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Für meine Mutter 

und meinen Vater in Gedenken



... Irgendwo da drau
ßen musste es noch e

ine andere 

Welt geben, dachte M
orlot. Mit Licht und

 Farben. 

Eine Welt, in der mi
t einem Funken Hoffn

ung zu 

rechnen war.

Einen letzten Zug au
s seiner filterlosen

 Brandon 

nehmend, schnippte d
er Detektiv seinen Z

igaretten-

stummel in die Dunke
lheit hinaus und sch

loss das 

Fenster.

Obwohl es gerade ma
l fünf Uhr am Nachm

ittag war, 

lag die Stadt schon
 seit Stunden in gr

auen Nebel 

gehüllt. Der matte 
Schein der Laternen

 erhellte 

die Bürgersteige ka
um einen Meter weit

. Zu dicht 

war der Dunst, der 
aus den Gullys stie

g und sich 

bis tief in die Nis
chen der Häuser aus

breitete.

Es war einer dieser
 Novembertage, die 

keinen 

Anfang und kein End
e hatten. In ihren 

Schatten 

fühlten sich die Ga
uner sicher und die

 Verbrecher 

ungesehen.  

Morlot war in diese
n Tagen ein gefragt

er Mann. 

Er sollte Licht in 
die Dunkelheit brin

gen. Ihn 

heuerte man an, wen
n die Polizei versa

gte oder 

einfach kein Intere
sse bezeugte. Mit i

hm spielte 

man den letzten Jok
er aus. Ein Detekti

v, der 

bereits alles geseh
en hatte. Alles, bi

s auf einen 

Hoffnungsschimmer .
..

Er war es leid.
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Sich das müde Gesic
ht reibend, trat Mo

rlot an 

seinen Schreibtisch
 und fingerte den l

etzten 

öligen Fisch aus de
r Sardinenbüchse. M

it dem 

verbliebenen Whiske
y spülte er ihn sei

ne Kehle 

hinunter. Dann grif
f er nach Papier un

d Stift. 

Ein Wort nur schrie
b er auf.

Mehr hatte er nicht
 zu sagen ...
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1. KAPITEL
Die Sonne warf ihre wärmenden Strahlen waagerecht 
durch das Fenster, als Jonathan Holms sein Ziel anvi-
sierte. Den rechten Fuß auf 45 Grad gesetzt, hob er die 
Hand. Wenn er die Quersumme der letzten zwölf Monate 
nahm, so war er bei einem Wahrscheinlichkeitswert von 
72,89 % angelangt, dass er sein Gegenüber genau an jener 
Stelle traf, die er anpeilte. Die Hand zum Ohr hochfüh-
rend, kniff er sein linkes Auge zu. Zwei-, dreimal schob er 
den Pfeil nach vorn, dann schoss er ihn ab. Die Flugbahn 
des Dartpfeils war exakt errechnet.

Tonk, machte es keine Sekunde später, und das spitze 
Wurfgeschoss hatte sich in sein Zielobjekt gebohrt. Zwei 
weitere Pfeile folgten wie Pistolenkugeln.

»Bingo«, jubelte Jonathan und reckte die Faust.
Seinen Rucksack vom Boden nehmend, trat er zufrieden 

vor und blieb nur wenige Zentimeter vor dem an die Dart-
scheibe gepinnten Mann im Trenchcoat stehen.
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»Morgen fahren wir in den Urlaub und du bleibst hier!«, 
stellte er mit Genugtuung fest. »Da kannst du machen, 
was du willst. Ab dann dreht sich meine Welt ohne dich.«

Als wolle er seine Aussage noch einmal untermauern, 
fuhr Jonathan mit dem Finger über die unzähligen Löcher 
im Körper des Privatdetektivs. Der rote Filz der Scheibe 
schimmerte hier und da durch die Wunden hindurch.

»Verstanden – Morlot?!«
Der Name des Detektivs wurde wie 

Morlo ausgesprochen. Das t am Ende ver-
schluckte man. Jonathan wusste das, und 
er ließ mit der Art, wie er den Namen 

aussprach, klar erkennen, was er von 
ihm hielt: gar nichts.

Sein Gegenüber schwieg darauf.
Was sollte er auch anderes tun? 

Er war ja nichts weiter als ein 
bemaltes Stück Papier. Ein altes 

Buchcover, von dem Jonathan den 
Namen seiner Mutter abgeschnitten 

hatte. Denn schließlich wollte er ja nicht 
sie mit seinen Pfeilen treffen, sondern 
nur ihn, Morlot. Seinen ärgsten Feind, 
der wie eine unsichtbare Macht über 
sein Leben herrschte. Seit über zwölf 
Jahre und zehn Bänden schon.

Aber damit war jetzt Schluss. Zumin-
dest für die nächsten drei Wochen.
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»Morgen geht’s nach Bali!«
Mit einem Triumphlächeln zog Jonathan seine Zimmer-

tür auf und trat in den Flur. Drei lange Wochen, in denen 
der Romanheld seiner Mutter mal keine Rolle spielte!

»Tschüss, Mama«, rief er. »Bis später!«
Laut seiner Armbanduhr blieben ihm noch exakt acht 

Minuten und 25 Sekunden bis zur Bushaltestelle.
»Ich bring dann nachher die Taucherklamotten aus ’m 

Keller mit, ja?«
Er erhielt keine Antwort.
Die Türklinke bereits in der Hand, blieb er noch mal 

stehen.
»Mama? Alles o. k.?«
Aufmerksam horchte er in Richtung ihres Arbeitszim-

mers, in das sie nach dem Frühstück gleich wieder ver-
schwunden war. Doch in der Wohnung war alles still. 
7:24 Uhr zeigte seine Uhr. Wenn er rannte, blieb ihm ein 
Puffer von drei Minuten. Ein statistischer Mittelwert, 
der auf der Grundlage von Erfahrungen unter Einbezie-
hung verschiedener Variablen – wie rote Ampeln, quer 
gespannte Hundeleinen oder im Weg stehende Kinderwa-
gen – errechnet war.

»Hey, warum antwortest du nicht?«
Schnell lief er an den voll gepackten Bücherregalen vor-

bei zu ihrem Zimmer. Die Tür stand angelehnt.
»Mama?« Er schob sie auf. »Hey!?«
Seine Mutter zuckte an ihrem Schreibtisch zusammen 

und fuhr herum.
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»Was …? Mensch, Joni, musst du mich so erschrecken?«
Wie immer, wenn die Krimiautorin Wanda Holms im 

Schreibfieber war, trug sie ihren karierten Schlafanzug 
und eine alte fusselige Strickjacke darüber. An ihren 
Füßen – trotz Sommerwärme – saßen dicke Socken.

»Ich geh jetzt.«
Jonathan balancierte über die auf dem Boden liegenden 

Manuskriptseiten hinweg zu ihr. Die Blätter waren voll 
Notizen, roten Strichen und Änderungen und lagen 

kreuz und quer auf Teppich, Sofa, Regal und 
der Kommode verteilt. Ein wildes Chaos, 

wie er es bereits kannte, wenn seine Mut-
ter kurz vor einem Abgabetermin stand.
»Nach der Schule bin ich noch mit 

Bianka im Kino. Ihren Geburtstag vorfei-
ern. Danach können wir packen, ja?«

»Packen?«, fragte seine Mutter irritiert.
Ganz offensichtlich war sie mal wieder 

kilometertief in die Welt rund um ihren 
Detektiv Morlot abgetaucht. Jonathan 
trat vor und wedelte mit seinen Händen 
vor ihrem Gesicht.

»Hallooo, heute letzter Schultag vor den 
großen Ferien! Morgen um 13:20 Uhr Flug 
nach Bali. Vorher Abgabe von deinem 
Manuskript. Dann drei Wochen Strand. 
Alles klar?«
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Seine Mutter schien wie aus einer Trance zu erwachen und 
richtete sich erschrocken in ihrem Schreibtischstuhl auf.

»Oh Gott, echt?«, stöhnte sie und strich sich ihre strub-
beligen dunklen Haare aus dem Gesicht. »Schon morgen? 
Das hab ich ja gar nicht …«

»Allerdings«, unterbrach Jonathan sie. »Und, nur falls 
du auch das vergessen hast: Wir haben extra ohne Rück-
tritt gebucht. Das heißt, wir fahren todsicher. So oder so.«

»Jaja … Ich weiß ja«, entgegnete Wanda erschöpft und 
rieb sich das Gesicht. »Ich hab grad nur …«

Jonathan wollte es nicht hören, 
was auch immer es sein 
mochte. Sein Zeitpuffer 
war soeben ausgeschöpft. 
Seine Geduld war es schon 
lange. Ehe seine Mutter auch 
nur den leisesten Zweifel 
an irgendetwas äußern 
konnte, trat er vor und 
schob sie zurück an 
ihren Computer.

»Alles wird gut. 
Schreib einfach weiter. 
In dreißig Stunden sit-
zen wir im Flieger und 
alles ist Geschichte.«



Er kannte diese Momente bei ihr. In 60 % der Fälle stell-
ten sie sich schon bald als null und nichtig heraus. 15 % 
bedurften eines massiveren Eingreifens und die verblie-
benen 25 % brachten tatsächlich irgendwelche Katastro-
phen hervor. Insofern war es wichtig, gerade jetzt, wo 
das Ziel so nah war, die Kontrolle und Ruhe zu bewahren.

»Du schaffst das, Mama! Konzentrier dich einfach und 
alles wird gut!«, verkündete Jonathan betont locker und 
gab ihr einen Kuss. Dann rannte er los, den Flur hinunter 
und zur Wohnung raus. »Bis nachher.«

Wanda Holms blieb bewegungslos vor ihrem Computer 
sitzen. Wie eine Heuschrecke im Angesicht eines Raub-
vogels starrte sie auf die vier Buchstaben, die schon seit 
Stunden auf ihrem Bildschirm standen. ENDE.

Nur sie allein wusste, dass das Wort dort nichts zu 
suchen hatte. Nicht an dieser Stelle und zu diesem Zeit-
punkt. Schließlich hatte die Geschichte ja noch gar nicht 
richtig angefangen … Noch einmal scrollte sie zu dem 
vorherigen Kapitel zurück. Morlots Detektei. Irgendwo 
musste ein Fehler passiert sein, ein gravierender.

... Mit dem Papier in der Hand warf der Detek-

tiv einen letzten Blick durch sein karges Büro: 

Hier stand der abgewetzte Ledersessel für Besu-

cher. Dort das schmale Regal mit einer Handvoll 

abgegriffener Bücher. Neben der Eingangstür mit 
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Milchglasscheibe, auf der sein Name und seine 

Berufsbezeichnung standen, lag eine kleine Kammer.  

Zum Aufbewahren von Akten oder als Teeküche 

gedacht, war sie bei Morlot immer leer geblieben. 

Was er brauchte, hatte von jeher in eine Schublade  

gepasst: eine Flasche Whiskey, ein Stapel Sardinen-

büchsen und eine frische Packung Brandons.  

Mehr war nie nötig gewesen.

Morlot löschte das Licht der Schreibtischlampe  

und schlurfte durch die Dunkelheit zu seinem  

Garderobenständer. 

Gerade hatte er den Trenchcoat angezogen, da 

ertönten plötzlich Schritte draußen auf dem Flur. 

Sich seinen Filzhut tief in die Stirn ziehend, 

hielt der Detektiv inne. Ein Schatten blieb vor 

der Tür mit der Milchglasscheibe stehen.

Instinktiv wich Morlot zurück und ließ seine Hand 

zu dem Schulterhalfter gleiten, in dem seine alte 

Luger steckte. Kein einziges Mal hatte er die 

Waffe in den letzten zwölf Jahren abgefeuert.  

Wenn es nach ihm ging, sollte das auch auf den 

letzten Metern so bleiben.

»Morlot? Sind Sie da?«, fragte eine dunkle Stimme 

von draußen.

Der Schatten lehnte sich vor und klopfte an  

die Scheibe.

Der Privatdetektiv wusste sofort, wer ihn  

da suchte. Es war der Kommissar.
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Schweigend verharrte er in der Dunkelheit und 

hoffte, dass Loreen sich wieder verziehen möge. 

Doch der drehte den Türknauf um und entflammte  

im nächsten Moment das grelle Deckenlicht.

»Hey, Morlot!?«

»Was wollen Sie?«, fragte der Detektiv barsch  

und trat vor.

Der kleine bullige Beamte mit der Glatze atmete 

bei seinem Anblick erleichtert auf.

»Gut, dass ich Sie hier noch finde! Ich brauch 

dringend Ihre Hilfe, Mann.«

»Tut mir leid, Kommissar, aber ich bin nicht mehr 

im Dienst ...« Der Detektiv tippte sich mit dem  

Finger an seine Hutkrempe und machte Anstalten,  

an ihm vorbeizugehen. Doch der Glatzkopf trat 

nicht von der Stelle.

»Nicht mehr im Dienst? Was soll das denn heißen?«

»Genau das, was ich sage.«

»Sie sind immer im Dienst, das wissen Sie genauso 

gut wie ich. Es ist November. Hochsaison!«, bluffte 

Loreen ihn an und hob gewichtig seinen Zeigefinger. 

Bevor er weitersprach, blickte er kurz in den Flur 

zurück, um sicherzugehen, dass ihn keiner belauschte.

»Sie haben doch letzte Woche von dem Banküberfall 

gehört?!«, fuhr er mit gedämpfter Stimme fort.

»Nicht mein Fall«, entgegnete Morlot und schob  

sein Gegenüber bestimmt zur Seite, um endlich  

aus dem Büro zu kommen.
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»Noch nicht!«, zischte Loreen. »Die Kiste trägt 

ganz klar die Handschrift der Bauer-Brüder.  

Keiner kennt die Jungs besser als Sie!«

Morlot wandte sich mit einem müden Lächeln um und 

klopfte dem Kommissar auf die Schulter.

»Sie kriegen das schon hin, da bin ich mir ganz 

sicher.«

»Krieg ich nicht!«, protestierte der und stampfte 

auf den Boden. »Frenk und Eddy Bauer behaupten, 

’n wasserdichtes Alibi zu haben. Aber ich weiß 

genau, dass das nicht stimmt. Seit die aus ’m 

Knast raus sind, heißt es, die wollen die Biege 

machen. Und zwar für immer. Kanaren, Florida,  

was weiß ich. Was liegt da näher, als ’n Tunnel 

graben und drei Mille aus der Bank abziehen? –  

Da soll auch noch ’n Dritter mit im Bunde gewesen 

sein. Der hat offensichtlich die Kohle wegge-

schafft.«

Verzweifelt griff er nach Morlots Arm.

»Nennen Sie mir ’ne Zahl. Die Bank hat ’ne Belohnung 

ausgesetzt. Ich leg was aus unserer Polizeikasse 

drauf. Morgen haben Sie den Scheck auf Ihrem Tisch, 

versprochen.«

Der Privatdetektiv blickte ihn einen Moment lang 

an. Dann schüttelte er den Kopf.

»Danke, wirklich nett von Ihnen, aber ich mein’s 

ernst, Kommissar: Suchen Sie sich ’n andern.  

Ich bin raus. Und zwar für immer.«
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Mit diesen Worten klebte er den beschriebenen Zettel 

an die milchige Scheibe seiner Detektei und ging.

»Wie bitte?! Das können Sie nicht!«, schrie Loreen. 

»Da haben Sie überhaupt keine Erlaubnis für!«

Statt einer Antwort zog der Detektiv seine 

Zigaretten schachtel hervor, steckte sich eine 

Brandon an und schlurfte den Flur hinab.  

Einen Augenblick später war er um die Ecke  

verschwunden und ließ nichts weiter als eine 

frisch ausgehauchte Tabakschwade zurück.

»Das können Sie nicht ...«, krächzte der Kommissar. 

»Sie müssen doch Ihren Fall erst lösen.«

Hilflos blickte er zur Decke hoch, als sei dort 

jemand – wie ein Gott –, der ihn hören und etwas 

an der Sache ändern könnte. Doch außer ein paar 

abgeblätterten Farbresten gab’s dort nichts zu 

finden. Zumindest nichts, was sichtbar war.

Mit dem Taschentuch den Schweiß von seiner Stirn 

abwischend, glitt Loreens Blick zur Tür der Detektei.

Als er die vier Buchstaben auf dem zurückgelassenen 

Papier las, versagte ihm der Atem. »ENDE« verhießen 

sie klar und unabänderlich.

Wanda Holms sackte fassungslos in ihren Stuhl zurück.
»Ich hab die Kontrolle über ihn verloren«, hauchte sie 

entsetzt.

18



2. KAPITEL
»Mensch, ich dachte schon, du kommst nicht mehr!«, rief 
Bianka Jonathan zu und hielt dabei mit den Ellenbogen 
die sich schließende Bustür auf.

Außer Atem kam der zu ihr gerannt und zwängte sich 
durch den verbliebenen Spalt.

»Danke!«
Der Busfahrer setzte schimpfend seine Fahrt fort, und 

die beiden ließen sich auf den letzten freien Zweiersitz 
fallen – Bianka wie immer mit ihrem altmodischen 
Schulranzen auf dem Rücken.

Sie war die Letzte in der Klasse, die noch so einen sper-
rigen Kasten benutzte. Alle anderen, samt Jonathan, hat-
ten längst auf einen Rucksack oder Ähnliches gewechselt. 
Bianka aber machte sich nicht viel aus Modeerscheinun-
gen und Äußerlichkeiten. Viel wichtiger war ihr, dass sie 
ihre chemischen Gerätschaften und neu kreierten Lösun-
gen heil von A nach B transportieren konnte.
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Jonathans beste Freundin war nämlich das Chemie-Ass 
der Schule und leitete, seit sie zehn war, eine eigene AG.  
Sie nannte sie »Puff und Krach«, was tatsächlich dazu 
führte, dass ihr Kurs immer schon zum Ende des vorange-
henden Schuljahrs ausgebucht war. Puff und Krach wollte 
jeder lernen.

»Ich hab uns übrigens für nachher ’n Double-Feature 
gebucht«, erklärte sie mit einem verschmitzten Grinsen 
und warf sich dabei ihre dicken Zöpfe über die Schultern. 
»Welten der Meere und Über uns das All – alles 3D.«

Beide bevorzugten sie Filme, die von der Realität erzählten.
»Zwei? Echt? Ich muss doch noch packen!«, entgegnete 

Jonathan erschrocken. Im nächsten Moment tat ihm seine 
Reaktion aber leid. Schließlich wusste er nur zu genau, 
wie sehr Bianka sich auf den Filmnachmittag freute.

»Geht ja nur bis halb sieben«, verteidigte die sich. »Außer-
dem dachte ich, deine Mutter freut sich um jede Stunde, 
die sie noch in Ruhe arbeiten kann. – Oder ist sie diesmal 
schon vorher fertig geworden?«

»Nein, natürlich nicht«, gab Jonathan zu und stöhnte im 
nächsten Moment: »Bin ich froh, wenn wir in Bali sind!« 

»Hm, und ich dachte, du wolltest vielleicht doch noch 
mit mir tauschen.« Mit plötzlichem Eifer drehte sich 
Bianka zu ihm um. »Mit deiner Mutter langweilst du dich 
doch totsicher. Ich wette, sie schreibt eh wieder. Ich biete 
dir vier ältere Brüder, die dich garantiert bis spät in die 
Nacht hinein quälen. Wie wär das?«

Jonathan lachte und klopfte ihr auf die Schulter: »Nee, 
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danke. Fahr du mal schön auf deine Nordseeinsel ohne 
Internet und Netzempfang. Das wird sicher super!«

»Haha.« Bianka fiel genervt in ihren Sitz zurück. Nach 
einem Augenblick der Stille fragte sie: »Wann kommt 
eigentlich der neue Morlot-Band? Meine Mutter will für 
Weihnachten wieder signierte Bücher bestellen.«

»Uargh!« Jonathan setzte sich seinen Finger wie eine 
Pistole an den Kopf. »Rechtzeitig, keine Sorge!«

Er bekam jetzt schon einen Horror bei dem Gedanken, 
dass er wieder säckeweise Bücher in der Gegend rum-
schleppen musste, weil alle von seiner »Krimi-Mutti« 
Autogramme haben wollten.

»Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie jemand mit 
so einer Mutter derart schlechte Noten in Deutsch haben 
kann«, gab Bianka dann auch gleich mit spitzem Mund ihre 
Klassenlehrerin Frau Marquart zum Besten. »Ist denn da 
kein Funke Fantasie übergesprungen?«

»Nein. Und wenn, dann hätte ich ihn auch ganz sicher 
und sofort mit literweise Wasser ertränkt!«, schnaufte 
Jonathan ebenso übertrieben seine Antwort.

Er wusste nur zu genau: Fantasie war nichts weiter als 
ein Hirngespinst. Weder mathematisch noch chemisch 
nachweisbar. Wenn Fantasie = x war, dann hatte x einen 
Wert von null. Hier wie auf der ganzen restlichen Welt, 
samt Meer und All.

Nur in Jonathans Leben funktionierte diese Gleichung leider 
nicht. Da stand das x für eine unberechenbare Größe, die von 
einer Sekunde auf die andere alles zunichte machen konnte.
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Das x war = Morlot.
Morlot, von dem die Launen seiner Mutter abhingen, 

ihre Urlaube, die Miete, neue Anziehsachen und alles, 
was in der Realität sonst noch eine Rolle spielte. Befand 
sich Morlot im Plus, weil soeben ein neuer Band erschienen 
war oder die Presse positiv darüber sprach, herrschte eitel 
Sonnenschein. Stand er im Minus, war im Hause Holms 
Panik angesagt.

Bereits im Grundschulalter hatte Jonathan kapiert, dass 
dieser Detektiv für eine Variable stand, die immer wieder 
einen neuen Wert annahm. 

Variablen waren so ziemlich das Fieseste, was die Mathe-
matik zu bieten hatte, fand Jonathan. Und das hieß etwas, 
wenn er das sagte. Denn ansonsten konnte man ihm mit 
so ziemlich keiner Formel Angst einjagen. Nicht umsonst 
stand in seinem Zeugnis seit jeher eine Eins in Mathe. Das 
war aber auch die einzige. Ansonsten waren seine Noten 
eher bescheiden.

»Warum eigentlich gerade Bali?«, fragte Bianka. »Ich 
dachte immer, du stehst nicht so auf Hitze.«

Tat Jonathan auch nicht. Aber:
»Bali ist eine Rechnung ohne Variablen«, entgegnete er 

und zählte die Konstanten mit den Fingern auf. »1. So weit 
weg wie möglich. 2. Basthütte ohne Steckdose. 3. Kein WLAN 
weit und breit, sondern nichts als Sonne, blaues Meer und 
tonnenweise Sand. Und 4. Oben drauf ein Ticket ohne Rück-
trittsmöglichkeit.« Er grinste. »Bei einem Sparstrumpf wie 
meiner Mutter ergibt das ein 100 % Morlot-freies Ergebnis.«
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