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Seit diesem Tag mit dir

Kapitel 1
- David -

David Landmark hämmerte auf den Fahrstuhlknopf zum zehnten Stock des Bü‐
rogebäudes, in dem der Konzern seines Vaters den Hauptsitz hatte. Er wusste mit
dem Anruf von heute Morgen nichts anzufangen. Alles für die Konferenz in Ber‐
lin, an der er als neuer Geschäftsführer der Baumärkte des Unternehmens teil‐
nehmen sollte, war bereits besprochen.
Seine Finger trommelten gegen die Aufzugtür. Verflixt, wo blieb das Teil nur?

Dieser Besuch passte überhaupt nicht in seinen Zeitplan. Es gab noch so viel vor‐
zubereiten. Seine Faust schwebte erneut drohend über dem Rufknopf, doch dann
holte er tief Luft und versuchte, seine Ungeduld in den Griff zu bekommen. Sein

von Corrie Meissner



2

Vater schätzte es nicht, wenn man die Beherrschung verlor. Selbst dann nicht,
wenn man der einzige Sohn des Firmentycoons war. Oder, besser gesagt, gerade
dann nicht.
Er verzog das Gesicht. Nein, das war ungerecht. Er hatte ein enges Verhältnis

zu seinem Vater. Trotz einer harten Hand im Geschäftsleben war L.T. immer für
ihn dagewesen. Der frühe Tod seiner Mutter hatte die kleine Familie zusammen‐
geschweißt. David war damals erst zehn Jahre alt gewesen.
Er sah seinen Vater vor sich: Wie er im sündhaft teuren Maßanzug am Herd

stand, in einer Hand das Telefon, in der anderen den Pfannenwender für die
Frühstückseier, und dachte an L.T.s aufmunterndes Lächeln, weil in der Schule
eine grässliche Matheklausur anstand. Der Gedanke an diese Momente seiner
Kindheit entspannte ihn besser als jede Atemübung. Ja, sie waren schon immer
ein gutes Team gewesen. Und das sollte auch in Zukunft so bleiben.

»David, wie nett, dass Sie mich besuchen!«
Bei der schrillen Stimme zuckte er zusammen. Stella, die persönliche Assisten‐

tin seines Vaters, sprang auf und kam hinter ihrem Schreibtisch hervor.
»Was kann ich für Sie tun? Kaffee, Tee oder einen kleinen Snack?«
Innerlich verdrehte David die Augen. Stella hatte manchmal eine aufdringli‐

che Art, war aber im Grunde nett. Und natürlich wusste sie, warum er kam. Doch
er war zu höflich, um ihr eine Abfuhr zu erteilen.
»Ein Kaffee wäre wunderbar.«
Sofort eilte sie zu dem großen Vollautomaten.
»Ohne alles, wie immer? Schwarz wie die Sünde.«
Hatte ihr Zwinkern etwas Anzügliches? Er rang sich ein Lächeln ab.
»Genau. Mein Vater ist noch beschäftigt?«
Sie stellte die Tasse vor ihm ab und sah zur Telefonanlage auf dem Schreib‐

tisch.
»Tut mir leid, er spricht noch. Aber so bleibt uns mehr Zeit zum Plaudern.«
Stella nahm sich selbst einen Cappuccino und setzte sich zu ihm in die kleine

Besucherecke.
»Die Konferenz – werden Sie dort einen Vortrag halten?«, fragte sie und warf

ihm einen bewundernden Blick zu.
David nickte unbehaglich und rutschte unauffällig ein wenig beiseite. »Ja, si‐

cher, doch hauptsächlich geht es mir um den Austausch mit Experten. Ich möch‐
te unsere Baumarktkette für die Zukunft fit machen. Die Themen haben sich ge‐
ändert. Nachhaltigkeit, Umweltschonung, Energieeffizienz aber auch Komfort
und Dauerhaftigkeit werden für die Menschen immer wichtiger. Das fängt mit
der Bedarfsplanung und Standortwahl beim Bauen an und setzt sich fort bei der
Sanierung eines alten Badezimmers oder der Wahl neuer Wandverkleidungen.«
Er stockte, dann lächelte er. »Ich langweile Sie sicher zu Tode. Tut mir leid.«
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»Aber nein, nein, ich könnte Ihnen ewig zuhören. Wie gern würde ich Sie be‐
gleiten! Sie brauchen nicht eventuell eine kompetente Assistentin?«
Ihre kaum verhohlene Schwärmerei trieb ihm das Blut in die Wangen. Zum

Glück öffnete sich in diesem Moment die Tür zum Nachbarbüro und bewahrte
ihn vor einer Antwort.
»Mein Junge, wie schön, dich zu sehen! Stella, ich muss Ihnen meinen Lieb‐

lingssohn entführen.« L.T. lächelte und legte den Arm um ihn.
»Ist nicht so schwer, wenn man nur ein Kind hat.« David grinste und folgte

seinem Vater, froh, dem Gespräch mit der Sekretärin entkommen zu können.
Warum nur hatte er immer das Gefühl, ihr ausgeliefert zu sein?
»Na, umso besser, dass du auch noch mein Liebling bist.«
»Warum wolltest du mich noch unbedingt vor der Abreise sehen?«
Sein Vater senkte den Blick und biss sich auf die Lippen. Auf einmal wirkte er

nervös. David musterte ihn. Sah er blasser aus als sonst? Müde? Krank? L.T. hatte
sich inzwischen in einigen Bereichen aus dem Baugeschäft zurückgezogen. Woll‐
te er ihm eine andere schlechte Nachricht überbringen? Mit beklommenem Ge‐
fühl setzte David sich und wartete ab.
»Ich mache mir Sorgen um dich«, fiel sein Vater mit der Tür ins Haus. »Einige

meiner Freunde haben in letzter Zeit Drohungen erhalten. Nichts Ernstes, denke
ich, aber wer weiß das schon so genau?« Er holte tief Luft. »Jedenfalls habe ich
mir gedacht, ein bisschen mehr Sicherheit auf dieser Tagung könnte nicht scha‐
den.«
Alarmiert sah David ihn an. »Was soll das bedeuten? Und was heißt ›Drohun‐

gen‹? Hast du auch welche bekommen? Das müssen wir der Polizei mitteilen! Es
gibt immer irgendwelche Verrückten.«
»Ich bin froh, dass du das genauso siehst.« L.T. atmete erleichtert aus. »Es

muss ja nicht erst etwas Schlimmes passieren. Besser ist es, vorzusorgen.«
David gab ihm recht und doch hatte er das dumpfe Gefühl, sich irgendwie ge‐

rade selbst in eine missliche Lage zu manövrieren.
Sein Vater holte erneut tief Luft, dann ließ er die nächste Bombe platzen. »Ich

habe dir einen Bodyguard für die Konferenz in Berlin engagiert.«
»Wie bitte?« David sprang auf und sah ihn entgeistert an. »Einfach so? Ohne

mit mir zu reden? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich lasse mich doch nicht
von so einem Muskelpaket begleiten und habe keine Privatsphäre mehr!«
»Von Muskelpaket hat niemand gesprochen.« L.T.s zufriedenes Lächeln hatte

etwas Teuflisches. Seine gute Laune war zurückgekehrt. »Mein alter Freund Her‐
bert hat mir eine Personenschutzagentur empfohlen. Und ich muss sagen, es war
wirklich ein exzellenter Tipp. PSK macht einen kompetenten Eindruck. Wir ha‐
ben uns darauf geeinigt, dir eine weibliche Personenschützerin an die Seite zu
stellen. Sie kann als deine Begleitung, Freundin, oder was weiß ich, auftreten.
Das ist unauffällig und schränkt dich nicht ein. Es wird bei dieser einen Mitarbei‐
terin bleiben und ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Robert Hanau, der Inhaber
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von PSK, hält sehr viel von dieser Frau. Sie ist jung, aber äußerst fähig und enga‐
giert. Ich denke, sie ist genau die Richtige für dich!«
»Das klingt fast so, als wolltest du mich verkuppeln«, brummte David.
L.T. grinste. »So etwas würde ich doch nie machen! Aber falls die Enkelkinder

zu lange auf sich warten lassen, denke ich darüber nach.«
»Hey, ich bin noch nicht so lange aus den USA zurück und arbeite mich in die

Firma ein. Da bleibt nicht viel Zeit, jemanden kennenzulernen.«
Das Bild einer atemberaubenden, blonden Frau in seinem Bett tauchte vor sei‐

nen Augen auf, aber er verdrängte es sofort wieder.
»Ich verstehe immer noch nicht, warum du dich von ihr getrennt hast«, hörte

er die Worte seines Vaters. David sah ihn erschrocken an und sein Herzschlag
beschleunigte sich. Woher wusste er von ihr? Doch dann wurde ihm klar, dass
sein Vater von Bea sprach, seiner Freundin in den USA.
»Es passte schon eine Weile nicht mehr so richtig zwischen uns«, erklärte er.

»Und als sie von meiner Entscheidung gehört hat, hier in Deutschland die Bau‐
märkte zu übernehmen, war es aus. Sie meinte, sie wolle doch nicht in Gummi‐
stiefeln hinter einem Bauarbeiter herlaufen.« Sein Vater wollte etwas erwidern,
aber David winkte ab. »Nein, das war die richtige Lösung. Ich glaube, es ist eher
meine gekränkte Eitelkeit, weil sie sich so schnell den nächsten reichen Burschen
geangelt hat.«
L.T.s Blick lag ein wenig zu lange auf ihm. »Es tut mir leid. Ich weiß, wie es ist,

allein zu leben. Ich habe nie wieder jemanden gefunden, der deine Mutter erset‐
zen konnte.« Tränen schimmerten in seinen Augen. »Ich wünsche mir nur, dass
auch du deine Seelenverwandte findest.«
»Das werde ich sicher. Gib mir einfach Zeit.« Davids Stimme war sanft. Sein

Vater hatte seine Mutter sehr geliebt und ihr Tod hatte ihn schwer getroffen. Er‐
neut sah er dieses Bild vor sich: blitzende grüne Augen, lange blonde Haare, ein
Lächeln, das ihm den Atem nahm. Verdammt, das war jetzt fast ein Jahr her! Und
er hatte seit der einen Nacht nie wieder etwas von ihr gehört. Warum also spukte
sie noch immer in seinem Kopf herum?
»Aber ist das wirklich nötig?«, versuchte er es ein letztes Mal. »Wenn es keine

konkrete Gefahr gibt, halte ich einen Bodyguard für völlig überflüssig, egal ob
Mann oder Frau. Auf der Konferenz wird es ausreichend Sicherheitskräfte geben,
die alles im Griff haben.«
»Und was ist, wenn du ausgehst oder dich mit jemandem außerhalb triffst?

Nein, nein, es ist alles geregelt. Es würde mich sehr beruhigen. Und du willst si‐
cher nicht, dass ich schlaflose Nächte habe. Ich habe doch nur noch dich. Was,
wenn dir etwas passiert?«
David stöhnte. »Dad, das ist jetzt eine ganz miese Nummer.«
»Tut mir leid, du hast recht.« L.T. sah zumindest ein wenig schuldbewusst aus.

»Aber es lässt mich wirklich besser schlafen. Bitte.«
»Also gut. Ich hoffe, deine Elite-Leibwächterin ist von der sympathischen Sor‐

te.«
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»Da bin ich mir sicher. Ihr werdet bestimmt wunderbar miteinander auskom‐
men. Und einen Schutzengel kann doch jeder gebrauchen.« Das zufriedene Grin‐
sen in L.T.s Gesicht zeigte, dass er wieder einmal seinen Willen bekommen hatte.
»Du wirst sie im Zug treffen. Ich wünsche euch eine angenehme Fahrt.«
Davids flaues Gefühl im Magen war plötzlich wieder da.

Kapitel 2
- Val -

Ihre Hand stockte, als sie sich durch die offenen Haare fuhr. Rasch holte Valerie
Engel ein Haargummi aus der Tasche ihrer Jeans und band die langen blonden
Strähnen zu einem Pferdeschwanz zusammen. Sie versuchte, in der Fensterschei‐
be einen Blick auf sich selbst zu erhaschen, und seufzte zufrieden.
Ihr Erscheinungsbild war präsentabel: schwarzer Blazer über dem weißen T-

Shirt und dazu die dunkle Jeans. Sie verzog das Gesicht. Inka, ihre Freundin und
Mitbewohnerin, machte sich immer lustig über die Arbeitskluft von PSK, aber Val
war froh darüber. So verbrachte sie morgens weniger Zeit vor dem Kleider‐
schrank. Ein Blick in die Wetter-App reichte.
Sie drückte den Rücken durch. Mit ihren 1,60 Metern war sie eher klein und

musste meistens zu ihren Gesprächspartnern aufsehen. Deshalb hatte sie sich
eine kerzengerade Haltung angewöhnt, die sie größer erscheinen ließ.
Wieder versuchte sie, irgendein Wort zu erhaschen, das hinter der schweren

Tür zum Büro ihres Chefs gesprochen wurde. Aber es drang nur dumpfes Gemur‐
mel nach außen.
Robert Hanau, Inhaber von Personenschutz Köln, abgekürzt PSK, hatte sie mit

einer Handbewegung aus dem Büro gescheucht, obwohl er sie zu sich bestellt
hatte. Sein Telefonat klang förmlich, vielleicht irgendein hohes Tier. PSKwar erst
seit zwei Jahren im Geschäft, genoss aber bereits einen guten Ruf.
UnddaswarausschließlichRoberts strengerDisziplingepaartmit seinemexzellenten

Feingefühl zu verdanken. Nur deshalb hatte sie diesen Job bekommen. Die meisten
anderenAgenturenhätten eineBWL-Studentin, die sich ein paar Euros dazuverdienen
wollte, sofort hochkant aus dem Büro geworfen. Doch Robert hatte ihr die Chance
gegeben, sich zu beweisen. Und das war ihr gelungen. Sie war zwar immer noch
die Unerfahrenste im Team, aber langsam hatte sie sich den Respekt ihrer Kollegen
erarbeitet.
Hoffentlich gab es einen Auftrag für sie. Val brauchte das Geld dringend. Sie

hatte ihr Studium imAugenblick auf Eis gelegt und arbeiteteVollzeit als ›Schutzengel‹.
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Erleichtert atmete sie auf, als sich endlich die Tür öffnete. Robert musterte sie
und nickte dann.
»Komm herein, Valerie. Danke für deine Geduld.«
So war er. Immer höflich, immer respektvoll. Sie hatte wirklich Glück mit ihrem

Chef.
Er zeigte auf den Sessel und sie nahm in der Sitzecke des Büros Platz.
»Wie fühlst du dich heute Morgen?«, fragte er. »Was ich gestern beim Training

gesehen habe, war erstaunlich. Du hast Talent und Ehrgeiz. Ich habe mich nicht
in dir getäuscht.«
Val wurde warm. IhreWangen röteten sich bei so viel Anerkennung. Auchwenn

Robert immer umgänglich war, mit Lob war er eher sparsam. Das lag an seinen
hohen Ansprüchen, die er an sich und seine Mitarbeiter stellte. Doch das Training
gestern hatte sie tatsächlich sehr erfolgreich absolviert.
Wobei Training die falsche Bezeichnung war. Einmal in der Woche stand bei

PSK ein ›PE‹ an, ein Probeeinsatz, bei dem keiner der Beteiligten wusste, was auf
ihn zukam – bis auf Robert, der sich die Szenarien ausdachte.
Gestern war es die simulierte Befreiung eines Entführungsopfers aus einem

Keller gewesen. Es hatte zwei Teams gegeben und Val war der Gruppe zugeteilt
worden, die in das Gebäude eindrang, um das Opfer zu befreien. Sie mussten
schnell reagieren, denn es drohte akute Lebensgefahr. Es war entscheidend, dass
sich jeder auf den anderen verlassen konnte und intuitiv wusste, was seine Auf‐
gabe war. Dabei blieb zur Abstimmung kaum Zeit. Und das war wichtig, denn
auch im Ernstfall würden sie mit Fremden zusammenarbeiten müssen. Trotz‐
dem gab es bei PSK Verhaltensregeln, die jeder kennen musste.
Val hatte die Aktion Spaß gemacht. Sie liebte diese Art von Herausforderun‐

gen. Doch sie wusste, dass es in einer echten Ausnahmesituation ganz anders
aussehen konnte. Was, wenn sie dann wie gelähmt war oder falsch reagierte?
Schnell verdrängte sie diese Gedanken. Bis sie ihre erste echte Bewährungsprobe
leisten musste, würde sie die Antwort darauf nicht kennen.
»Valerie?« Robert sah sie stirnrunzelnd an. »Alles klar bei dir?«
Sie biss sich auf die Lippe. »Ja, natürlich. Ich habe nur an gestern gedacht.«
»Du darfst dich nicht so leicht ablenken lassen. Das bringt dich in Schwierig‐

keiten. Konzentration ist das A und O in unserem Job.«
Sie nickte, strich ihren Blazer glatt und versuchte angestrengt, ihre Gesichts‐

farbe in den Griff zu bekommen. »Ich arbeite daran.«
»Prima. Das ist auch notwendig.« Ein kleines Lächeln nahm seinen Worten

die Schärfe.
»Ich habe einen Spezialauftrag für dich. Vierzehn Tage in Berlin, du allein.«

Ihr Chef machte eine Pause. »Der Kunde wünscht einen weiblichen Bodyguard.
Und es gibt eine nicht unbedeutende Bonuszahlung nach erfolgreichem Ab‐
schluss.«
Vals Augen weiteten sich vor Überraschung.
»Du ziehst mich dafür in Erwägung?« Schließlich arbeitete sie erst seit etwa
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einem Jahr für PSK. Bisher war sie lediglich im Team mit erfahrenen Kollegen
eingesetzt worden und hatte sich dabei im Hintergrund gehalten.
Ihr Chef musterte sie von oben bis unten. Dann sah er ihr direkt in die Augen.

»Ehrlich gesagt, habe ich kaum eine Wahl. Der Kunde besteht auf weiblichem
Personenschutz. Es soll unauffällig sein und ist lediglich eine Vorsichtsmaßnah‐
me. Normalerweise bin ich gegen solche Soloeinsätze. Mir ist es lieber, ihr seid
zu zweit unterwegs. Doch in diesem Fall … Es gibt kein konkretes Gefahrenpo‐
tential. L.T. sucht einen unbewaffneten Begleitschutz für seinen Sohn und Nach‐
folger, der an einer Konferenz in Berlin teilnimmt. So wie ich das verstanden
habe, wird der Sprössling wenig begeistert sein von einem ›Kindermädchen‹.
Deshalb ist sein Vater auf die Idee gekommen, dich als Davids Begleitung auszu‐
geben. Das erregt kein Aufsehen und verschafft dir Zugang. Aber eben nur für
dich allein. Natürlich gibt es noch weiteres Security-Personal auf der Tagung. Du
musst einfach nur den Junior zusätzlich im Auge behalten.«
»L.T.?« Val runzelte die Stirn. »Müsste ich den kennen?«
»Sorry. L.T. Landmark ist Inhaber eines Multikonzerns, zu dem Supermärkte

und eine Baumarktkette gehören. Und genau die hat sein Sohn vor kurzem über‐
nommen. In Berlin geht es um moderne Wirtschaftswege, Nachhaltigkeit und so
weiter.«
Robert stand auf. »Wie sieht es aus? Traust du es dir zu? Falls du absagst, was

ich durchaus verstehen könnte, wären wir jedoch den Job los. Sabina ist nicht
verfügbar. Womit ich keinen Druck aufbauen möchte. Du allein entscheidest das.
Wenn du dich noch nicht bereit fühlst, habe ich Verständnis dafür. Doch du wärst
auch aufgrund deines Studiums gut geeignet, um dich auf der Tagung unter das
Volk mischen zu können.«
Sabina war Vals einzige weibliche Kollegin bei PSK. Eine Chance wie diese

durfte sie sich nicht entgehen lassen, selbst wenn ihr Magen bei dem Gedanken
daran rebellierte.
Sie erhob sich ebenfalls und schlug in Roberts Hand ein. »Ich bin dabei!«
»Ich hatte nichts anderes von dir erwartet. Hier ist die Mappe mit allen De‐

tails. Du musst dich beeilen. Der Zug geht in«, er sah auf die Uhr, »drei Stunden.
Dort wirst du auch deine Schutzperson treffen.«

Kapitel 3
- Val -

»Wie wäre es damit?« Inka hielt ein enges rotes Kleid hoch. »Das steht dir aus‐
gezeichnet und ist echt heiß.«
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Val verdrehte die Augen. »Das hier ist Arbeit, nicht Party.«
»Ach, komm schon, bei so viel Prominenz gibt es sicher ein Galadinner.« Inka

runzelte nachdenklich die Stirn. »Oder was man sonst so macht in der gehobe‐
nen Gesellschaft.«
»Was siehst du mich so an? Ich kann dir das wirklich nicht sagen.«
»Immerhin kommst du aus einer Familie von Geschäftsleuten.«
Val schnappte sich ein T-Shirt und warf es in Inkas Richtung.
»Bitte, bitte, Gnade, o du große Kämpferin«, wimmerte Inka. »Hat man dir in

deinen ganzen Trainings nicht beigebracht, dass man schutzlose Frauen nicht an‐
greifen darf?«
»Du und schutzlos!« Val zeigte ihr einen Vogel. »Ich kenne niemanden, der

mit seiner spitzen Zunge derart zuschlagen kann. Kein Wunder, dass du Psycho‐
logie studierst. Du hast ein Auge für die Schwächen anderer Menschen.«
Inka faltete das T-Shirt, mit dem Val sie beworfen hatte, sorgfältig zusammen

und legte es in den Koffer.
»Tut mir leid, ich wollte dich nicht an den Kram mit deinen Eltern erinnern«,

sagte sie dann. »Ganz im Gegenteil, ich denke, du hast ein wenig Spaß verdient.
Du reißt dir für sie ein Bein aus und das schon seit wie vielen Monaten?«
»Seit etwa einem Jahr«, erklärte Val. Sie hätte es auf den Tag genau sagen kön‐

nen. Diesen Morgen, als sie den Anruf ihrer Mutter erhalten hatte, würde sie so
schnell nicht vergessen. Aber das hatte noch ganz andere Gründe.
»Nein, Val, im Ernst.« Inka sah sie durchdringend an. »Ich kenne vielleicht

nicht die ganzen Hintergründe, aber eins weiß ich: Du bist nicht schuld an der
Situation deiner Eltern. Und wegen der anderen Geschichte … Das Leben geht
weiter. Du musst dem Glück nur die Chance geben, dich zu finden.«
Sie grinste und hielt wieder das rote Kleid hoch. »Diese Signalfarbe wäre

schon einmal der erste Schritt.«
»Glück manifestiert sich nicht allein in männlicher Form. Ich bin im Moment

ganz zufrieden mit meinem Leben.«
Val packte weiter ein und ignorierte das Kleid ebenso wie die skeptischen Bli‐

cke der Freundin.
»Das hier ist ein wirklich wichtiger Auftrag für mich. Wenn ich es nicht ver‐

massele, erhalte ich eine Prämie, mit der ich meinen Eltern endgültig aus den
Schwierigkeiten helfen könnte. Dann wäre ich frei, mir zu überlegen, was ich aus
meinem Leben machen will.«
Inka sah auf. »Das klingt toll. Aber willst du denn nicht wieder zurück an die

Uni? «
Vor BWL hatte Val ein paar Semester Sport studiert. Doch sie hatte die Lust

daran verloren. Warum sie danach gerade auf die Wirtschaftsschiene verfallen
war, konnte sie heute nicht mehr erklären. Innerlich spürte sie, dass auch dieses
Studium nicht das Richtige für sie war.
Val zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Aber manchmal denke ich, so

ein Job bei PSK, das wäre es«, sagte sie zögernd.
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»Echt? So auf Dauer?« Inka riss die Augen auf. »Ich hätte dich nicht für einen
Adrenalinjunkie gehalten.«
»Bin ich auch nicht. Nicht wirklich jedenfalls. Aber aufregend ist es schon.«

Sie knallte den Koffer zu. »Schluss mit Hirngespinsten. Zeit für den Job!«
»Moment!« Inka schnappte sich die Mappe, die Val gerade in den Rucksack

packen wollte. »Lass mich erst einen Blick auf deinen Typ werfen. Er könnte ein
Massenmörder oder Heiratsschwindler sein!«
»Du spinnst!« Val tippte auf ihre Uhr. »Ich muss in einer halben Stunde los.«
Die Freundin ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Zeit genug, um Professor

Moldenhauers Musterstudentin einen Blick auf die Akte werfen zu lassen. Wir
sind gerade beim Profiling. Interessantes Thema. Vielleicht wäre das sogar etwas
für mich. Was denkst du? Wir beide als Ermittlerteam? Du die knallharte Action‐
heldin und ich das Brain hinter dir?«
»So wie Rizzoli und Isles?« Val grinste. »Hat was, ich denke darüber nach.«
Inka blätterte durch die Mappe. Dann stieß sie einen Pfiff aus. »Jetzt verstehe

ich, warum du den Job willst. Der Typ ist echt heiß. Ich plädiere eindeutig für ein
sexy Outfit!«
Flüchtig sah Val auf das Blatt. »Ich muss mir auf der Taxifahrt die ganzen Un‐

terlagen durchlesen. Hatte bisher noch keine Zeit.« Sie schnappte sich das Dos‐
sier und stopfte es in den Rucksack. »Denkst du bitte an den Dschungel? Ich wäre
wirklich traurig, wenn Heidrun es nicht schafft.«
Die vielen Grünpflanzen, die sich in den letzten drei Jahren in ihrer gemeinsa‐

men Wohnung angesammelt hatten, waren Vals Leidenschaft. Heidrun war der
Neuzugang. Val hatte sie aus einem Müllcontainer geholt. Manche retteten Tiere,
sie hatte ihr Herz an misshandelte Pflanzen verloren. Und diesmal war sie auf
einen richtigen Schatz gestoßen: Die Heliconia oder auch falsche Paradiesvogel‐
blume würde bei guter Pflege wunderbare Blüten tragen. Aber es gab ein Pro‐
blem. Die Pflanze musste mehrmals am Tag mit Wasser besprüht werden. Eigent‐
lich benötigte sie eine wesentlich höhere Luftfeuchtigkeit, doch die konnten sie
ihr hier in der Wohnung nicht bieten. Also blieb nur diese Variante. Val hatte ihr,
wie all ihren Adoptivpflanzen, einen Namen gegeben: Die Paradiesblume hieß ab
jetzt Heidrun. Sie war überzeugt davon, dass sie damit der Blume Leben einhau‐
chen konnte.
Zum Glück jammerte ihre Freundin zwar immer lautstark, dass sie nie hatte

in einen Dschungel ziehen wollen, aber sie kümmerte sich trotzdem um die Ver‐
sorgung der Pflanzen.
Feierlich hob Inka die Hand. »Ich schwöre, ich werde mich um die üppige Be‐

grünung in unserer Wohnung, liebevoll Dschungel genannt, kümmern wie um
mein eigen Fleisch und Blut.«
»Du weißt gar nicht, wie sehr ich dich in den nächsten zwei Wochen vermis‐

sen werde.« Val nahm die Freundin fest in den Arm.
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»Hey, keine Tränen bitte. Du darfst mich jederzeit anrufen.« Inka grinste. »Ich
denke, ich kann ausnahmsweise darüber hinwegsehen, einen Nachtzuschlag für
die Beratung zu berechnen.«
»Danke. Für alles.« Val schluckte den Kloß im Hals herunter und brachte ein

Lächeln zustande.
»Aber wenn du zurück bist, lassen wir es ordentlich krachen«, rief Inka ihr

nach und überbrückte den rührseligen Moment. »Ich muss meine Chancen neu
ausloten. Und das mache ich am liebsten mit dir gemeinsam.«
Val nickte, hoffte aber, diesem Kneipenzug rund um die Häuser entkommen zu

können. Seit Inkas Trennung von Gero vor ein paar Wochen redete die Freundin
nun schon auf sie ein. Wenn sie jedoch an das letzte Mal dachte, als sie zu viel
Alkohol getrunken hatte, lief ihr ein kalter Schauer über den Rücken. Nein, das
würde nie wieder vorkommen, das hatte sie sich geschworen!

Kapitel 4
- Val -

»Bitte, könnten Sie sich beeilen? Ich muss in zwanzig Minuten amHauptbahnhof
sein.« Val trommelte nervös auf den Rucksack in ihrem Schoß.
»Kleine Lady, das hier ist Kölle. Da geht’s gemütlich zu. Sind wohl nicht von

hier?« Neugierig warf der Taxifahrer einen Blick in den Rückspiegel und muster‐
te sie ganz unverhohlen.
Val verdrehte die Augen. Okay, sie war mit ihren 1,60 Metern nicht die Größte,

aber ›kleine Lady‹? Sie setzte zu einer bissigen Bemerkung an, dachte jedoch an
die knappe Zeit. Also versuchte sie es mit einem zuckersüßen Lächeln.
»Vielleicht sind Sie so nett und probieren es? Bei Ihrer Erfahrung kennen Sie

sicher Schleichwege, sodass ich meinen Zug noch erreiche.«
»Darauf können Sie wetten!«
Sie sah sein geschmeicheltes Grinsen im Rückspiegel und griff erleichtert nach

ihrem Rucksack. Sie musste dringend einen Blick in die Mappe von David Land‐
mark werfen. Schlecht vorbereitet in diesen wichtigen Auftrag zu gehen, wollte
sie unbedingt vermeiden. Was hatte ihr Chef über die Familie erzählt? Super‐
märkte und eine Baumarktkette, die der Junior übernehmen sollte. Sie fragte
sich, um welche Läden es sich handeln mochte.
Val schlug die erste Seite des Dossiers auf, da spielte ihr Smartphone Aber bitte

mit Sahne, den Klingelton, den sie für ihre Eltern reserviert hatte. Genervt, aber
gleichzeitig mit dem üblichen schlechten Gewissen, das sie immer empfand,
wenn sie mit ihrer Mutter sprach, meldete sie sich. Heike Engel würde nicht so
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leicht aufgeben. Das hatte Val schon während mehrerer Einsätze erfahren. Ir‐
gendwie verstanden ihre Eltern nicht, dass sie bei ihrer Arbeit nicht wie bei ei‐
nem Bürojob ständig telefonieren konnte. Sie seufzte. Besser jetzt, als später im
Zug mit ihrem Schützling neben sich.
»Was gibt es Neues bei euch?« Sie versuchte, ihrer Stimme einen fröhlichen

und entspannten Klang zu geben.
»Ach, Liebes, wie schön, dich endlich einmal zu erreichen.«
Val verkniff sich eine Erwiderung. Sie hatten zuletzt vor zwei Tagen telefo‐

niert.
»Mama, ich habe im Augenblick keine Zeit. Heute Abend wollte ich euch so‐

wieso anrufen. Gibt es etwas Wichtiges?«
Sie biss sich auf die Lippen. Warum hatte sie den letzten Satz hinzugefügt und

es nicht bei »Ich melde mich später« belassen? Inka hatte recht, sie musste ler‐
nen, ihr eigenes Leben zu leben. Vielleicht würde es ihr nach diesem Auftrag mit
dem Geld im Hintergrund tatsächlich gelingen.
»Valerie, Liebes, arbeitest du nicht zu viel? Papa und ich machen uns Sorgen

um dich. Du hast gar keine Zeit mehr, nach Brandenburg zu kommen. Vermisst
du uns denn nicht?«
Sie hörte den weinerlichen Ton in der Stimme ihrer Mutter. Es lag ihr auf der

Zunge, den Grund für die Überstunden, die sie machte, wann immer es sich er‐
gab, zu nennen, aber sie wusste, dass es nur zu weiteren endlosen Diskussionen
führen würde.
»Nein, Mama, ich habe nur einen neuen Auftrag bekommen«, beeilte sie sich,

zu sagen. »Ich bin auf dem Weg nach Berlin für vierzehn Tage. Danach besuche
ich euch auf jeden Fall. Soll ich Inka fragen, ob sie mitkommen möchte?«, ver‐
suchte sie, ihre Mutter abzulenken.
In den letzten drei Jahren, seit sie sich mit Inka die Wohnung teilte und diese

von einer Mitbewohnerin zu einer echten Freundin geworden war, waren sie ein
paar Mal gemeinsam bei Vals Eltern in dem kleinen Dorf gewesen.
»Oh, das wäre schön! Papa freut sich immer sehr, wenn Inka kommt!«
Bildete sie sich das ein oder war da ein Vorwurf zu hören? Ihre Freundin war

von der Bäckerei begeistert und ließ sich gern von Dirk Engel in alle Details der
Backkunst einweihen. Anders als Val, die nie große Begeisterung für die Arbeit
in der Backstube entwickeln konnte. Auch wieder etwas, womit sie ihre Eltern
enttäuscht hatte. Diese wünschten sich natürlich, dass ihre einzige Tochter den
Betrieb einmal übernehmen würde. Stattdessen war Val zum Studium nach Köln
gegangen, um später bei der Personenschutzagentur zu landen. In den Augen ih‐
rer Eltern konnte es kaum schlimmer kommen.
»Ist dein neuer Auftrag nicht gefährlich?«, bestätigte ihre Mutter die Vermu‐

tung. »Das ist doch nichts für Frauen. Wir verstehen nicht, warum du solche Sa‐
chen machst. Schon als Kind fanden wir das Kampftraining nicht richtig. Aber du
warst ja davon nicht abzuhalten.«
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»Es war das Einzige, was in unserem Dorf angeboten wurde. Und ihr wolltet
nicht, dass ich spätabends mit dem Bus durch die Gegend fahre.«
Ihre Mutter schwieg. Dann räusperte sie sich und ihre Stimme klang nun

sanfter.
»Wir machen uns Sorgen um dich, so allein in einer Stadt wie Köln. Und wir

sind wirklich froh, dass du Inka dort getroffen hast – auch wenn uns ein männli‐
cher Schutz im Dschungel der Großstadt lieber wäre.« Sie versuchte, witzig zu
klingen, doch Val wusste, wie ernst es ihren Eltern war. Ständig wollten sie sie
verkuppeln, am besten mit irgendwelchen Dorfburschen. Das wären zwei Flie‐
gen mit einer Klappe: Val hätte endlich den ersehnten Mann an ihrer Seite und
sie würde nach Brandenburg zurückkehren. Und als Bonus der dritte Punkt: Die‐
ser völlig unweibliche Job bei PSK wäre Geschichte.
In dem Augenblick fuhr das Taxi mit quietschenden Reifen auf den Bahnhofs‐

vorplatz.
»Tut mir leid, Mama, ich muss los«, sagte sie schnell und beendete das Ge‐

spräch.

Val hetzte die Stufen hoch und sah am Ende des Gleises den ICE nach Berlin ste‐
hen. Zumindest hoffte sie, dass er es war, denn die Anzeigetafel zu checken, blieb
keine Zeit mehr. Sie schlüpfte durch die Tür, als auch schon der Pfiff ertönte. Keu‐
chend schnappte sie nach Luft und versuchte, sich zu beruhigen.
Sie holte ihr Smartphone hervor und sah auf die Reservierung:Wagen 37, Platz

14.
Mist, sie stand in Wagen 21. Stöhnend raffte sie ihre Sachen zusammen. Wenn

der Zug geteilt war und es keinen Durchgang gab, würde sie anfangen, zu schrei‐
en.
»Sorry, tut mir leid.«
»Kann ich bitte vorbei? Mein Platz ist in einem hinteren Wagon.«
»Ich müsste mal dort durch …«
So arbeitete sich Val an schimpfenden Menschen, neugierigen Kindern und

Haufen von Gepäckstücken vorbei, immer ihr Handy in der Hand. Sie befürchte‐
te einen Anruf von Robert, weil sich Mister Baumarkt bereits über sie beschwert
hatte. Zum Glück blieb es ruhig.
Endlich las sie Wagen 37. Sie seufzte erleichtert auf und suchte nach der Sitz‐

platznummer.
»Ich dachte schon, Sie hätten mich vergessen«, hörte sie eine amüsierte Stim‐

me.
Ein großer, athletisch aussehender Mann Ende zwanzig erhob sich von seinem

Platz am Fenster.
»Sorry, ich bin im falschen Zugteil eingestiegen«, murmelte Val, während sie

mit ihrem Trolley kämpfte, der an einem Rucksack im Gang hängengeblieben
war. Dann wuchtete sie ihn in die obere Ablage.
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Der Zug holperte über die Gleise, bevor er eine rasante Kurve machte. Der Koffer,
der noch nicht richtig verstaut war, rutschte zurück und fiel herunter.
Sie lag auf dem Boden, begraben von ihrem Gepäck und hätte am liebsten angefan‐

gen, wie ein kleines Kind zu heulen. Die Hektik der Anreise und die stickige Luft im
Wagon waren einfach zu viel. Sie fing an, sich unter dem Berg hervor zu kämpfen.
Warum half ihr dieser Mister Baumarkt eigentlich nicht? War es unter seiner Würde,
einen Koffer anzuheben? Sie hatte eine bissige Bemerkung auf den Lippen, schluckte
sie jedoch im letzten Moment herunter. Er war der Kunde, deshalb war Freundlichkeit
Pflicht.
Der Mann, der David Landmark sein musste, stand noch immer wie versteinert an

derselben Stelle und starrte auf sie herab.
»Könnten Sie mir vielleicht …«, begann sie und hielt ihm die Hand hin. Aufhelfen,

wollte sie sagen, doch dann schnappte sie nach Luft und starrte ihn genauso sprachlos
an wie er sie.

Die Fortsetzung gibt es hier:

https://www.amazon.de/dp/B0BX69454J


