gewesen sein sollten«, fällt der Comi-
sario ihr ins Wort, »und nicht ein Gramm irgendeiner verbote-
nen Substanz gefunden. Ich fürchte, dass mir Natalia mit dieser 
Sache, die sie in ihrer Sendung breitgetreten hat, nur eins auswi-
schen wollte.«

Ane wägt in Gedanken die Hypothese des enttäuschten Gelieb-
ten mit der einer Drogenbande als Täter ab. Beides schließt ein 
derart perfides Verbrechen nicht aus. Doch irgendetwas stimmt 
dabei nicht. »Haben Sie uns nicht gerade erzählt, dass Sie und 
das Opfer höflich miteinander umgegangen sind?«

»Na ja, wie man das eben so sagt«, räumt der Comisario ein. 
»Und du kannst mich gern duzen, schließlich sind wir Kollegen.«

»Wie lange wart ihr zusammen?« Es ist Aitor, der die Frage 
stellt.

»Natalia und ich? Ich weiß nicht. Zwei Jahre, vielleicht etwas 
länger.«

»Und aus welchem Grund habt ihr die Beziehung beendet?«
Olaizola blickt sich um, um sich zu versichern, dass ihnen 

sonst niemand zuhört. Ihm ist deutlich anzumerken, dass es ihm 
wesentlich unangenehmer ist, über sich selbst zu sprechen als 
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über Meeresfrüchte. »Wir beide waren verheiratet, und die Situa-
tion war einfach nicht mehr tragbar. Wir mussten eine Entschei-
dung treffen und haben uns entschlossen, Schluss zu machen.«

»In gegenseitigem Einvernehmen?«
Der Comisario hebt das Kinn und schluckt. Ane hat den Ein-

druck, dass er nur mit Mühe die Tränen zurückhalten kann, die 
in seinen Augen glitzern. »Lasst uns das Gespräch lieber zu einem 
anderen Zeitpunkt fortsetzen, wenn ihr einverstanden seid …«

Mit diesen Worten dreht er sich um und geht, mit hängenden 
Schultern und langsamen Schritten.

»Wir müssen ihn in unsere Ermittlungen einbeziehen«, mur-
melt Ane. »Möglichst diskret, aber es geht nicht anders.«

Txema nickt, bevor er den Sitz seines Krawattenknotens über-
prüft. »Wir müssen verdammt viele Menschen in unsere Ermitt-
lungen einbeziehen«, sagt er seufzend und blickt dann den Rest 
des Teams an. »Legen wir los!«
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6

22. Oktober 2018, Montag

Julia klingelt an der Tür und wechselt einen Blick mit Silvia, der 
Psychologin, die ihr ermutigend zulächelt. Einen Mann, der gera-
de seine Frau verloren hat, als Verdächtigen zu befragen ist hart. 
Hätte Silvia die Wahl gehabt, sie hätte lieber eine der Aufgaben 
übernommen, mit denen sich ihre Teamkollegen nun befassen.

»Was für ein furchtbares Wetter, wirklich, oder?«, sagt Silvia, 
während sie ihren Schirm schließt.

Ihre Kollegin verzieht, dem Dauerregen entsprechend, das 
Gesicht. Seit fast zwei Monaten haben sie die Sonne nicht mehr 
gesehen. Das mangelnde Licht und das viele Wasser schlagen 
allen allmählich aufs Gemüt.

»Für morgen ist, glaub ich, etwas besseres Wetter vorherge-
sagt«, meint sie und klingelt erneut.

»Besseres? Das bedeutet hier, dass es mal einen halben Tag lang 
nicht regnet, um dann zwei Wochen lang nicht mehr aufzuhö-
ren.« Silvia wischt mit einem Papiertaschentuch ihre Brille tro-
cken. »Ich überlege ernsthaft, nach Palencia zurückzugehen.«

Auf der anderen Seite der Tür sind Schritte zu hören.
»In diesem Jahr ist es schlimmer als sonst«, versucht diesmal 

Julia der Psychologin Mut zu machen.
»Das sagt mir mein Freund, seit ich vor drei Jahren hergezogen 

bin«, beklagt sich Silvia. 
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Kaum hat sie den Satz beendet, wird die Tür geöffnet.
»Hallo.« Die dunklen Schatten unter den Augen des Lokführers 

und sein desorientierter Blick deuten auf eine lange schlaflose 
Nacht hin. 

Silvia und Julia haben ihr Kommen telefonisch angekündigt, 
und er bittet sie herein. Auf dem Tisch im Wohnzimmer, an dem 
sie Platz nehmen, liegt ein Wust an Papieren. »Entschuldigen Sie 
die Unordnung. Ich bin auf der Suche nach Natalias Lebensver-
sicherung. Im Moment kann ich mich nicht mal mehr daran erin-
nern, bei welcher Versicherung sie die abgeschlossen hat. Kein 
Mensch ist auf so etwas vorbereitet.« 

Er blickt zur hinteren Wand, wo ein Porträt von Natalia hängt. 
Es zeigt eine etwas jüngere Version des Opfers als die Fotos in den 
Nachrichten. Ihr Ehemann verzieht das Gesicht in schmerzlicher 
Trauer.

»Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich sie vor mir«, 
klagt er schwermütig. »Wissen Sie schon, wer es getan hat?«

»Wir ermitteln noch«, erklärt Julia.
Er stützt die Ellbogen auf den Tisch und richtet den Blick auf 

die Maserung im Holz. »Vor fünf Jahren hab ich einen jungen 
Mann im Metrotunnel überfahren und vor zwei Jahren eine jun-
ge Frau am Bahnhof von Plentzia. Beide Male Selbstmord. Furcht-
bar! Es ist unmöglich, rechtzeitig zu bremsen, und das wissen sie. 
Das Schlimmste ist der Aufprall und das Knirschen der Knochen. 
Man muss sehr laut schreien, um es zu übertönen. Das hat mich 
ganz schön mitgenommen. Ich hab sogar darüber nachgedacht, 
den Job aufzugeben.« Er schüttelt den Kopf. »Ich hatte es gerade 
einigermaßen überwunden. Aber das mit Natalia ist mein Ende. 
Ich weiß es. Das werd ich niemals verkraften.«

»Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?«
Santi hebt den leeren Blick und zuckt mit den Schultern.
Julia räuspert sich. »Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Natalia 

beschreiben?«
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Der Lokführer blickt erneut zum Porträt seiner Frau, und seine 
Unterlippe zittert leicht. »Na ja, die Beziehung eines normalen 
Ehepaars eben. Es stimmt, dass wir eine Krise hatten, aber zuletzt 
haben wir uns wieder gut verstanden …« Seine Worte gehen in 
ein Schluchzen über.

Julia lässt den Blick über die gerahmten Fotos schweifen, die 
auf einem Regal neben dem Fernseher stehen. Drei davon zeigen 
Natalia Etxano an verschiedenen Orten, immer lächelnd und 
mit unleugbarer Ausstrahlung. Nur auf dem vierten Bild ist Santi 
zu sehen. Darauf hält er stolz einen riesigen Fisch mit dem Kopf 
nach unten in die Kamera. Es sind ganz normale Fotos, abgese-
hen davon, dass es keines gibt, auf dem das Ehepaar gemeinsam 
zu sehen ist. Kein einziges. Als ob es nichts gäbe, was sie zusam-
men erlebt haben, keine gemeinsame Reise, kein Fest, auf dem sie 
als Paar waren und das eine Erinnerung wert wäre.

»Sprechen wir über den Tag des Verbrechens«, sagt Julia. »Bitte 
versuchen Sie sich an alles zu erinnern, was Sie von der ersten 
Stunde am Morgen an getan haben, bis Sie in den Zug gestiegen 
sind.«

Santi berichtet, dass er am Tag des Mordes wie jeden Tag allein 
gefrühstückt und die Sendung seiner Frau im Radio gehört habe. 
Mit Tränen in den Augen erwähnt er, dass dies vor dem furchtba-
ren Ereignis mit dem Zug das letzte Mal gewesen sei, dass er ihre 
Stimme gehört habe. Anschließend habe er die Wohnung aufge-
räumt und dann angefangen, das Mittagessen vorzubereiten. 

»Ich habe allein gegessen, weil Natalia mir mitgeteilt hat, dass 
sie wie so oft auswärts essen würde. Sie hatte immer irgendwel-
che Termine, die mit ihrem Job zusammenhingen. Danach bin 
ich zum Bahnhof gefahren, und den Rest kennen Sie. Plötzlich 
war da meine Frau, direkt vor mir, auf einem Stuhl mitten auf 
den Gleisen.«

Julia hat sich vor ihrem Besuch eine Karte der Gegend ange-
schaut: Der Bahnhof, an dem der Lockführerwechsel stattfand, 
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liegt nur ein kurzes Stück vom Ort des Verbrechens entfernt. Mit 
dem Auto ist die Strecke in fünf bis zehn Minuten zurückzule-
gen. Genug Zeit also für Santi, um das Opfer an die Stelle des 
Unglücks zu bringen und nach Gernika zurückzufahren, um 
pünktlich mit der Schicht zu beginnen.

»Hat Natalia erwähnt, mit wem sie sich zum Essen treffen woll-
te?«, fragt sie.

»Das hat sie nie getan. Ich hab auch nie gefragt. Das gehörte zu 
ihrem Job.«

»Mochte Ihre Frau Blumen?«
Santi muss nicht eine Sekunde nachdenken. »Nein. Ich hab ihr 

nie Blumen geschenkt. Wenn Sie sich unsere Terrasse draußen 
ansehen, werden Sie bemerken, dass wir kaum Pflanzen haben. 
Und die, die da sind, kommen ohne Pflege aus.«

Julia sieht Silvia an, doch die gibt ihr mit einem beinahe 
unmerklichen Kopfschütteln zu verstehen, dass sie keine Frage 
stellen möchte.

»Gab es etwas, was ihre Frau in letzter Zeit beunruhigt hat?«, 
fährt Julia fort. »Wissen Sie, ob sie bedroht wurde, oder hat sie sich 
in den Tagen vor dem Verbrechen irgendwie seltsam verhalten?«

»Nein, es war alles normal«, antwortet er, ohne den Blick von 
dem Foto an der Wand zu lösen. »Sie war erschöpft von der Arbeit, 
aber das war sie öfter. Sie wollte alles immer besonders gut machen 
und hat sich für alles verantwortlich gefühlt.« Sein Gesicht ver-
zerrt sich vor Schmerz, und er bedeckt es mit den Händen. »Wie 
kann es sein, dass sie nicht mehr da ist? Natalia …!«

Sie müssen das Gespräch beenden. Zumindest vorerst. »Es tut 
mir leid, dass wir Sie mit diesen Fragen quälen mussten«, sagt 
Julia. »Das war es zunächst einmal. Vielen Dank, dass Sie uns in 
diesem schwierigen Moment empfangen haben.«

»Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen nicht mal ein Glas Wasser 
angeboten habe«, sagt Santi, der sich zusammenreißt, um den 
Besuch zur Tür zu begleiten.
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»Rufen Sie mich an, wenn Sie reden möchten«, sagt Silvia zum 
Abschied und legt Santi die Hand auf den Arm.

»Oder wenn Ihnen etwas einfällt, was uns bei der Ermittlung 
weiterhelfen könnte«, fügt Julia hinzu. »Wenn Natalia irgend- 
etwas Ungewöhnliches gesagt hat, ein Anruf zu einer unüblichen 
Zeit … Was auch immer.« Sie hasst es, diejenige sein zu müssen, 
die dem Moment des Mitgefühls etwas Unmenschliches verleiht.

Der Lokführer schließt die Augen. Er ist mitten im Flur stehen 
geblieben, neben der Schlafzimmertür, dem der Duft nach fri-
scher Bettwäsche entströmt. »Natalia hatte einen Liebhaber, mit 
dem sie vor wenigen Wochen Schluss gemacht hat. Dieser Mann 
hat sie seitdem ständig angerufen.«

»Comisario Olaizola«, murmelt Julia.
Santis Nicken lässt keinen Raum für Zweifel.
»Sein Posten darf ihn nicht davor bewahren, gründlich über-

prüft zu werden«, sagt er mit flehendem Gesichtsausdruck.
»Er wird genauso überprüft wie jeder andere«, versichert Julia. 

»Ich gebe Ihnen mein Wort.«
»Dieser Mann hat uns nicht in Ruhe gelassen. Er konnte nicht 

ertragen, dass ihm Natalia den Laufpass gegeben hat.«
»War sie es, die die Affäre beendet hat?«
»Ja, Natalia. Ihr ist bewusst geworden, dass sie mich noch liebt.«
In Gedanken sieht Julia noch einmal den einsamen Ort des 

Verbrechens vor sich. Das Tulpenblatt, das im Wind tanzt, das 
Handy, auf dem sie ihr eigenes Gesicht erblickt … Doch sosehr sie 
sich auch bemüht, es gelingt ihr nicht, sich ihren Chef vorzustel-
len, wie er die Radiomoderatorin an einem Stuhl festbindet und 
sie eiskalt ihrem Tod überlässt.

»Wissen Sie, ob es einen konkreten Anlass dafür gab, dass sie 
die Beziehung beendet hat?«, fragt sie. 

Santi sieht sie mit verletztem Ausdruck an. »Nun, um mir nicht 
länger wehzutun. Reicht das nicht? Wir waren ein glückliches 
Paar, bis sich dieser Kerl zwischen uns gedrängt hat.«
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»Sicher. Entschuldigen Sie.« Julia zögert einen Moment, denn 
sie will diesem Mann, der miterleben musste, wie sein Zug seine 
Frau getötet hat, nicht noch mehr Schmerz zufügen. Aber sie ist 
Polizistin, sie ist auf Informationen angewiesen. 

Sie wirft Silvia einen Blick zu, die ihr zunickt. »Wie lange haben 
die beiden sich getroffen? Ich meine …«

»Ich weiß, was Sie meinen. Wie lange sie mich betrogen hat. 
Länger als ein Jahr, beinahe zwei. Ich weiß es nicht genau, aber 
seit etwas mehr als zehn Monaten hat der ganze Ort davon ge- 
sprochen, denn sie haben sich ohne jegliche Scheu zusammen 
sehen lassen. Ich war davon überzeugt, dass das mit uns zu Ende 
ist und sie mich für ihn verlassen wird.«

»Wie haben Sie sich gefühlt?«, fragt Silvia.
»Schlecht. Sehr schlecht«, gesteht er, den Blick zu Boden gerich-

tet.
»Beschreiben Sie mir, was Sie gefühlt haben. Wut, Hass? Was 

genau haben Sie empfunden?«
Santi presst die Lippen zusammen. Dann antwortet er: »Macht-

losigkeit. Ich war am Boden zerstört und konnte nicht verstehen, 
was ich falsch gemacht hab, und Natalia hat kaum noch mit mir 
gesprochen. Sie war nur selten zu Hause, hat immer gearbeitet.«

Julia und Silvia sehen sich wieder an. Entweder ist dieser Mann 
ein großartiger Schauspieler oder wirklich ein Mensch, dem 
Gewalt völlig fremd ist.

»Das war alles für heute«, sagt Julia. »Vielen Dank.« Sie hat 
zwar den Eindruck, dass da noch einiges ist, das nicht ausgespro-
chen wurde, aber sie will diesen Mann im Moment nicht weiter 
bedrängen.

»Auf Wiedersehen«, verabschiedet Santi sie mit einem bemüh-
ten Lächeln.

»Der war besser beisammen, als ich erwartet habe«, erklärt Julia, 
nachdem sich die Tür hinter ihnen geschlossen hat. »Es ist selten, 
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dass der Angehörige eines Mordopfers so kurz nach dessen Tod 
in der Lage ist, ein derart besonnenes Gespräch zu führen.«

»Lass dich nicht täuschen«, sagt Silvia. »Das liegt an den Medi-
kamenten. Er ist vollgepumpt mit Beruhigungsmittel. Ist dir nicht 
aufgefallen, dass er wie weggetreten gewirkt hat? Der Zusammen-
bruch kommt später.«

»Erschien dir seine Trauer echt?«
»Ja, zweifellos. Wenn du mich fragst, ob ich ihn für fähig halte, 

aus Rache eine solche Tat zu begehen, würde ich sagen, nein. Die 
eine oder andere Sache müssen wir noch abklären, bevor wir ihn 
gänzlich von unserer Liste der Verdächtigen streichen, aber dieser 
Mann hat keinesfalls das Profil eines eiskalt kalkulierenden Mör-
ders. Hast du gesehen, mit welcher Hingabe er das Foto seiner 
Frau angesehen hat? Verdammt, dieses Wohnzimmer ist ein Altar 
zu Ehren des Opfers. Der Mann ist nur ein Anhängsel von ihr.«

Julia nickt, ohne wirklich überzeugt zu sein, und öffnet die 
Autotür. Santi wäre nicht der erste Mörder, der derart perfekt das 
Unschuldslamm mimt, dass man ihn für das Opfer anstatt für 
den Henker hält.
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7

22. Oktober 2018, Montag

Die Last auf Anes Schultern wird deutlich leichter, als sie die Tür 
der Bar öffnet. Wie sich herausgestellt hat, ist es alles andere als 
einfach, Informationen über Comisario Olaizola einzuholen, und 
noch schwieriger, etwas über die Beziehung zwischen ihm und 
Natalia Etxano zu erfahren. Die Kollegen, die Olaizola unterstellt 
sind, schweigen lieber, wenn es um ihn geht, oder geben nur zu, 
was ohnehin jeder weiß: dass er und Natalia eine Affäre hatten 
und sich keine Mühe gegeben haben, sie geheim zu halten. Und 
der Grund für das Ende der Beziehung? Kein Kommentar. Das 
Einzige, was auffällt, ist, dass Luis Olaizola seitdem ziemlich mit-
genommen wirkt.

Auch Aitor konnte nicht viel in Erfahrung bringen, wie er ihr 
mitgeteilt hat. Er hat sich die Mitschnitte der letzten Sendungen 
der Moderatorin angehört, und das Einzige, was er diesen ent-
nommen hat, ist, dass Natalia nichts und niemanden verschont 
hat: Sie hat die Immobilienspekulanten und den unkontrollier-
ten Tourismus aufs Korn genommen und ebenso die Polizei, die 
ihrer Ansicht nach nichts dagegen tut, dass der Hafen zu einem 
Tummelplatz für Fischereipiraten und Drogenhändler geworden 
ist.

Angeblicher Drogenhandel, illegales Fischen von Meeresfrüch-
ten  … Das Urdaibai-Reservat scheint nach Sonnenuntergang 
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nicht mehr das unbekümmerte Paradies zu sein, das in den Rei-
seprospekten angepriesen wird.

»Ein schönes kühles Bier bitte«, bestellt sie sich, die Ellbogen 
auf die Theke gestützt. An ihren Schuhen haften die Sägespäne, 
die den Boden bedecken, um verschüttetes Bier und Schnaps und 
mehr aufzusaugen, sodass man es nach der Sperrstunde einfach 
zusammenfegen kann. Eigentlich haben die Vorschriften der 
Gesundheitsbehörden die Sägespäne verbannt, und die Erzie-
hung verbietet es, Papierservietten und Zahnstocher einfach auf 
den Boden zu werfen. Aber beides scheint hier noch nicht ange-
kommen zu sein.

Vier Männer mit wettergegerbten Gesichtern am Ende der The-
ke, wo auch der Spielautomat steht, betrachten sie neugierig. Der 
Wein in den halb geleerten Txikitos – den im Baskenland typi-
schen kleinen Gläsern – und ihr mehr oder weniger angeschla-
gen wirkendes Äußeres lassen darauf schließen, dass sie sich den 
täglichen Umtrunk am Feierabend genehmigen wie die meisten 
Arbeiter in dieser Gegend.

»Polizei«, hört sie einen von ihnen murmeln, und es klingt 
leicht verächtlich.

Ane blickt an sich hinunter. Sie trägt ein graues Sweatshirt und 
eine Jeans, die so abgewetzt ist, dass sie beinahe durchscheinend 
wirkt. Nichts an ihrem Äußeren verrät, dass sie Polizistin ist. 
Steht es ihr auf die Stirn geschrieben, womit sie ihre Brötchen ver-
dient? Oder ob sämtliche Fremde, die diese nahe dem Kommissa-
riat gelegene Bar aufsuchen, Polizisten sind? Ja, das wird es wohl  
sein.

»Und ein Bocadillo mit Thunfisch-Tortilla bitte«, bestellt sie, 
nachdem sie einen Blick auf die Uhr geworfen und gesehen hat, 
dass es Zeit fürs Abendessen ist.

Aitor ist vor einer Stunde nach Mundaka gefahren, zu jenem 
Ort am Meer, etwa ein Dutzend Kilometer vom Kommissariat 
entfernt, in dem Natalia Etxano geboren wurde und wo sie ihre 
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Hotelzimmer gebucht haben. Ihr Kollege wird sicher etwas aufs 
Zimmer bestellen, ein Bocadillo oder einen Salat. Er hat es Ane 
nicht gesagt, aber sie weiß, dass er mit seiner Lebensgefährtin 
Leire und deren Tochter Sara in Pasaia sprechen will. Sie kann 
sich sein blödes Grinsen bei dem Videoanruf vorstellen, und 
richtig schräg wird es jedes Mal, wenn sich noch Antonius mit 
seinem Gebell dazugesellt und Aitor mit ihm wie mit einem wei-
teren Kind spricht. Wenn Ane dabei ist, kann sie nicht anders, als 
sich ein wenig fremdzuschämen.

»Etwas Brot mit Tomate dazu?«, fragt der Barkeeper, der zu 
jenen Männern undefinierbaren Alters zählt, denen die frühe 
Glatze eine gewisse Reife zu verleihen scheint, die sie nicht haben. 
Er hat einen leichten Schlafzimmerblick, als ob er gerade einen 
Joint geraucht hätte und mit dem Kopf ganz woanders wäre, was 
ihn ihr sympathisch macht.

»Nein, danke«, sagt Ane, da sie nicht weiß, was genau er mit 
»Brot mit Tomate dazu« meint, geröstetes Tomatenbrot wie in 
Katalonien oder Brot mit Tomatensauce. Egal, sie will nur schnell 
ein Bocadillo essen, um sich dann ohne knurrenden Magen auf 
den Weg ins Sumpfgebiet zu machen.

Was für ein Mensch wäre in der Lage, wegen einer Hand-
voll Meeresfrüchte zu töten? Ane schüttelt den Kopf, denn für 
sie macht es keinen Sinn. Drogenhandel scheint ihr ein wesent-
lich stärkeres Motiv, obwohl Txema in den Unterlagen über die 
laufenden Ermittlungen keinen Hinweis gefunden hat, dass in 
Urdaibai irgendein entsprechendes Netzwerk existiert.

Und dann ist da noch der Comisario …
Eindeutig ist die außereheliche Beziehung, die er mit dem Opfer 

hatte, nicht in beiderseitigem Einvernehmen zu Ende gegangen. 
Und als jemand, der es gewohnt ist, Befehle zu erteilen, waren 
für ihn die Erniedrigungen, die Natalia jeden Morgen über das 
Radio verbreitet hat, nicht leicht zu ertragen. Sicherlich war er 
stinksauer, erbost und zornig.
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Sie nimmt einen Schluck von ihrem Bier. Es ist schön kalt, sehr 
kalt, so wie sie es mag. Und gut gezapft. Der Barkeeper nimmt 
lächelnd ihr wohlgefälliges Nicken zur Kenntnis, nachdem sie das 
Glas geleert hat.

»Noch eins bitte!«
Das braucht sie jetzt. Sie muss mal kurz von allem abschalten 

und für einen Moment die vielen Hypothesen vergessen, die in 
jeden Winkel ihres Bewusstseins gedrungen sind.

Als sie den ersten Schluck von ihrem zweiten Bier nimmt, dies-
mal nicht mehr ganz so durstig, öffnet sich die Tür, und ein neu-
er Gast tritt ein. Er ist wesentlich jünger als der Rest der Anwe-
senden und etwa zehn Jahre älter als Ane, schätzt sie, also um 
die vierzig. Auf den ersten Blick ist er nicht besonders attraktiv, 
doch das wilde Aussehen, das ihm sein Dreitagebart verleiht, 
die nachtschwarzen Augen und die Ringe in beiden Ohrläpp-
chen lassen ihn wirken wie einen Piraten und machen ihn inter- 
essant.

»Das Bocadillo.« Der Barkeeper stellt vor ihr einen Teller auf 
die Theke.

»Danke«, murmelt Ane, während sie sich wieder umwendet.
Der gerade Eingetroffene bestellt ein Doble Malta, ein Vollbier, 

und beschäftigt sich kurz mit seinem Handy. Dann hebt er den 
Blick und sieht Ane lächelnd an.

»Das ist nicht von hier, oder?«, fragt er und tritt auf sie zu.
Ane braucht nur dem Blick des Unbekannten zu folgen, um zu 

verstehen, dass er von dem Tattoo an ihrem Hals spricht.
»Wie kommst du darauf?«, fragt sie. Ihre Worte klingen dis-

tanziert, doch das leichte Lächeln, das sie begleiten, lädt ihn ein 
weiterzusprechen.

»Ich weiß alles. Nur, dass ein Bulle sichtbare Tattoos tragen 
darf, ist mir neu.«

Ane runzelt die Stirn. »Und woher willst du wissen, dass ich 
Polizistin bin?«
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Ihr Gesprächspartner lacht, und es ist ein Lachen, das ihn noch 
interessanter macht. Seine Zähne sind blendend weiß, was der 
dunkle Bartschatten zusätzlich betont. »Ich hab doch gesagt, ich 
weiß alles.«

Ane lässt den Blick durch die Bar schweifen. Außer den Män-
nern am Ende der Theke, die sich gerade verabschieden, sind nur 
noch zwei junge Mädchen anwesend, die an einem Tisch sitzen 
und Kaffee trinken. Sie fühlt sich beobachtet. Ob hier alle wissen, 
dass sie Polizistin ist?

Der Unbekannte legt ihr den Zeigefinger an den Hals und 
begutachtet das Tattoo aus der Nähe. »Gute Arbeit, aber ich hätte 
es besser gemacht.«

Ane weicht unbehaglich einen Schritt zurück. Solche Män-
ner, die in eine Bar gehen, um eine Frau aufzureißen, kennt sie 
genau. »Damit willst du mir vermutlich sagen, dass du Tätowierer  
bist.«

»Mein Studio ist dir sicher schon aufgefallen. Zwei Straßen von 
hier, am Pelota-Platz. Alkimia Tattoo.«

»Arbeitest du da?«, fragt sie. Natürlich ist es ihr schon aufge-
fallen. Sie ist sogar stehen geblieben, um sich das Schaufenster 
anzuschauen.

»Es ist mein Studio. Und zu dem Drachen kann ich dich nur 
beglückwünschen. Ich hab hier in der Gegend wirklich noch kei-
ne so gute Arbeit gesehen. Abgesehen von meiner natürlich«, fügt 
er lachend hinzu. »Entschuldige, ich hab mich noch gar nicht vor-
gestellt. Ich bin Raúl.«

»Ane«, erwidert sie, und auch sie muss lachen. »Und das ist 
kein Drache. Das ist Sugaar.«

»Sugaar? Die männliche Riesenschlange, die in der Höhle von 
Baltzola lebt? Die hab ich mir immer ohne Tatzen vorgestellt.«

Das hört Ane nicht zum ersten Mal. »So ist das mit der Mytho-
logie. Aber es kommt drauf an, wer das Tattoo macht. Es gibt kei-
ne ausschließliche Wahrheit.«
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»Da kann ich dir nicht widersprechen«, erwidert Raúl. »Ich war 
schon oft zum Klettern in dieser Höhle, doch ich hab das männ-
liche Gegenstück der Göttin Mari nie gesehen. Vielleicht hat er 
tatsächlich Tatzen. Vielleicht auch nicht.«

Ane betrachtet ihren neuen Bekannten mit wachsender Neu-
gierde. Klettern, Tattoos, Mythologie  … Obwohl sie bisher nur 
wenige Worte gewechselt haben, hat sie schon einiges entdeckt, 
was sie gemeinsam haben. Allerdings lässt sie nicht zu, dass 
Raúls Spontaneität ihr die Sinne täuscht. Wenn sie von einem 
Mann in einer Bar angesprochen wird, will derjenige meistens 
mit ihr ins Bett. Geht sie abends aus, verhält sie sich genauso, 
denn sie gehört nicht zu den Frauen, die darauf warten, dass der 
Mann den ersten Schritt macht. Allerdings sagt ihr der Instinkt 
in diesem Fall, dass Raúl noch etwas anderes von ihr will. Sollte 
er tatsächlich nur an Sex interessiert sein, wird sie vielleicht nicht 
Nein sagen. 

Aber möglicherweise geht es auch darum, dass sie Polizistin ist. 
Sie muss also auf der Hut sein.

»Ich hab dich hier noch nie gesehen. Bist du nach Gernika ver-
setzt worden?«

Ane ist nicht in der Lage, seinem Blick standzuhalten. Er ist so 
eindringlich, dass sie das Gefühl hat, dieser Mann könnte ihre 
Gedanken lesen. Und das Interesse an ihrem Job ist verdächtig. 
Was kommt als Nächstes? Die Frage, an welchem Fall sie gerade 
arbeitet und wen sie im Verdacht hat? Sie zögert einen Moment. 
Vielleicht will Raúl ja auch nur ein bisschen Smalltalk machen, 
und das ist das erste Thema, das ihm in den Sinn gekommen  
ist.

»Du gehst einfach davon aus, dass ich Polizistin bin, dabei hab 
ich noch kein Wort dazu gesagt.«

Raúl verzieht amüsiert das Gesicht. »Ist egal. Vergiss es. Wer 
hat dir dieses Tattoo gemacht? Oder willst du mir das auch nicht 
verraten?«

9783453425576_1.0_INH_Martin_Blutrote_Tulpen.indd   519783453425576_1.0_INH_Martin_Blutrote_Tulpen.indd   51 19.05.21   12:3619.05.21   12:36



52

Die folgenden Minuten sorgen dafür, dass Anes Anspannung 
verfliegt. Tattoos, Piercings  … Es ist angenehm, sich nach dem 
anstrengenden Tag mit Raúl zu unterhalten, denn sie sprechen 
die gleiche Sprache.

»Darf ich dich auf einen Drink einladen, oder trinkt ihr Polizis-
ten keinen Alkohol?«

»Das musst du eine Polizistin fragen«, entgegnet Ane heraus-
fordernd.

»Bist du bei allem so kompliziert?«
Ane legt einen Zwanzig-Euro-Schein auf den Tresen. »Ich zahle. 

Für mich und für ihn.«
Raúl will protestieren, doch Ane lässt nicht zu, dass er sei-

ne Brieftasche zieht. Zum Ausgleich macht er ihr ein Angebot: 
»Warum kommst du nicht mal im Studio vorbei, und ich ergänze, 
was bei deinem Tattoo noch fehlt.«

»Ergänzen? Du hast doch gesagt, dass es ein sehr gutes Tattoo 
ist.«

»Aber es fehlt was. Komm vorbei, dann mach ich es fertig.«
Der Barkeeper legt das Wechselgeld auf den Tresen. »Vor Rau-

lito kann ich dich nur warnen. Der ist sehr gefährlich«, scherzt er 
und zwinkert Ane zu.

»Das hab ich schon gemerkt.«
Das Lachen des Tätowierers wirkt ansteckend. »Hör nicht auf 

ihn. Er ist derjenige, vor dem du dich in Acht nehmen musst«, 
widerspricht er und boxt dem Barkeeper freundschaftlich gegen 
die Schulter.

»Iiiich?«, protestiert dieser. »Denkst du, dass ich mit einer Frau 
und drei Kindern noch Zeit für solche Dinge hab?«

Ane lacht. Sie hat wirklich Spaß mit den beiden, was das Letzte 
ist, was sie nach diesem Tag erwartet hat, fern von ihren Freun-
dinnen, die sie sonst ihre Arbeit vergessen lassen.

»Kennst du das Naturreservat Urdaibai?«, fragt Raúl, während 
der Barkeeper zu einem anderen Gast hinübergeht.
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»Ist das eine andere Art, mich zu fragen, ob ich Polizistin  
bin?«

»Ach, komm!« Raúl verzieht das Gesicht. »Du bist Polizistin, 
und du bist neu hier. Ansonsten würden wir uns kennen, denn 
du hast Piercings und Tattoos und wärst dann bestimmt schon 
mal in meinem Studio gewesen.«

Ane nickt und kann sich ein Lächeln nicht verkneifen.
»Du wärst ein guter Polizist«, gesteht sie ihm zu. »Also, nein, 

ich bin noch nie hier gewesen.«
Raúl kann seine Zufriedenheit darüber, dass er mit seiner 

Theorie richtigliegt, nicht verbergen. »Wann hast du dienstfrei? 
Möchtest du diese einmalige Biosphäre mal vom Wasser aus 
sehen? Ich lad dich zu einer Bootstour ein. Das Boot kann ich 
mir von einem Freund leihen. Es ist keine Luxusjacht, aber der 
Anblick ist erste Sahne. Und wenn du gern tauchst …«

»Ich würd deine Einladung wirklich gern annehmen, aber ich 
weiß nicht, ob das möglich ist«, wendet Ane ein und verkneift 
sich zu erwähnen, dass sie kein großer Fan des Meeres ist. Das 
einzige Schiff, auf dem ihr nicht schlecht wird, ist das Motorboot 
in der Bucht von Pasaia, mit dem man in weniger als einer Minu-
te von Pasai Donibane nach San Pedro gelangt. Und das nur, weil 
sie sich daran gewöhnt hat. Sie hasst das Gefühl von Verletzlich-
keit, das sie jedes Mal überkommt, wenn sie keinen festen Boden 
unter den Füßen hat.

Raúl nickt, doch seine Miene zeigt Enttäuschung. »Weißt du 
was?«, sagt er plötzlich. »Ich hab Natalia Etxano gekannt. Als sie 
fünfzig geworden ist, hat sie sich von mir eine Lotosblume täto-
wieren lassen. Das werd ich nie vergessen, weil Kunden in die-
sem Alter zu der Zeit noch sehr selten waren. Aber Natalia war in 
jeder Hinsicht etwas Besonderes. Es war ihr ziemlich egal, was die 
anderen von ihr dachten.«

Ane runzelt die Stirn und senkt den Blick, damit Raúl ihre Ver-
wirrung nicht bemerkt. Woher weiß dieser Typ, den sie gerade 
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erst kennengelernt hat, dass sie an dem Fall der ermordeten Jour-
nalistin arbeitet? Gern würde sie ihm paar Fragen zu dem Opfer 
stellen, doch damit würde sie sich verraten.

Um ihre Verwirrung zu kaschieren, nimmt sie einen tiefen 
Schluck von ihrem Bier und sieht zum wiederholten Mal auf die 
Uhr. Die Zeiger haben sich kaum bewegt. Dennoch weiß sie, dass 
es Zeit ist zu gehen. Sie ist die Ermittlerin, sie ist diejenige, die die 
Fragen stellt und das Gespräch bestimmt, nicht diejenige, die sich 
von anderen aushorchen lässt.

»Ich muss los«, sagt sie entschuldigend, leert ihr Glas und greift 
nach dem Bocadillo, von dem sie noch nicht einmal abgebissen 
hat.

»So plötzlich?«, fragt Raúl.
Ane zuckt mit den Schultern, und nun ist sie diejenige mit dem 

rätselhaften Lächeln. Er bietet an, sie zu begleiten, versucht sie 
zurückzuhalten, doch sie schüttelt den Kopf. Dann geht sie zur 
Tür und verschwindet in der regnerischen Nacht.
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