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Cherchez la femme  

von Ingrid Glomp 

Neinneinneinneinnein, das durfte doch nicht wahr sein. Ihr fehlte doch gar nicht mehr viel zu 

ihrer Story. Diese Geschichte würde mindestens so einschlagen wie die von dem toten 

Politiker namens Barschel in der Badewanne eines Genfer Hotels, wenn sie der Fernseh-

Doku glauben durfte, die sie darüber gesehen hatte. Sie war auf dem besten Weg, sich mit 

24 Jahren als Journalistin endlich einen Namen zu machen.  

Und gerade jetzt wollten diese Typen von der Polizei sie ausbooten, obwohl sie sie doch 

gerufen hatte? Zugegeben, anonym, aber trotzdem. Cori Stein trat frustriert mit ihrer 

Schuhspitze im Stakkato gegen eine mit Bauernmalerei verzierte Truhe, die im Flur unweit 

des Raums mit dem Toten stand. 

„Hören Sie“, sagte sie mit mühsam beherrschter Stimme, „wenn Sie da drinnen fertig 

ermittelt haben, werde ich ja wohl einen Blick in das Zimmer werfen dürfen.“ Und mit dem 

iPhone ein paar Fotos machen. Letzteres dachte sie nur. „Als Journalistin habe ich ein 

berechtigtes Interesse, den Tatort zu sehen.“ 

Sie merkte selbst, wie wenig überzeugend das klang. Doch wie sollte sie über die mit dem 

Mord zusammenhängenden Details schreiben, ohne eine gute Erklärung dafür zu haben, 

woher sie das alles wusste? Außerdem fehlten ihr immer noch ein paar Puzzleteilchen zu der 

Geschichte, die die Polizei ihr hoffenlich liefern konnte. 

„Das wäre gegen jegliche Vorschriften und höchst irregulär“, sagte Kommissar Fuchs 

bedächtig. Sie hatte ihn abgefangen, als er aus dem Lift stieg. 

„Aber nicht unmöglich?“, fragte Cori hoffnungsvoll. 

„Natürlich ist das unmöglich. Das habe ich doch gerade gesagt.“ Der Kriminalbeamte aus 

Gstaad sprach noch langsamer, als wäre Cori schwer von Begriff. 

Da kam ein Mitarbeiter, flüsterte ihm etwas ins Ohr und die beiden verschwanden die 

Treppe hinunter, ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen. Ein Uniformierter bewachte 

weiterhin die Tür. Es war, um aus der Haut zu fahren.  

 

Angefangen hatte alles vier Tage zuvor. Cori hörte sich gerade die Aufnahme eines 

Interviews an, das sie mit einem Professor in einem Hamburger Café geführt hatte. Eine 

langweilige Geschichte über die Abholzung des südamerikanischen Regenwalds, über die der 

Typ forschte. Da hörte sie eine Männerstimme sagen: „Nicht am Telefon. Wer weiß, wer 

alles mithört. Ich bin ab Sonnabend im Ermitage, da können wir alles sozusagen auf 

neutralem Boden besprechen.“ Er lachte, als habe er einen Witz gemacht, und sagte dann, 
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offenbar seine eigene Warnung, am Telefon vorsichtig zu sein, vergessend: „Und bringen Sie 

das Geld mit.“ 

Sie hatte die Aufnahme zurückgespult, aber mehr war nicht zu verstehen. Ihre Recherche 

förderte zu Tage, dass es in der Schweiz in der Nähe von Gstaad ein Nobelhotel mit dem 

Namen Ermitage gab. Dort saß sie nun am darauffolgenden Samstagnachmittag in der 

Lobby, die eine atemberaubende Aussicht auf die Schweizer Bergwelt bot. Cori hatte sich 

allerdings so platziert, dass sie Kuchenbuffet und Rezeption im Blick hatte. 

Leider waren das Ermitage größer und die Gäste zahlreicher, als sie gedacht hatte. Eine 

ganze Reihe konnte sie jedoch ausschließen: Alle, die Russisch, Französisch, Schwyzerdütsch, 

kurz: kein Hochdeutsch mit Hamburger Tonfall sprachen. Dann natürlich alle Frauen, die 

Inderin, die sich in ihrer Nähe niedergelassen hatte, ebenso wie die drei Frauen, die sich 

gerade angeregt mit dem Hoteldirektor unterhielten. Coris Geduld, ohnehin nicht eine ihrer 

Stärken, wurde auf eine harte Probe gestellt. Sie vertrieb sich die Zeit damit, mit ihrem 

Handy unauffällig Fotos von den Anwesenden zu machen. 

Sie überlegte gerade, wie sie es schaffen könnte, einen Blick auf die Gästeliste zu werfen. Da 

vernahm sie eine Stimme, die norddeutsch klang, wie die in der Aufnahme. Die Stimme 

gehörte einem Mann um die 40, der gerade angekommen war. Sie ging zum Tresen des 

Empfangs hinüber und begann in einem Buch zu blättern, das dort lag. Der junge Mann von 

der Rezeption sprach den Betreffenden mit „Herr Stolzdorfer“ an und nannte dem für das 

Gepäck zuständigen Mitarbeiter – und damit auch Cori – seine Zimmernummer. Jjja! Nur ein 

anderes Zimmer lag zwischen ihrem und seinem. 

Eine hübsche junge Hotelmitarbeiterin bat Stolzdorfer im Sessel einer der Sitzgruppen Platz 

zu nehmen. Dort könnten sie in Ruhe die Formalien erledigen. Er hatte einen Aktenkoffer 

dabei, den er nicht aus der Hand gab. 

Cori tat, als ginge sie zum Kuchenbuffet, und schnappte im Vorbeischlendern eine weitere 

Information auf. „Die Massage habe ich für morgen um 10.30 Uhr terminiert. Ist das recht 

so?“, fragte die junge Frau im bodenlangen Dirndl.   

 

In den nächsten zwei Stunden ließ Cori ihre Tür ein wenig geöffnet, um zu hören, ob Frank 

Stolzdorfer zwei Zimmer weiter Besuch bekam. Aus dem Internet wusste sie seinen 

Vornamen, dass er kinderlos war, verheiratet mit Claudia und ein hohes Tier bei der 

Hamburger Baubehörde. Außerdem war er anscheinend korrupt.   

Beim Abendessen saß er so allein an dem ihm zugewiesenen Tisch wie Cori an ihrem. 

Stirnrunzelnd betrachtete sie die Speisekarte und es fiel ihr schwer, sich bei den vielen 

Gängen jeweils zwischen drei Möglichkeiten zu entscheiden. Sie stellte an Essen nur einen 

Anspruch: Es musste sättigen. In dieser Hinsicht konnte sie sich jedenfalls nicht beklagen. 
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War es das Essen, was Carsten, der Redakteur beim KIOSK, meinte, als er mit Neid in der 

Stimme sagte: „Ein Aufenthalt in so einem edlen Hotel ist doch an dich total verschwendet“? 

Der KIOSK war die bedeutendste deutsche Wochenzeitschrift. Zum Glück hatte Jon Brecht, 

der für sie zuständige Ressortleiter, Vertrauen in sie, zumindest so viel, wie zwei 

Übernachtungen im Ermitage kosteten. Sie musste sich also sputen.  

Noch tat sich nichts. Nur auf einer eleganten Alleinreisenden mittleren Alters hatte 

Stolzdorfers Blick etwas länger geruht, als diese an ihm vorbeiging. Doch was bedeutete das? 

Er trug keinen Ehering, obwohl er laut Internet verheiratet war. Hm.  

Drei Frauen drängten sich an Cori vorbei und setzten sich an den Nebentisch. Sie 

unterhielten sich angeregt.  

„Ich bevorzuge ja die leisen, unblutigen Methoden“, sagte die eine und bestrich eine Scheibe 

des baguetteartigen Brots mit Butter. 

„Ich ziehe Explosives vor“, sagte die Zweite nicht besonders leise.  

„Ich finde ja, es kommt ganz drauf an“, meinte die Dritte und goss allen am Tisch Wasser ein. 

Mist, jetzt hatte Cori ganz vergessen, Stolzdorfer zu beobachten. Doch wie sich kurz darauf 

zeigte, hatte sie nichts verpasst. Sie folgte Stolzdorfer zum Salatbuffet, wo ihn ein 

dunkelhaariger Mann mit pockennarbigem Gesicht abfing. 

Der Dunkelhaarige ging direkt auf Stolzdorfer zu und ließ sich auch nicht durch dessen 

Kopfschütteln von seinem Weg abbringen. 

„Nicht hier“, zischte Stolzdorfer. „Morgen, in meinem Zimmer.“  

Den Rest konnte Cori nicht verstehen. Am Buffet lud sie sich irgendetwas auf einen Teller 

und folgte dem Pockennarbigen. Sie tat so, als sei sie auf der Suche nach ihrem Tisch. Als ein 

Kellner sie einfing und zu ihrem Platz geleitete, hatte sie schon, was sie brauchte: den 

Namen des Unbekannten. Denn der stand, wie bei allen Gästen, auf einem Platzschildchen 

auf seinem Tisch und lautete Horvat.  

Am nächste Morgen verließ Stolzdorfer um kurz nach neun sein Zimmer, um ein 

umfangreiches Frühstück einzunehmen. Kontakt zu Horvat hatte er dabei nicht. Wenn sie 

gewusst hätte, dass er so lange bleiben würde, hätte Cori sich gut in seinem Zimmer 

umschauen können. Ihre zweite Chance kam, als er sich, in einen Hotelbademantel gehüllt, 

wie geplant um halb elf auf den Weg zur Massage machte. Sein Gang schien etwas unsicher 

zu sein. Hatte er dem Sekt zu sehr zugesprochen? 

Nur ein weiterer Balkon lag zwischen Coris und dem von Stolzdorfer. Sich vom einen zum 

nächsten zu hangeln, war für sie kein Problem. Schließlich hatte sie jahrelang Turnen als 

Leistungssport betrieben. Wenn sie nicht gerade vom Pech verfolgt war und jemand zufällig 

vom Pool aus nach oben schaute, würde sie unbeobachtet bleiben. Zur Sicherheit hatte sie 

sich schwarz gekleidet und ihr auffallend rotblondes Haar unter einer Schildkappe versteckt.  
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Lautlos landete sie auf dem Nachbarbalkon. Zu ihrer Erleichterung starrte sie niemand aus 

dem Zimmer heraus entgeistert an. Doch sonst hätte sie sich eben etwas einfallen lassen. 

Weiter zum nächsten Balkon. Stolzdorfer hatte die Tür offen gelassen, wie viele Gäste es der 

Einfachheit halber taten. Was sollte im zweiten Stock auch schon passieren? Gerade wollte 

sie das Zimmer betreten, da nahm sie eine Bewegung wahr.  

Langsam öffnete sich eine Schranktür. Cori zog sich in eine Ecke des Balkons zurück, die von 

dem zusammengeschobenen bodenlangen Vorhang des Panoramafensters verdeckt wurde. 

Sie hörte Schritte, dann Rascheln, dann ein Plopp. Vorsichtig spähte sie um den hellgelben 

Vorhang herum. Am Schreibtisch stand eine Frau. Sie kehrte Cori den Rücken zu und hielt 

eine geöffnete Flasche mit Quellwasser in der Hand, wie das Hotel sie jedem Gast zur 

Verfügung stellte. Aus einem Medizinfläschchen träufelte die Unbekannte eine klare 

Flüssigkeit in das Wasser. Sie ließ den altmodischen Verschluss der Flasche zuschnappen und 

ging. Dabei wandte sie Cori kurz ihr Profil zu. 

Das Gesicht kannte sie. Aus dem Internet. Die Frau war keine andere als Claudia Stolzdorfer. 

Und jetzt? Cori konnte niemanden informieren, ohne gleichzeitig zu verraten, woher ihr 

Wissen stammte. Sie beschloss zunächst einmal die betreffende Flasche auszuleeren und 

gründlich auszuspülen. Dann begann sie nach dem Aktenkoffer zu suchen, den Stolzdorfer 

bei seiner Ankunft bei sich gehabt hatte.  

Schließlich wurde sie fündig. Das Objekt ihrer Begierde befand sich in einer großen 

Schublade unter der Kofferablage. Der Aktenkoffer enthielt Unterlagen für ein Bauvorhaben. 

Irgendetwas mit Sozialwohnungen. Nun, den Rest würde sie später lesen. Jetzt musste sie 

die Papiere erst einmal fotografieren. 

Da hörte sie draußen eine ihr inzwischen nur zu gut bekannte Stimme: „Nein, ich bin schon 

zurück. Kommen Sie am besten gleich. Ich möchte möglichst bald aufbrechen.“ 

Blitzschnell schloss sie den Koffer. Was tun?  

Angriff war die beste Verteidigung. Sie zog den Schirm ihrer Baseballkappe tiefer ins Gesicht 

und riss die Tür zum Flur auf. Davor stand wie befürchtet Stolzdorfer im weißen 

Hotelbademantel und mit der Schlüsselkarte in der Hand. Erschrocken wich er zurück. 

„Technischer Dienst“, sagte Cori. „Rauchmelderüberprüfung. Alles in Ordnung bei Ihnen.“ Sie 

trat zur Seite, um ihn hereinzulassen. 

„Ach“, sagte er, „okay“, und begab sich, ohne sie weiter zu beachten, ins Bad. 

Puuh. Das war noch mal gut gegangen. Unschlüssig betrachtete sie die immer noch 

geöffnete Tür, da näherte sich Horvat aus Richtung des Treppenhauses. Er hatte seinen 

Aktenkoffer bei sich. Misstrauisch schaute er sie an, dann betrat er Stolzdorfers Zimmer, 

ohne anzuklopfen, und schloss die Tür. Hier ging es ja zu wie im Taubenschlag. 
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Cori selbst hatte schon das nächste Problem: Der Putzwagen des Zimmermädchens stand 

jetzt vor ihrer Behausung. Sie komplimentierte die Frau hinaus, so schnell es ging, was aber 

immer noch viel zu lange dauerte. Denn sie brannte darauf, auf Stolzdorfers Balkon zu 

gelangen und zu belauschen, was die beiden Männer besprachen. 

Auf den ersten Blick sah sie, dass in dem Zimmer des Hamburgers etwas nicht stimmte. 

Schranktüren waren offen, Schubladen herausgezogen. Von den beiden Männern keine 

Spur. Auch der Aktenkoffer war weg, das entsprechende Schubfach leer. Ratlos schaute sie 

sich um. Da fiel ihr Blick ins Bad. Stolzdorfer war leblos in sich zusammengesunken und 

lehnte, halb sitzend, an der Badewanne. 

Aufkommende Übelkeit unterdrückend ging sie näher heran. Er atmete nicht und einen Puls 

konnte sie auch nicht ertasten. Sie widerstand der Versuchung in Panik die Flucht zu 

ergreifen. Was hatte das alles zu bedeuten? War es Mord, ein Herzinfarkt? Schließlich rief sie 

vom Zimmertelefon aus die Polizei an, anonym natürlich, und sprach durch mehrere Lagen 

Papiertücher hindurch, in der Hoffnung, dass dies ihre Stimme verzerrte. Zum Schluss fügte 

sie hinzu: „Möglicherweise wurde er von seiner Frau vergiftet.“ 

So, jetzt musste sie aber schnellstens alles aufschreiben, damit sie nichts vergaß. Sie hatte 

kaum damit begonnen, da fiel es ihr glühend heiß ein: Sie hatte keine Fotos gemacht, weder 

vom durchsuchten Zimmer, noch vom Toten. Was für ein Anfängerfehler.  

Ja, und dann war ihr der Weg von der Polizei versperrt. 

Etwas später klopfte Kommissar Fuchs jedoch an ihre Tür, um sie zu befragen. „Als 

Nachbarin des Zutodegekommenen sozusagen“, erklärte er. 

Dann ließ er die Bombe platzen: „Wir haben den Täter bereits“, sagte er. „Beziehungsweise 

die Täterin. Cherchez la femme.“ 

Wieso schaute er sie so an, als er das sagte? Hatte sie Fingerabdrücke am Tatort 

hinterlassen? Nicht beim zweiten Mal, da hatte sie alles abgewischt, was sie angefasst hatte. 

Aber was war mit ihrem ersten Besuch? 

Fuchs griff in die rechte Tasche seines Jacketts und zog etwas heraus. Cori wurde es heiß und 

ihr Atem ging schneller. Waren es Handschellen? Nein, es war ein Smartphone.  

Der Kommissar rief etwas auf und hielt ihr das Display hin: „Sind Sie dieser Frau schon 

einmal begegnet?“ 

Eine Sekunde lang war die sonst so redegewandte Cori Stein sprachlos – vor Erleichterung. 

„Das ist Claudia Stolzdorfer. Ich habe sie im Internet gesehen, auf Fotos.“ 

„Und hier im Hotel?“ 

Cori schüttelte langsam den Kopf, während ihr Gehirn auf Hochtouren arbeitete. „Glauben 

Sie, dass sie ihren Mann umgebracht hat?“ 
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„Jedenfalls hat sie gestanden.“ 

Offenbar hatte die Polizei sie in einem anderen Hotel im Ort aufgespürt und digitalishaltige 

Herztropfen ihres Vaters bei ihr gefunden. Ein Schnelltest wies außerdem Spuren von 

Digitalis in der Glasflasche auf dem Schreibtisch des Opfers nach. Als Motiv nannte sie die 

vielen Affären ihres Mannes. 

Wieso erzählte Fuchs ihr das alles? 

„Ist sie ins Zimmer gekommen und hat sich irgendwo versteckt, als das Zimmermädchen im 

Bad war?“, fragte Cori. 

„Woher wissen Sie das?“ 

„Geraten“, antwortete sie. Tatsächlich hatte sie eins und eins zusammengezählt. Claudia 

Stolzdorfer sah nicht aus, als könne sie verschlossene Türen öffnen, und das Bett war 

gemacht, als Cori Stolzdorfers Zimmer zum ersten Mal betrat.  

„Bitte behalten Sie das noch für sich“, sagte der Kommissar. „Und halten Sie sich weiterhin 

zu unserer Verfügung.“ 

Was sollte das heißen: zur Verfügung halten? 

Doch Fuchs kam ihr mit einer eigenen Frage zuvor: „Haben Sie irgendetwas bemerkt in der 

Zeit, als Herr Stolzdorfer zu Tode kam. Etwas gehört oder gesehen?“ 

Ihr kam ein Gedanke. Jetzt musste sie aufpassen, was sie sagte. 

„Haben Sie seinen Aktenkoffer gefunden?“, fragte sie. 

„Welchen Aktenkoffer?“, entfuhr es der jungen Beamtin, was ihr einen bösen Blick ihres 

Chefs einbrachte. Offenbar durfte nur er Informationen ausplaudern. 

„Ich habe zufällig gesehen, dass Stolzdorfer bei seiner Ankunft einen bei sich hatte“, 

beantwortete Cori die Frage. „Oh, gerade fällt mir ein, dass ich beobachtet habe, wie 

ungefähr zur fraglichen Zeit ein Mann das Zimmer betrat.“ 

„Ein Mann, keine Frau?“, wollte Fuchs wissen. 

„Ja, ein Mann.“ 

„Sie kennen nicht zufällig den Namen?“ 

„Doch. Er ist ebenfalls Gast hier und der Name stand beim Abendessen auf einem Schildchen 

auf seinem Tisch.“ 

„Und wie lautet der Name?“, fragte Fuchs, nun doch etwas ungeduldig, 
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„Horvat.“ Sie kannte auch seine Zimmernummer, weil sie ihm nach dem Abendessen gefolgt 

war, aber das ging die Polizei nichts an. 

Fuchs flüsterte seiner Kollegin etwas ins Ohr. Alles, was Cori verstand, war: „Horvat … aufs 

Revier.“ 

Die junge Frau verabschiedete sich schnell. 

Cori war inzwischen etwas klar geworden: Vermutlich war Stolzdorfer gerade erst tot, als 

Horvat sein Zimmer betrat, und dieser hatte den Aktenkoffer mit den Unterlagen an sich 

genommen. Unruhig rutschte sie auf ihrem Sessel herum, während Fuchs sie alles noch ein 

zweites Mal fragte. Schließlich ermahnte er sie, seine Ermittlungen nicht weiter zu stören, 

und dann ging er endlich. 

 

Die Tür zu Horvats Zimmer war nur angelehnt. Cori öffnete sie etwas weiter und lugte in den 

Raum. Die Inderin, die Cori schon mehrmals im Hotel gesehen hatte, hielt einen Aktenkoffer 

in der einen Hand und griff gerade mit der anderen nach einem zweiten.  

Oh nein! Cori schnappte sich den ersten verfügbaren Gegenstand, der sich irgendwie als 

Waffe eignete: einen massiven Holzdeckel, der lose auf einer Art ovalem Fass lag, das sich zu 

Dekorationszwecken neben der Tür im Flur befand. Sie stieß die Tür auf und verstellte der 

Inderin den Weg. 

„Weg da“, sagte diese nach einer Schrecksekunde auf Englisch. 

„Die Aktenkoffer bleiben hier“, entgegnete Cori ihr in derselben Sprache und hob drohend 

den Holzdeckel. 

Die Augen der Frau verengten sich. Sie hatte nichts mehr von der harmlos freundlichen, 

nicht mehr ganz jungen Dame, die am Morgen kurz an Stolzdorfers Tisch stehen blieb, weil 

eine Orange von ihrem Teller heruntergerollt war, direkt vor seine Füße, so dass er sich 

höflich danach bückte und sie ihr lächelnd überreichte. Jetzt strahlte sie etwas Kaltes, 

Bedrohliches aus. Was Cori vermutlich Angst eingejagt hätte – wäre sie nicht so auf die 

Papiere fixiert gewesen, die sie für ihre Story brauchte.  

Moment: Frühstück? Cori ging ein Licht auf. 

„Haben Sie Stolzdorfer vergiftet?“, fragte sie. 

Die Inderin lächelte nur maliziös. 

Cori wurde es doch etwas mulmig und sie drohte, immer noch die Tür versperrend und das 

längliche Holzbrett zum Schlag erhoben: „Wenn Sie näher kommen, schreie ich das Hotel 

zusammen.“ 
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Dann begannen sie eine zivilisierte Verhandlung mit dem Ergebnis, dass Cori den Koffer mit 

den Unterlagen der Baubehörde bekam und die Inderin den anderen, der, wie sie Cori 

zeigte, Horvats Bestechungsgeld enthielt. „Etwa 100000 Euro“, informierte sie Cori 

zuvorkommend. 

Daraufhin gab Cori ihr den Weg frei. Bei einem Kampf mit einem Profi wie ihr würde sie 

wahrscheinlich den Kürzeren ziehen. Außerdem hatte sie viel zu tun.  

Stolzdorfers Akten entnahm sie, dass am Rande von Hamburg eine Siedlung für sozial 

Schwache entstehen sollte. Der Koffer enthielt außerdem Details zu allen Geboten, die 

bisher eingegangen waren. Schnell fand sie mit Hilfe des Internets auch heraus, wer Horvat 

war: ein kroatischer Bauunternehmer von zweifelhaftem Ruf, der dank dieser Informationen 

alle Konkurrenten hätte unterbieten können. 

Schließlich informierte sie die Polizei und Fuchs stattete ihr einen zweiten Besuch ab. Statt 

einer Begrüßung sagte er: „Haben Sie einen Fotoapparat? Nein? Leeren Sie bitte Ihre 

Taschen aus.“ 

Widerwillig legte sie ihre Habseligkeiten auf den Couchtisch.  

„Das Smartphone ist beschlagnahmt“, sagte er übellaunig. „Ich will nicht, dass Sie 

irgendwelche Fotos weitergeben.“ 

Einen Trumpf hatte sie noch. Sie hatte sich nämlich erinnert, dass die Inderin auf einem der 

Fotos gut zu erkennen war, die sie aus Langeweile gemacht hatte, als sie in der 

Empfangshalle auf Stolzdorfer wartete. 

„Wenn ich Ihnen ein Foto der Unbekannten gebe, was bekomme ich dafür?“ 

„Ihre Freiheit statt einen Gefängnisaufenthalt.“  

„Witzig“, sagte Cori sarkastisch. „Na gut, geben Sie mal das Handy rüber. Hm, wo hab ich das 

Foto denn?“ 

Dabei wusste sie das ganz genau. Denn sie hatte die Aufnahme wie auch die anderen, die sie 

vom Inhalt des Aktenkoffers gemacht hatte, natürlich an die Redaktion des KIOSK 

übermittelt, bevor sie die Polizei informierte. Sie war ja kein Amateur. 

Trotzdem zeigte Kommissar Fuchs sich einige Stunden später erkenntlich. Er verriet ihr per 

Telefon vorab, was er bei der Pressekonferenz erzählen würde. Die Inderin war kein 

unbeschriebenes Blatt. Interpol fahndete wegen mehrerer Auftragsmorde nach ihr. Nicht 

mal ihren wahren Namen kannten sie. Wenigstens besaßen sie jetzt dank Cori ein Foto. 

Das Gift hatte die Mörderin ihrem Opfer wohl tatsächlich beim Frühstück verabreicht, denn 

es brauchte eine gewisse Zeit, um zu wirken. Ihre Nationalität brachte den Rechtsmediziner 

auf die Idee, nach Cerberin zu suchen, dem Gift des so genannten indischen 

Selbstmordbaums. Der Name täuschte, denn die Substanz aus den mangoartigen Früchten 
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wurde im Heimatland der Täterin gerne bei Morden eingesetzt, weil die Symptome auf einen 

Herzinfarkt hindeuteten.  

Und dann erzählte Fuchs Cori noch etwas ganz exklusiv. „Aber bitte nennen Sie als Quelle die 

bewährten 'gut unterrichteten Kreise'. Die Kollegen von Interpol glauben, dass Mitglieder 

des organisierten Verbrechens in Hamburg ins Baugeschäft einsteigen wollen und dass sie 

hofften, das würde ihnen ohne Stolzdorfer leichter fallen, der sich ja schon anderweitig 

verpflichtet hatte.“ 

 

Cori hatte es sich in der Lobby bequem gemacht, um bei einer Tasse Kaffee ihren Artikel 

fertig zu schreiben. Nicht weit entfernt saßen die drei Frauen, die ihr früher schon 

aufgefallen waren. Wie sie inzwischen wusste, handelte es sich um Krimiautorinnen. Ja, so 

gut hätte sie es auch gerne. Beim Schreiben einfach drauflos zu fantasieren, ohne sich um 

solche Kleinigkeiten wie Fakten zu kümmern. 

„Was heute passiert ist, war ja fast wie im Krimi“, sagte eine.  

„Da ließe sich was draus machen“, meinte die Zweite.  

Die Dritte schaute nur versonnen in die Schweizer Landschaft. 

Cori warf den dreien einen giftigen Blick zu. So weit kam es noch, dass die ihre schöne Story 

klauten. Aber sie war ihnen um Meilen voraus. Das meiste hatte sie schon geschrieben. Sie 

schaltete ihren Laptop ein und wenig später tippte sie genüsslich das Ende ihres Artikels: 

„Cherchez la femme“, hatte Kommissar Fuchs gesagt. Und damit, ohne es zu ahnen, völlig 

richtig gelegen. 


