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Nachdem Frida mit ihrem Rad die letzten Meter über das Kopfsteinpflaster geruckelt war, 

stellte sie es vor dem Schloss ab und lief mit eingezogenem Kopf zur Türpforte. Es schüttete 

wie aus Eimern. Gut, dass sie noch ihre Regenjacke übergezogen hatte. Ein Schauer war das 

nicht  mehr,  eher  eine  Sintflut,  die  bereits  seit  den  Morgenstunden  niederging.  Schlecht 

gelaunt  wrang Frida ihre nassen  Haare  aus,  die  die  Kapuze nicht  hatte  schützen können. 

Mistwetter! Sie trat einen Schritt zur Seite, als die Tür aufschwang und die ersten Studenten 

hervorquollen, die aus ihren Vorlesungen kamen.

Wie Cornelius wohl gelaunt war? Gestern noch war er stinksauer gewesen. Seufzend blickte 

sie den Studenten nach, die ihre Räder aufschlossen und durch den Regenschleier nach Hause 

fuhren. Richtig hell geworden war es heute nicht.

„Hey Frida.“ Da war er ja. „Es schüttet.“

Welch eine Feststellung.

„Ne,  Conny,  da  musst  du  dich  vertun  –  in  Münster  regnet  es  nie!“,  witzelte  Frida  zur 

Begrüßung. Er machte keine Anstalten, das schützende Vordach zu verlassen und blickte sie 

unmotiviert an, die Hände in den Hosentaschen.

„Was tun wir eigentlich, wenn wir am vermeintlichen Tatort sind? Eine echte Sinnlos-Aktion 

– und das bei dem Wetter. Ich fühl mich schon jetzt wie ein verdammter Hobbydetektiv.“ 

 „Es ist ein Anfang. Einen anderen Anhaltspunkt als die Promenade haben wir im Endeffekt 

nicht.“ 

Ihr gelang nur ein schiefes Lächeln, das sicher nicht besonders glaubwürdig wirkte. Wenn 

Conny jetzt einen Rückzieher machte, dann … Ja, was eigentlich?

Der Begriff „Sinnlos-Aktion“ traf doch eigentlich ins Schwarze. Sie, Frida, spazierte allen 

Ernstes fröhlich durch den Herbstregen Münsters, neben ihr ein Student, der in betrunkenem 

Zustand und mitten in der Nacht etwas beobachtet hatte, was ihm die Polizei nicht glaubte – 

und vermutlich auch sonst niemand auf der Welt. Stattdessen könnte sie auch zu Hause sitzen, 

trocken  und  mit  einem  Tee  in  der  Hand,  und  endlich  einmal  die  Unterlagen  für  den 

Debattierwettbewerb durchgehen.

Und dennoch ... Seit der besagten Nacht schien Isabella unauffindbar und hatte offenbar sogar 

ein  wichtiges  Galerie-Event  versäumt.  Wo war sie?  War  ihr  das  zugestoßen,  was  Conny 

beobachtet hatte? Oder war doch alles ein dummer Zufall?



Für das Verschwinden der Ex-Freundin ihres Vaters und die geschlossene Galerie konnte es 

schließlich tausend Gründe geben. Exzentrisch genug war Isabella ja. Vielleicht lag sie grade 

auf den Bahamas am Strand, während Frida und Conny sich wegen wirrer Hirngespinste eine 

dicke Erkältung holten.

Aber Conny hatte Blut an der Stirn der Frau gesehen. Nein, das alles konnte kein Zufall sein. 

Frida  schauderte  innerlich.  Sie  musste  unbedingt  verhindern,  dass  ihr  Vater  in  die  Sache 

hineingeriet. Allein wegen der Geschichte mit der Steuerhinterziehung damals würde er bei 

der Polizei alles andere als einen glaubwürdigen Zeugen abgeben. Und wenn Peter und seine 

Leute dann erstmal hinter Papas Streit mit seiner Ex kämen ... 

Plötzlich fiel Frida etwas ein.

„Ich würde dir gern was zeigen.“ Sie öffnete ihre kleine Umhängetasche und zog vorsichtig 

das Foto von Isabella hervor, das sie gestern bei ihrem Vater aus dem Rahmen genommen und 

eingesteckt hatte. Mit klopfendem Herzen hielt sie es Conny entgegen. „Ist das die Frau, die 

du in der Nacht gesehen hast?“

Conny nahm ihr das Foto aus der Hand und starrte einige Sekunden auf das Bild. 

„Wer soll das sein?“

„Das ist Isabella Thies. Ich hab dir doch erzählt, dass mein Vater in ihrer Kunstgalerie seine 

Werke ausstellt. Sie scheint seit ein paar Tagen verschwunden zu sein.“

Conny sah immer noch auf das Foto. „Ich konnte natürlich ihre Gesichtszüge in der Situation 

nicht genau erkennen“, murmelte er. „Aber ihre langen glatten Haare, ihre Statur – ich bin mir 

ziemlich sicher. Das war sie.“

Frida spürte die Angst in ihrer Magengrube, als sie die Worte aussprach. „Mit dem Wissen 

müssen wir eigentlich direkt zur Kripo.“

„Die haben mir bisher kein Wort geglaubt, die werden mir auch diesmal nicht glauben. Ich 

hör  schon  die  Stimme  von deinem Stiefvater  in  meinen  Ohren.“  Cornelius  verstellte  die 

Stimme. „,Herr von und zu Dives – Blondinen gibt es Tausende in Münster.’“ 

„Gut. Aber wenn uns die nächsten Stunden keine Erkenntnisse liefern, gehen wir zur Polizei.“ 

Frida hatte versucht, ihren Worten einen Ton zu verleihen, der keinen Widerspruch zuließ. Sie 

griff  ihren  ziemlich  mutlos  scheinenden  Begleiter  am  Arm.  „Los,  komm  schon,  du 

Hobbydetektiv. Wir haben nichts zu verlieren.“ Wunderbar, jetzt warf sie auch noch munter 

mit Floskeln um sich. Und der Regenguss hörte und hörte nicht auf. Wenigstens setzte sich 

Conny endlich in Bewegung.

Schweigend liefen sie nebeneinander her, vorbei an den weißen Bänken, auf denen sich im 

Sommer viele Studenten sonnten. Ein Wanderzirkus hatte sein gestreiftes Zelt aufgebaut, auf 



das  der  Regen  platschte.  Die  Nässe  ließ  sogar  den  Geruch  nach  Sägespänen  und  Heu 

verschwinden, der bei besserem Wetter über dem Schlossplatz gelegen hätte. Bunte Plakate 

warben  mit  „weißen  Tigern“.  Frida  dachte  daran,  wie  schnell  der  Herbst  dieses  Jahr 

gekommen war.  In ein paar Wochen würden sich genau an dieser Stelle keine durch Reifen 

springende weißen Tiger, sondern gefühlte Abermillionen von Reisebussen befinden, um wie 

jedes Jahr weihnachtsmarktbegeisterte Holländer auszuspucken.

Am Neutor überquerten die beiden eine Ampel. An dieser Stelle verlief die Promenade etwas 

erhöht parallel zur Münzstraße. Sie schlugen den asphaltierten Weg ein, der ein kleines Stück 

hügelan führte – eine Seltenheit  im flachen Münster.  Schon nach wenigen Metern konnte 

Frida  von  hier  aus  die  Kreuzung  der  Münzstraße  mit  der  Jüdefelder  Straße,  Münsters 

Ausgehmeile, gut überblicken. In einem der Eckhäuser befand sich auch die Davidwache, die 

Kneipe also, in der Conny den besagten Abend verbracht hatte.

„Genau hier bin ich auch lang“, sagte Conny. „Etwas betrunken und ohne Jacke. Du kennst 

die Geschichte.“ Er grinste ein bisschen gequält. 

Ein wetterfester Jogger kam ihnen entgegen und spritzte durch eine tiefe Wasserlache.

„Wie kann man eigentlich im Dunkeln die Promenade entlanglaufen?“, fragte Frida.

Conny antwortete nicht. Stumm gingen sie weiter.

„Scheiße!“ Conny deutete plötzlich mit der Hand geradeaus. Da erst fiel Frida auf, dass sie 

während des Gehens die ganze Zeit auf den nassen Weg gestarrt haben musste, denn das Rot-

Weiß  der  langen  Flatterbänder  und Warnbarken  der  Baustelle,  die  sich  etwa zehn Meter 

weiter großzügig vor ihnen ausbreitete, bemerkte sie erst jetzt, obwohl es eigentlich kaum zu 

übersehen  war.  Sie  blinzelte  durch  den  Regenvorhang.  Der  Asphalt  war  weiträumig 

aufgerissen.  Drei  Bauarbeiter  in blauer  Berufskleidung und gelben Helmen trotzten  tapfer 

dem unaufhörlichen Niederschlag.  Einige Radfahrer in Regencapes mussten absteigen und 

sich an der schmalen Stelle links des Bauplatzes vorbeiquetschen.

„Die zweihundertste Baustelle Münsters“, murmelte Frida.

„Das war genau die Stelle, an der es passiert ist.“ Connys Stimme klang verzweifelt. „Das ist 

das Ende unserer sowieso nutzlosen Eigenrecherche, hier findet doch keiner mehr was!“

„Seien wir ehrlich. Was haben wir überhaupt erwartet? Glaubst du ... – he! He, wart mal.  

Conny!“

Mit schnellen Schritten war der aber schon an der Absperrung angelangt. Er lehnte sich über 

das Flatterband und offenbar brüllte er den Männern etwas zu, das Frida durch Motorenlärm 

und Regengeprassel aber nicht verstehen konnte. Genau so schien es auch dem Bauarbeiter zu 

gehen, der in Connys Nähe den Asphalt mit einem Presslufthammer aufriss.



Was zum Teufel hatte Conny denn vor? Er glaubte doch nicht im Ernst, dass die Bauarbeiter 

sich auf Diskussionen einließen und er sich innerhalb des abgesperrten und aufgerissenen 

Bereichs ihrer Baustelle umschauen durfte!

Frida blieb stehen. Er würde doch nicht … Doch, er würde. Conny war schon unter dem 

Absperrband hindurch und ergriff unsanft die Schulter des Bauarbeiters, der fluchend einen 

Satz zur Seite machte, sein Gerät ausschaltete und sich den Lärmkopfhörer herunterriss. Frida 

verstand Wortfetzen wie „den Verstand verloren“, „zu Tode erschreckt“ und „hier nichts zu 

suchen“. Dann beschimpften die beiden einander lautstark. Als Frida Conny die Fäuste ballen 

sah, wusste sie, dass die Situation zu eskalieren drohte. Also hastete sie los, kletterte ebenfalls 

unter der Absperrung hindurch. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals. Das alles war Wahnsinn!

„Conny“, rief sie, „komm mit!“ Er reagierte kaum. Sie griff seine Hand, die nass vom Regen 

war. Erst schob, dann zog sie ihn mit all ihrer Kraft gen Absperrung.

„Los, verschwindet“, schrie der Arbeiter. „Ich will euch hier nicht mehr sehen!“

Außerhalb  des  Absperrbandes  zerrte  Frida  den  widerstrebenden  Conny  an  der  Baustelle 

vorbei. „Wirst du immer so schnell aggressiv? Mensch, so was kann man doch auch sachlich 

angehen!“, fuhr sie ihn an, als sie endlich einige Meter Abstand vom wütenden Bauarbeiter 

gewonnen hatten.

„So was kann man doch auch sachlich angehen“, äffte Conny sie entnervt nach. Jetzt klangen 

die Worte auch in Fridas eigenen Ohren auf einmal albern.  Sie ärgerte sich. Was für eine 

unmögliche Situation.

„Es war unsere letzte Chance“, sagte Conny. Über sein Gesicht lief der Regen. Im selben 

Moment schien er zu bemerken, dass sie seine Hand noch immer fest umklammerte, ließ sie 

unvermittelt los und stiefelte weiter. Frida stolperte verlegen hinter ihm her, suchte fieberhaft 

nach Worten.

„Conny,  die Arbeiter graben gerade die halbe Promenade um.“ Sie musste fast lachen, so 

absurd schien ihr das Ganze plötzlich. „Nichts hätten wir gefunden.“ Sie blieb stehen und 

blickte ihn an. „Rein gar nichts.“

Conny  starrte  zurück.  „Haben  wir  denn  überhaupt  keinen  anderen  Anhaltspunkt  als  die 

verdammte Promenade?“

Doch in Frida glomm noch ein kleiner  Funke Hoffnung. Sie kramte in ihrer Tasche,  ihre 

Finger stießen auf klingendes Metall. „Doch, den haben wir!“

Zögernd zog sie die  Galerieschlüssel  ihres Vaters  hervor,  die  sie  gestern mit  klopfendem 

Herzen in ihre Jackentasche hatte fallen lassen. Was machte diese ganze verrückte Geschichte 

aus ihr?



Sie ließ den Bund vor Cornelius’ Augen baumeln.

„Die hier hab ich in Papas Wohnung …“ Sie stockte.

„Galerie Thies Art“, las Conny, der ihr den Bund aus der Hand genommen und das Emblem 

des Schlüsselanhängers entdeckt hatte. „Ich glaub‘s nicht! Du hast die Schlüssel von deinem 

Alten geklau... äh – entwendet“, verbesserte er sich. „Ich dachte, du bist ne Brave. Aber wieso 

dein Vater ausgerechnet die Schlüssel für diese Galerie hat, das musst du mir mal erklären!“

Frida ging nicht darauf ein. „Später!“ Sie hatte auf dem Absatz kehrt gemacht und winkte 

ihrem Begleiter, ihr zu folgen.

„Was wohl unser Lieblingspolizist dazu sagen würde!“, rief Conny hinter ihr her.

Frida überging Connys Sticheleien und bemühte sich um einen möglichst lässigen Ton: „Wir 

holen die  Räder  und fahren ins Kuhviertel  – zur Galerie.  Wenn wir doch noch irgendwo 

weiter kommen, dann dort.“


