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Kapitel eins
Kommissar Steffens klammerte sich ans Lenkrad. Sein alter 
Audi, ein echtes Schätzchen, das er von seinem Opa geerbt 
hatte, gab ihm zurzeit das minimale Quantum an Gebor-
genheit, von dem er schon glaubte, es komplett verloren zu 
haben. In aller Frühe ließ er Köln hinter sich, mit all seinen 
Highlights, seinen Erinnerungen, dem Großstadtgeflüster, 
seiner Liebe, seinen Kollegen vom LKA und seinen Freun-
den. Gestern hatten diese ihm einen angemessenen Ab-
schiedsabend beschert, dessen Folgen sich durch ein mono-
tones Hämmern hinter beiden Schläfen bemerkbar machte.

Die gerade aufgehende Morgensonne war heute ir-
gendwie besonders hell und nur schwer zu ertragen.

Klar, er hatte einen ausgewachsenen Kater und be-
merkte außerdem melancholisch und zerknirscht, dass 
irgendetwas verdammt schiefgelaufen war. Vor we-
nigen Wochen war er doch noch der angesehene lei-
tende Beamte beim LKA gewesen und jetzt saß er im 
Auto, um in der Touristenstadt Monschau, der Perle 
der Nordeifel, neu durchzustarten. War das jetzt eine 
freiwillige Flucht oder doch eine Verbesserung? Es war 
zum Verzweifeln, er wusste keine Antwort.

Er dachte an Christina. Warum war sie noch nicht 
mal gestern wenigstens ganz kurz vorbeigekommen?

Er hatte Durst und noch bevor die Autobahnauffahrt 
ausgeschildert war, hielt Steffens an der Tanke, um sich 
eine gekühlte Flasche Mineralwasser und einen doppel-
ten Espresso »to go« zu holen. 

»Tanken wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, ist 
ja noch einiges zu fahren«, dachte er bei sich und seufz-
te über die Benzinpreise. Er tätschelte im Vorbeigehen 
die Motorhaube seines anthrazitgrauen Erbstückes. 
»Keine Angst, der Opa wusste schon, warum du zu mir 
solltest. Und wenigstens du bleibst bei mir!«
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Er kippte den Espresso in einem Zug hinunter, wie 
noch vor wenigen Stunden den Schnaps. Mit einem 
lauten Zischen öffnete Steffens danach die Mineralwas-
serflasche und ärgerte sich über das heraussprudelnde 
Wasser. »Verdammter Mist!«, fluchte er, wischte die 
nassen Hände an der gewollt lässigen Designerjeans 
ab, tat einen kräftigen Zug aus der Flasche, bevor er 
schließlich wieder hinter dem Steuer Platz nahm und 
mit einem tiefen Atemzug die Fahrt in die Eifel antrat.

Schon bald führte ihn die Autobahn Richtung Aa-
chen an den gewohnt langweiligen Feldern, an wenigen 
Bäumen, tristen Gehöften und den sich überall glei-
chenden Industriegebieten vorbei.

Noch war die Landschaft austauschbar. Erst als die 
Kühltürme bei Weisweiler sichtbar wurden, die wolkenfa-
brikgleich gewaltige Dampfschwaden ausstießen, änderte 
sich das Erscheinungsbild. Ein vom jahrzehntelangen 
Kohleabbau zerfurchtes Gebiet offenbarte sich vor seiner 
Windschutzscheibe. Er passierte das Aachener Kreuz.

Steffens hatte aber dafür heute keinen Blick. Wäh-
rend er noch überlegte, ob die Abfahrt Lichtenbusch 
die richtige sei, um nach Monschau zu gelangen, hatte 
er sie auch schon verpasst. Und so erreichte Steffens 
Belgien. Das portable Navigationsgerät lag im Koffer, 
ein fest eingebautes hatte sein Oldtimer nicht. Schließ-
lich sollte das Auto nächstes Jahr das lang ersehnte 
H-Kennzeichen für steuerbegünstigte History-Model-
le bekommen.

»Na bravo«, schalt er sich, als er an der stillgelegten 
Zollstation vorbeifuhr. »Aber irgendwie muss es doch 
auch von hier aus in die Eifel gehen.«

In Eupen verließ der Kommissar die Autobahn und 
es überkam ihn ein gewisses Gefühl von Urlaub, so 
fremd mutete die belgische Stadt, die langsam erwach-
te, mit ihren teils deutschen, teils französischen Hin-
weisschildern an. An einer Boulangerie, einer Kondito-
rei, brachte Steffens sein Auto zum Stehen. 
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»Kuchen«, dachte er. »Belgischer Reisfladen! Das ist 
es.« Er betrat die kleine Verkaufsstube und fühlte sich 
sofort in seine Kindheit versetzt. Der Duft der hier vor 
Ort gebackenen Besonderheiten hielt ihn gefangen. 
Bilder eines total verregneten Campingurlaubes in der 
Eifel mit seinen Eltern traten unverhofft vor Steffens 
innerem Auge auf. Gerüche sind eben die zuverlässigs-
ten Gedächtnisse.

Seine Schwermut über den Verlust der Kölner Zeit 
wich zaghaft dem Zauber des neuen Anfangs.

Jetzt noch einen Kaffee und ein pain au chocolat für 
die Fahrt. Den Belgischen Reisfladen platzierte er vor-
sichtig auf dem Beifahrersitz. Wie in Belgien üblich, 
war der Kuchen relativ geschützt in einer Pappschach-
tel einem Geschenk gleich verpackt.

Sein alter Audi hatte als Zubehör einen Kassetten-
rekorder und Steffens war deshalb noch immer im Be-
sitz seiner alten Bob Marley-Cassetten. Er hatte sich 
Zusatzboxen unter die Hutablage eingebaut und so 
verfügte sein Auto über einen ordentlichen Sound, der 
Steffens für den Moment die letzten Nuancen der Me-
lancholie wegblies. Die unvermeidliche Bassdröhnung 
kam aus den Tiefen der Rückbank.

Der Kommissar fuhr über eine schnurgerade Hol-
perstrecke mitten durch die Ausläufer des Hohen 
Venns und hatte, ohne es geplant zu haben, den legen-
dären »Highway to Hell« gefunden, die alte, mit Be-
tonplatten befestigte Straße, über die schon während 
des Zweiten Weltkriegs Panzer gerollt waren, und die 
später so manchem Motorradfahrer zum Verhängnis 
wurde. Schnurgerade führt diese Straße durch die 
beeindruckende Moorlandschaft von Belgien nach 
Deutschland, direkt in die Nordeifel. Die erhabenen 
Nähte, die dort entstanden waren, wo die einzelnen 
Platten aneinanderstießen, ließen sein Auto hör- und 
fühlbar, in gleichmäßigen Abständen vibrieren, es 
klang fast wie ein Zug. 
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»Panzerplatten«, dachte der bekennende, ehemalige 
Ersatzdienstleistende. »Nee, Panzerplatten war was An-
deres«, schüttelte er wie bei einem Gespräch den Kopf, 
ungeachtet dessen, dass ihn keiner sah. »Von Panzerplat-
ten hatte immer der Onkel erzählt, der alte Reservist. Das 
waren doch diese trockenen Brotplatten im EPACK, der 
Einsatzpackung zur Verpflegung der Soldaten.« 

So in die Vergangenheit vertieft, drifteten seine Ge-
danken immer wieder zu dem von ihm unbemerkten 
Punkt, an dem sein Kölner Leben aus dem Ruder gelau-
fen war. Das Warum und die Frage nach den verpassten 
Chancen wechselten mit der ihm angeborenen Neu-
gierde auf neue Situationen. In seinem Kopf herrschte 
das totale Chaos.

Im selben Maße, wie seine Kopfschmerzen weniger 
wurden, wuchs seine Aufmerksamkeit für die Din-
ge der Außenwelt und er genoss die Musik. Draußen 
wechselten sich dichte Waldstücke und Pferdekoppeln, 
Kuhwiesen und Moorlandschaften mit ihrem typi-
schen Bewuchs ab. Die Straße war jetzt geteert, wurde 
kurviger und führte leicht bergauf. 

Über ihm kreisten drei Rotmilane wie zur Überwa-
chung, aber die konnte Steffens nicht sehen. Er hatte 
schon von weitem etwas bemerkt, das ihn langsamer 
werden ließ und schließlich dazu veranlasste, seinen 
Audi rechts ranzufahren und anzuhalten. 

Vorsichtig schaute Steffens hinter sich, bevor er die 
Fahrertür öffnete und aus seinem Wagen ausstieg. Vor 
ihm in der Parkbucht stand ein verlassenes Auto mit 
geöffneter Seitentür. Andere wären vielleicht weiter-
gefahren, aber Steffens war Kripobeamter durch und 
durch. Er hatte den siebten Sinn für Anormales, den 
Instinkt und den Biss, Tatorte zu entlarven, Verbrechen 
zu erkennen und aufzudecken. Steffens hatte Witte-
rung aufgenommen. In solchen Momenten war seine 
Wahrnehmung schärfer als sonst. Das Pochen in den 
Schläfen hatte nun ganz aufgehört.
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Behutsam, fast geräuschlos schlich er zu dem dun-
kelblauen Kleinwagen japanischer Herkunft. Das 
Nummernschild mit MON verriet seine Zugehörigkeit 
zum Monschauer Raum. Das Auto machte einen unge-
pflegten Eindruck, nicht nur der Dreck, auch die Rost-
stellen und der fleckige Bezug des Fahrersitzes wirkten 
auf Steffens, der es lieber wertig und ordentlich moch-
te, abstoßend. Während er das Innere des unangenehm 
riechenden Wagens inspizierte, ertönte aus dem Auto-
radio die freundliche Moderatorenstimme, die die tägli-
che Sendung der SWR Morningshow bekanntgab. 

Der Kommissar war so vertieft und konzentriert, 
dass er das heranfahrende Auto nicht wahrnahm.

»Halt, Polizei! Was machen Sie hier? Heben Sie 
beide Hände hoch und drehen Sie sich langsam um!«, 
durchschnitt plötzlich eine scharfe Stimme die bis da-
hin nur von der Mornigshow gestörte Ruhe. 

»Was ich hier mache? Ich gucke mir das verlassene 
Auto an!«, antwortete Steffens, während er sich lang-
sam umdrehte.

»Das ist nicht Ihre Aufgabe, sondern unsere«, er-
mahnte ihn ein uniformierter Polizist und setzte mit 
dem Befehl »Papiere!« den Schlussakkord jeglicher, 
eventuell aufkeimender Diskussion.

»Jetzt mal langsam«, versuchte Steffens den verlore-
nen Boden wieder gut zu machen. »Ich bin selber Poli-
zist, um genau zu sein, Hauptkommissar Steffens aus 
Köln auf dem Weg zu meiner neuen Dienststelle nach 
Monschau.«

»Das könnte stimmen, wir erwarten einen Steffens 
aus Köln, aber nicht aus Belgien kommend. Von Köln 
aus fährt man in Lichtenbusch von der Autobahn ab 
und dann über Roetgen, Konzen, Imgenbroich nach 
Monschau«, belehrte der zweite Uniformierte über-
heblich.

»Mag sein«, antwortete Steffens mit Bedacht und 
rieb sich mit beiden Zeigefingern über die Schläfen, 
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die sich nun wieder bemerkbar machten. »Aber wie 
zum Teufel wäre ich dann zum Einstand an Belgischen 
Reisfladen gekommen?« Dabei nickte er mit dem Kopf 
in Richtung seines Autos, auf dessen Beifahrersitz der 
Reisfladen samt Verpackung gefährlich kippelig auf die 
Sitzkante vorgerutscht war.

Der eine, etwas korpulentere Polizist wagte einen 
Blick ins Innere von Steffens Auto und nickte an-
erkennend. Dieses Argument zog fast mehr als sein 
Dienstausweis, den der Kommissar den beiden neuen 
Kollegen unaufgefordert vorzeigte.

»Und was haben wir hier jetzt? Nur ein verlassenes 
Auto oder ein verlassenes Auto und mehr?« Der Kom-
missar wurde schnell dienstlich und professionell. Er 
verließ sich auf seinen Instinkt.

»Ein Zeuge hat uns darüber informiert, dass er heute 
früh in der Dämmerung eine Person beobachtet hat, die 
hier aus einem Auto einen menschenähnlichen Gegen-
stand herausgezogen und weggeschleppt hat«, erklärte 
einer der beiden Beamten die Situation.

»Er war wohl mit seinem Hund unterwegs und hat 
uns, als er wieder zu Hause war, sofort angerufen.«

Während Steffens mit Bedacht um das kleine ver-
lassene Auto herum ging, wurde er immer noch voller 
Argwohn von den beiden Einheimischen beobachtet. 
Sie registrierten einen gutaussehenden Mittvierziger 
in salopper, aber gepflegter Jeans, aus der wie zufällig 
ein schneeweißes T-Shirt hervorlugte, das auch von 
der braunen Lederjacke nicht ganz verdeckt wurde. 
Im gleichen Farbton wie die Jacke waren seine Le-
derboots, die nur dreiviertel geschnürt waren und so 
Platz genug boten, die Enden der Hosenbeine aufzu-
nehmen. Seine dunklen Haare waren halblang und 
sein Dreitagebart gab seinem Gesicht etwas Verwe-
genes, das aber eine gewisse Traurigkeit nicht über-
spielen konnte. 

Auch Eifeler Polizisten sind empathisch! 
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Plötzlich ertönte aus der Richtung des neuen Kom-
missars die Melodie von I shot the Sheriff von Bob 
Marley. Steffens fingerte mit der rechten Hand nach 
seinem Handy in der Hosentasche, schaute gleichzei-
tig belustigt zu seinen erstaunten neuen Kollegen und 
machte mit der linken Hand eine undefinierbare Geste. 
»Der beste Klingelton ever«, rief er ihnen noch zu, aber 
nahm dann deutlich angespannt das Gespräch entge-
gen, ohne das Display zu beachten.

»Christina?« – Pause – »Ach du bist es. Ja, ich bin 
fast da und bei mir ist alles in Ordnung. Danke noch 
mal für gestern Abend. Ich melde mich, sobald ich die 
Koffer ausgepackt habe.« 

Während des kurzen Telefonats hatte Steffens mit 
den Augen scheinbar konzentriert auf den Boden ge-
schaut und jetzt pfiff er durch die Zähne: »Männer, 
kommt mal her, hier ist was!« Er zeigte auf eine kaum 
sichtbare Schleifspur, die unverkennbar in das ausge-
dehnte Waldstück führte, vor dem sie das verlassene 
Auto gefunden hatten. Der Boden war hart, verdichtet 
und steinig, man konnte dieses wichtige Detail tatsäch-
lich nur schwer ausmachen. »Bitte veranlassen Sie, dass 
die Spurensicherung kommt. Ich weiß ja noch nicht 
mal, wo ich hier eigentlich genau bin. Ihr habt doch 
sicher Polizeiband in eurem Streifenwagen. Alles absi-
chern, hier stimmt tatsächlich was nicht. Wahrschein-
lich wäre eine Hundestaffel auch nicht verkehrt.« 

Steffens legte seine Handfläche auf die Motorhaube 
und registrierte eine geringe Restwärme. »Lange steht der 
Wagen jedenfalls noch nicht hier«, stellte er fest. »Und bis 
die Spurensicherung kommt, essen wir den Kuchen.«

Der neue Kommissar grinste die verdutzten Beamten 
freundlich an. Er hatte sich seinen Einstand zwar auch an-
ders vorgestellt, aber das Kölner Leben hatte ihm schmerz-
lich beigebracht, dass nur wenig konsequent planbar war.

Und so warteten die drei Männer, Hauptkommissar 
Steffens und die beiden Streifenpolizisten Paul Kreitz 
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und Basti Schreiber auf einem Holzstapel sitzend mit 
Belgischem Reisfladen in einer Pappschachtel zwischen 
sich auf die Kollegen der Spurensicherung. 

Die Zeit bis zum Eintreffen der angeforderten Mit-
arbeiter nutzte Steffens für seine erste Unterweisung 
in Heimatkunde. Paul Kreitz und Basti Schreiber ent-
puppten sich nach anfänglicher Zurückhaltung als ech-
te Insider. Steffens hörte aufmerksam zu. 

Er erfuhr, dass sie sich auf der L106 zwischen Kon-
zen und Mützenich – was für Namen – befanden, dass 
die höchste Erhebung hier in der Nordeifel der Steling 
sei, von dem man bei klarem Wetter sogar den Kölner 
Dom sehen konnte, und dass er unbedingt bei Huberta 
im Konsum in Mützenich vorbeifahren müsse, um dort 
den legendären Kräuterschnaps, den Els, zu kaufen.

»Der wird mit einem Würfel Zucker getrunken. Man 
wartet bis die Eckscher vom Zuckerwürfel abfallen, 
dann schlürft man das Zeug durch den Zucker.«

Ungläubig und gleichzeitig fasziniert wanderte Stef-
fens Blick zwischen Paul Kreitz, dem korpulenteren 
der beiden, und dem offensichtlich sportlicheren Basti 
Schreiber hin und her.

»Kein Zweifel, ich bin in der Eifel«, dachte Steffens 
»Und es fühlt sich gar nicht so schlecht an.«

Er verließ die kleine Gruppe kurz, um zu telefonieren. 
Die Nummer war auf seinem Handy unter »Favoriten« 
gespeichert. Der Anblick der auffallend hübschen Frau 
auf dem Profilbild schmerzte ihn und Steffens zögerte 
kurz, bevor er dann doch die Wähltaste drückte.

Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Christina 
Steffens. Sprecht einfach nach dem Piep … piep. Re-
signiert ließ der Kommissar das Telefon zurück in die 
Jeanstasche gleiten. 

In diesem Augenblick wurde er von Paul Kreitz ge-
rufen: »Hier liegt was. Sieht aus wie der abgerissene 
Teil einer Kette.«



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Bereich: alle Seiten
     Beschneiden: Größe ändern 5.118 x 8.268 Zoll / 130.0 x 210.0 mm
     Versatz: kein 
     Normen (erweiterte Option): 'Original'
     Beschnittzugabe beibehalten: Nein
      

        
     D:20220923130226
      

        
     32
            
       D:20220923102553
       595.2756
       Blank
       368.5039
          

     Tall
     1
     0
     No
     231
     384
    
     None
     Down
     8.5039
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     21.0047
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0c
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     180
     179
     180
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



