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Kaptitel 1 

IHRE GROßE LIEBE
 

I n dem Raum, dessen Inhalt nur von dem Mondlicht, das 
von einem uralten Fenster sich durch einen winzigen 

Spalt der Gardinen zwängt, beleuchtet wird, erkennt man 
eine Gestalt. Sie muss sich keuchend vor Schmerz an der 
Fenstersimse stützen, um nicht zusammenzubrechen. Das  1
Licht blendet die Erscheinung, sie blinzelt mehrmals, das 
Gesicht in Falten gelegt und immer noch keuchend. Es ist 
ein Mann Mitte 40, dessen braunes glattes Haar 
normalerweise ordentlich zur Seite gekämmt war, sich 
jedoch jetzt in alle Richtungen streckt. Seine sonst kleine 
kristallblaue Augen, wirken grau und gläsern und seine 
Pupillen verengen sich. Seine Nase beginnt zu laufen, als 
eine Hitzewelle seinen Körper durchflutet. Johanns 
ohnehin schon dürre Beine scheinen unter dem Gewicht 
seines muskulösen Oberkörpers einzuklappen, während er 
seinen Kopf kaum aufrecht halten kann. Es scheint als hätte 
er die Kontrolle über seinen eigenen Körper verloren, denn 
seine Körperteile beginnen zu zittern und zu zappeln. Mit 
aller Kraft versucht er vergeblich nach Hilfe zu rufen, doch 
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vor Schmerzen bringt er keinen Laut von sich. Ihm wird 
übel, beugt sich über einen Sessel, der direkt neben dem 
uralten Fenster steht, eine Hand immer noch am 
Fenstersims und erbricht sich schließlich. Im nächsten 
Augenblick schnürt ihm jemand oder etwas die Luft ab. 
Johann ist sich ziemlich sicher, hinter ihm steht jemand, 
doch ihm fehlt die Kraft, um sich umzudrehen. Er ringt 
nach Luft doch es ist vergebens. Es is zu spät. Er hatte 
soeben seinen letzen Atemzug gemacht und würde nie 
wieder das Tageslicht so 
erblicken, wie wir es  
tun.  

Ein Mann im Alter von 48 sitzt in seinem Büro, in dem nur 
ein Schreibtisch, der von der Last irgendwelcher 
Unterlagen einzubrechen droht, ein riesiger Bürostuhl mit  
Lederlehne und drei gemütlich wirkende Sessel stehen. 
Über einer der Unterlagen beugt sich dieser Mann. Er hat 
blonde Haare, die so sehr er es auch versucht sie zu 
bändigen, in alle Richtungen abstehen. Deswegen wird er 
von den Meisten „Zorro“ genant. Zorro hat ein kantiges 
Gesicht mit großen grünen freundlich wirkenden Augen, 
die jetzt vor Müdigkeit beinahe zufallen. Die ganze Nacht 
und den ganzen Tag über, hatte er über den Fall 
nachgedacht, der erst gestern Abend gemeldet wurde: Ein 
Mann wurde ermordet, wie die Kripo und er gestern 
feststellten, mit bloßen Händen eines Anderen und ist  2

erstickt. Die einzige, die bei dieser Tat im Haus gewesen 
sein soll, ist eine 40 Jährige Frau, die das Opfer um 11:31 
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Uhr in seinem Zimmer fand, einen Krankenwagen rief und 
die Polizei informierte. Trotz der Spuren, die sie sichern 
konnten (Finger- und Fußabdrücke, Haare, Stück eines 
Fingernagels und ein Stofffetzen einer Strickjacke), konnten 
sie noch keinen einzigen Verdächtigen identifizieren.  

 

 „Wann haben sie Johann das letze Mal im Normalzustand 
erlebt, gnädige Dame?“, 
fragt eine tiefe freundliche  Stimme, die zu dem großen, 
durchtrainierten  Körper Zorros stammt. Mit seiner rechten 
Hand versucht er (ohne Erfolg) sein struppige Mähne unter 
Kontrolle zu bekommen, während seine linke Hand einen 
Kugelschreiber fest umschließt. Seine grünen Augen 
blickten jetzt fragend die Frau, an die er seine Frage 
gerichtet hatte, an. 
 „Ich ähm... Weiß nicht mehr genau...  Wissen Sie.... Es  ist 
ein großer Schock gewesen ihn so leblos daliegen zusehen“, 
antwortet die Frau, währenddessen sie eine Strähne ihres 
braunen Haars zur  Seite streicht. Sie hat ein rundes 3

freundliches Gesicht mit großen braunen Augen, die jetzt 
unentwegt auf die Tür neben dem Mann starren. Ihre 
Nervosität kann sie kaum verbergen und man muss 
wirklich kein Genie sein, um zu bemerken, etwas stimmt 
nicht.  
 „Ich merkte, Sie verheimlichen uns etwas. Bitte erzählen 
Sie uns jedes kleinste Detail. Es könnte uns helfen den 
Täter zu fassen. Das wollen Sie doch auch Mademoiselle?“, 
erwidert Zorro, mit seiner tiefen Stimme, als er damit 
beschäftigt ist den Kragen seiner Polizeiuniform zu richten. 
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Kurz danach schaut er wieder erwartungsvoll in das 
freundliche runde Gesicht. 
 „Natürlich“, 
beginnt Mara hastig,  
 „Ich also... ähm... Ich stand ihm sehr nah wissen Sie. Wir 
arbeiteten im selben Haus, trafen uns regelmäßig und 
gingen aus. Johann verhielt sich gestern seltsam, auch wenn 
er ständig beteuerte, es würde ihm gut gehen. Seine 
Augen... Sie hätten sie sehen sollen! Seine Pupillen waren 
zu Schlitzen verengt und er glühte, genauso als hätte er 
Fieber. Schlimmer noch...(!) Und seine Nase lief andauernd. 
Ich... Ich... Ich schäme mich einfach! Ich hätte direkt den 
Krankenwagen rufen sollen und nicht warten, bis ich ihn 
leblos in seinem Zimmer finde. Ermordet! Tot!“ 
 „Sie sollen sich da keine Vorwürfe mach-“  
 „Oh doch! Das soll ich. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte 
den Krankenwagen ruf-“.  
Weiter kam Mara nicht. Sie begann zu schluchzen und 
Tränen kullern ihr über die Wange. 
 „Es ist nicht ihre Schuld!“, 
sagt Zorro laut und schritt auf Mara zu, um sie zu trösten,  
 „Sie konnten doch nicht wegen einer einfachen Erkältung 
und ein bisschen Fieber einen Krankenwagen rufen!“ 
 „Sie haben ja Recht... Aber womöglich wäre er nicht 
ermordet worden!“, 
piepste die Stimme Maras. Zorro legt einen Arm um sie und 
erläutert:  
 „Sie glauben also der Täter hätte keine andere Möglichkeit 
bekommen, sein grauenvolles und abscheuliches Vorhaben 
auszuführen? Nun hören Sie mal! Sie haben getan, was Sie 
hätten tun  können und haben die Tat bei uns gemeldet. 4
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Die Kripo und ich haben bereits Spuren gesichert... Geben 
Sie die Hoffnung nicht auf! Womöglich finden wir die 
Person noch, die das getan hat.“  
 „Aber auch wenn der Täter gefunden wird, niemand kann 
Johann zurückbringen. Er ist weg!“, 
erwidert Maras traurige Stimme. 
 „Johann ist nicht weg“, 
beteuert Zorro,  
 „Er ist dir nur einen Schritt voraus gegangen und ist jetzt 
Zuhause bei Jesus im Licht Gottes. Vielleicht wirst du ihn 
eines Tages dort oben wieder sehen. Bis dahin lebt er in 
deinen Erinnerungen und deinem Herzen weiter.“  
Mara kann nicht mehr antworten, so überwältigt hatten sie 
diese Worte. Sie steht auf und umarmt den verwirrten 
Zorro, küsst ihn auf die Wange und verschwindet, das 
Gesicht tränenüberschüttet, durch die Tür. Eckhard ,ein 
Kollege Zorros, kommt aus einer Ecke des Büros mit einem 
großen Lächeln auf ihn zu und sagt: 
 „Ich glaube wir müssen Mara nochmal befragen, wenn sie 
gelernt hat mit der Trauer umzugehen. Wir brauchen noch 
deutlich mehr Informationen.“ 
 „Ich finde, Sie sind gerade ein bisschen forsch! Diese Frau 
hat ihre große Liebe verloren und konnte sich trotzdem zu 
dem Fall äußern. Natürlich kann es mal passieren, dass die 
ein oder andere Träne über die Wange fließt.“, 
äußert sich Zorro. 
 „Ja, ja ich merk schon... Du bist ein richtiger 
Frauenversteher“,   5

antwortet Eckhard und verlässt augenrollend das Büro, 
Zorro schüttelt nur den Kopf und beugt sich erneut über 
die Unterlage und kritzelt mit dem Kuli irgendwas dadrauf.  
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Kaptitel 2 
SONNENBLUME

E in junges Mädchen namens Sophie läuft in ihrem 
Zimmer auf und ab. Ihr Blick fällt auf ihre blaue Wand, 

die mit Fotos ihrer Familie und Freunden geschmückt ist, 
hin zu ihrem weißen Schreibtisch mit dem weißen 
Drehstuhl und wandert schließlich zu ihrem riesigen 
weißen Schrank mit braunen Griffen. Sie blickt hinüber zu 
ihrem Fenster, vor dem blaue Gardinen hängen. In ihrem 
Raum gibt es noch einiges mehr: Ein weißes Metallbett, auf 
dem eine blaue Decke und mehrere Kissen ordentlich 
angeordnet sind, einen großen Schrank voller Bücher vor 
dem ein blauer Sessel Platz gefunden hat und ein altes 
Klavier. Sophie setzt sich schließlich in ihren Sessel und 
öffnet ihr braunes welliges Haar, das elegant nach unten 
fällt. Sie trägt ein luftiges hautfarbenes Kleid, das bei jedem 
Windzug, der aus dem Fenster kommt, droht nach oben zu 
fliegen. Ihre großen blauen Augen wandern nun wieder in 
ihrem Zimmer umher. Irgendein Detail muss sie doch 
übersehen haben. Gestern Abend wurde einer der 
Haushaltshilfen, die in ihrem Haus arbeiten, ermordet. Zu 
ihrem Glück, hat Sophie die Nacht bei einer Freundin 
verbracht und hat nicht viel von dieser abscheulichen Tat 
mitbekommen. Sophie kannte Johann nicht allzu gut, er 6

hatte erst vor einem Monat bei ihnen im Haus angefangen 
zu arbeiten. Dennoch trauert sie sehr um ihn, er war ihr in 
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der letzten Zeit sehr ans Herz gewachsen. Sie konnte den 
Vormittag an nicht anderes denken und ständig rannten ihr 
Tränen über die Wangen. Sophie beunruhigt es zudem 
sehr, dass in ihrem Haus ein Mord begannen wurde und 
wünscht sich, dieser Täter soll auswendig gemacht werden 
und eine gerechte Strafe erhalten. Sie weiß, Johann kann  
trotzdem nicht mehr zurückkommen, doch sie ist der 
gleichen Ansicht wie Zorro: Er ist jetzt  Zuhause in Gottes 
Licht. Johann hatte ihr immer gesagt, wenn er mal gehen 
sollte, würde er zu Jesus gehen.  
Sophie spielt schon zum tausendsten Mal eine Szene in  
ihrem Kopf ab, wie es zum Tod Johanns gekommen sein 
könnte, doch vergebens. Ihr Gehirn streikt bei dem 
Gedanken, wie jemand so etwas Schreckliches tun kann, 
einen Menschen zu ermorden. Sie überlegt, ob es eventuell 
jemanden gibt, der Johann nicht ausstehen konnte und 
somit ein Motiv hätte, jedoch kannte sie eigentlich keinen, 
der mit ihm überhaupt im Kontakt stand. Da war nur Mara, 
die freundliche Haushilfe, die bei ihnen Zuhause arbeitet. 
Sie und Johann standen sich sehr nahe. Es muss ein großer 
Schock für sie gewesen sein, seinen leblosen Körper 
aufzufinden. Sophie bemitleidet sie sehr und traut sich 
inzwischen nicht mehr Johann in der Gegenwart Maras zu 
erwähnen. Trotzdem wird die Zeit kommen, wo Sophie mit 
ihr sprechen muss, um sie zu trösten und um 
herauszufinden mit wem Johann Kontakt hatte. Womöglich 
würde sie den einen oder anderen Hinweis erhalten. Bis  es 7

allerdings so weit ist, hofft sie, dass die Polizei den Täter 
vorher finden würde. 
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Mehr Zeit hat Sophie zum Nachdenken nicht, denn Elinda, 
ihr Kindermädchen, kommt durch die Tür hinein. Ihre 
schwarzen glatten Haare hat sie wie immer zu einem 
perfekten Pferdeschwanz gebunden, aus dem keine einzige 
Strähne fällt und ihre Fingernägel leuchten heute in einen 
hübschen rosa. Passend dazu trägt sie ein grünes 
Sommerkleid mit rosafarbenen Schuhen und einer rosa 
Handtasche. Selbst ihre Lippen schimmern in der gleichen 
Farbe. Alles deutet darauf hin, sie würde ausgehen. 
Während Sophie darüber nachdenkt, wo es denn hingehen 
soll, beantwortet Elinda bereits ihre Frage. 
 „Dein Vater hat mich für zwei Wochen beurlaubt. Er 
meinte, ich bräuchte dringend eine Auszeit, um mich von 
den letzen Ereignissen zu erholen. Anfangs war ich zwar 
nicht einverstanden. Irgendjemand muss sich doch um 
dich und deine vier Brüder kümmern, doch Herr 
Sonnenblume sagte, er hätte sich extra Urlaub genommen, 
um mit euch Zeit zu verbringen. Letztendlich blieb mir 
keine andere Wahl. Ich fahre noch heute Abend mit Papa 
an den Strand. Ich hoffe das ist in Ordnung für dich?“  
 „Selbstverständlich“,  
antwortet Sophie, klingt dabei aber nicht wirklich 
überzeugend. Die Worte Elindas hatten sie förmlich aus der 
Bahn geworfen. Seit dem Tod ihrer Mutter, hatten sie als 
Familie nicht mehr so viel unternommen und jetzt haben 
sie genau zwei Wochen Zeit das nachzuholen. Natürlich 
freut sich Sophie  sehr, doch ohne ihre Mutter ist das etwas 
anderes, etwas  würde fehlen. 8

 „Alles in Ordnung bei dir?“, 
 fragt Elinda und unterbricht damit Sophies Gedanken. 
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 „Ja alles in Ordnung“,  
antwortet sie. 
 „Wollen wir noch ein Brettspiel spielen, bevor ich weg 
bin?“  
 „Ja gerne“, 
stimmt Sophie zu, um nicht über ihre Sorgen und Probleme 
reden zu müssen und die beiden gehen nach unten. 

 9
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Kaptitel 3 
DAS GEHEIMNIS

„ Schon etwas Neues?“,  
fragt Zorro mit lauter Stimme,  10

„Ich möchte diesen Fall endlich abgeschlossen haben.“  
 „Das möchte ich auch. Wir kommen allerdings auch nicht 
weiter, wenn du alle 5 Minuten fragst, ob es bereits 
irgendwelche neuen Hinweise gibt. Verstehe mich nicht 
falsch, aber du kannst einem manchmal richtig auf die 
Nerven gehen mit deiner ständigen Fragerei... Und um auf 
deine Frage zurückzukommen, es gibt tatsächlich was 
Neues.“ 
 „Ach ja?“, unterbricht ihn Zorro ärgerlich, 
 „Ja gibt es.“, 
fährt Eckhard fort, 
 „Du kennst ja ähm... Diese Haushilfe, die mit mir arbeitet 
oder?“ 
 „Mara?“ 
 „Ja die meine ich. Sie war die Einzige gewesen, die zu 
dieser Zeit im Haus gewesen war und-“  
 „Du willst mir also sagen, “,  
unterbricht Zorro ihn, 
 „du verdächtigst Mara, weil sie zur falschen Zeit am 
falschen Ort war?“  
 „Ja, das tue ich. Mara war aber nicht nur zum falschen 
Zeitpunkt dort. Es wurden nämlich Spuren gefunden, die 
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darauf hindeuten, dass sie der Täter ist. Die einzigen 
Finger- und Fußabdrücke, die am Tatort waren, stammen 
von Ma-“, 
 „Das ist doch selbstverständlich sie war immerhin 
diejenige, die ihn gefunden hatte“,  
entgegnet Zorro wütend.  
 „ra. Außerdem“,  
fährt Eckhard gelassen fort,  
 „wurden ihre Haare am Tatort entdeckt und, um dem 
Ganze noch eine Krone aufzusetzen, sie hat ein Motiv.“ 
Eckhard wartet eine Minute in der Hoffnung Zorro würde 
fragen. Allerdings sagte dieser nichts und so erzählt er 
weiter: 
 „Sie war eifersüchtig. Es dürfe dir keine neue Information  11

sein, Mara und Johann standen sich sehr nahe. Jetzt hat 
sich herausgestellt, er hat ziemlich viel Kontakt zu einer 
Frau gehabt und es besteht eigentlich kein Zweifel, dass 
Mara eifersüchtig war. Genau das hat sie uns nämlich 
verheimlicht. Zu ihrem Nachteil stellte sich jetzt heraus, die 
Frau war seine Cousine. Na ja...  Wir haben also Mara 
eingeladen uns heute auf dem Revier zu besuchen. Ich 
nehme an Sie wollen dabei sein?“  
 „Selbstverständlich möchte ich dabei sein und glauben Sie 
mir! Ich werde dafür sorgen, dass alle ihr Geheimnis 
erfahren!“ Er lässt den verblüfften und auch irgendwie 
ängstlich wirkenden Eckhard zurück und verlässt das Büro.      

Sophie sitzt in ihrem Bett, als sie ein kurzen spitzen Schrei, 
der von unten kommt, hört. Ohne nachzudenken, wer es 
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war oder warum diese Person geschrien hatte, rennt sie die 
Treppe herunter. Ihre rechte Hand klammert sich immer 
noch fest am Treppengeländer, während die Linke nach der 
Türklinge greift, um die Tür zum Flur zu öffnen, als sie 
plötzlich jemand an der Schulter packt. Ihr läuft es eiskalt 
den Rücken runter. Wer auch immer es ist, da ist Sophie 
sich sicher, hört jetzt ihr Herz pochen. Sophie weiß, sie hat 
keine andere Wahl und dreht sich um. Zu ihrer Verblüffung 
steht dort Zorro, der freundlich auf sie herab schaut.  
 „Du bist auch hier, um nachzusehen was dort vor sich 
geht?“,  
fragt er und ohne eine Antwort abzuwarten eilt er schon 
durch die Tür. Im ersten Moment wundert Sophie sich, 
warum Elindas Vater hier ist, doch dann fällt ihr ein, er holt 
nur seine Tochter ab. Aber so früh? Wollte sie nicht zum 
Abend hin weg fahren? Und wo ist Elinda?Vielleicht noch 
oben in ihrem Zimmer die restlichen Sachen packen, weil 
Zorro so früh hier erschienen ist? Wie auch immer. Sophie 
ist gerade nämlich eingefallen, warum sie hier ist und 
stürmt durch die Tür. Zu ihrer Verblüffung sitzt dort Mara  12

tränenüberströmt in ihrem Lieblingssessel. 
 „Was ist denn pa-“,  
setzt sie an, doch Zorro schüttelt nur den Kopf. Das ist ein 
eindeutiges Zeichen, sie soll den Mund halten.  
 „Sie“,  
beginnt Mara,  
 „wollen mich auf das Revier bringen. Miiich feeest 
nehmeen! Ich? Ich soll Johann ermordet haben? Niemals! 
Das ist nicht war!“  
 „Ich glaube dir doch und werde dich daraus holen.“,  
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verspricht ihr Zorro und eilt durch die Eingangstür hinaus.  
„Sophie ich muss dir etwas erzählen.“,  
sagt Mara. Jetzt ohne dem Zittern in ihrer Stimme und über 
ihre Wangen rennen auch schon längst keine Tränen mehr. 
Ihre Trauer ist nun gänzlich verschwunden, doch dafür 
kann man die Wut in ihr aufsteigen sehen.  
 „In jener Nacht, wo Johann ermordet wurde, war noch 
jemand anderes.“  
 „Wer war es?“, 
 fragt Sophie verblüfft.  
 „Es war Eckhard.“ 
 „Das heißt, der Stoff der Strickjacke gehört zu seiner 
Jacke?“ 
 „Ja das stimmt. Ich wollte es dir und den Offizieren schon 
vorher sagen, doch er drohte mir dich, die einzige Person, 
die mir noch wichtig ist, zu verletzten, wenn ich nicht 
schweige.“  
Sophie kann darauf nicht antworten. Die Tatsache, Mara 
wollte sie auf ihre eigenen Kosten beschützen, rührt sie.                                         
 „Ich werde also schon heute zur Polizeiwache gehen und      
denen dort von meinem Fehler unterrichten.“  13

 „Nicht mehr nötig!“ hallt Zorros laute Stimme durch das 
Wohnzimmer. Ich habe alles auf Ton aufgenommen, denn 
ich musste, um den Fall lösen zu können, erfahren, was Sie 
verheimlichen.“  
Er gibt Mara ein Zeichen, sie soll aufstehen und mit ihm 
gehen. Sie protestiert nicht, dass er gelauscht hatte, erhebt 
sich schweigend und folgt ihm ohne noch einen Blick auf 
Sophie zu werfen.  
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Kaptitel 4 
DAS GESTÄNDNIS

 „Sie behaupten also, Eckhard habe sich zurzeit der Tat im 
Haus befunden?“,  
fragt ein Mann der Polizei mit braunen Haaren. 
 „Ja Sir.“,  
antwortet Mara.  
 „Stimmt es,“,  
er wendet sich zu Zorro um,  
 „Eckhard hat Sie belogen, dass die einzigen Finger- und 
Fußabdrücke am Tatort, die Maras sein?“ 
 „Ja“,  
unterrichtet ihn Zorro. Der Mann befehlt einem der Leute 
Mara rauszubringen, die darauf hin Zorros Büro verlässt.         
 „Das Stück der Strickjacke gehört also Ihnen, Eckhard?“, 
fragt er weiter. 
 „Ja, Sir“.  
 „Haben Sie am 21 August 2019 zwischen 22 und 23 Uhr den 
46 jährigen Johann Müller erwürgt?“  
Niemand sagt etwas. Zorro starrt Eckhard wütend an, der 
dann scheinbar doch nachgibt und redet.  
 „Ich ähm... J.......a, Sir.“  
 „Damit ist der Fall geklärt.“,  
sagt der Mann mit böser Stimme,  14

 „bringt ihn hier fort!“   
Schon packen ihn zwei, legen ihm Handschellen um und 
führen ihn hinaus.  
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 „Zorro bitte benachrichtigen Sie Mara und sagen ihr, wer 
der Täter ist und dass sein Fall übermorgen vors Gericht 
geht.“ 
Zorro nickt kurz und eilt aus seinem Büro.  

Vorhin war Zorro hier. Er hat Mara und Sophie erzählt, 
Eckhard ist der Täter, ist verhaftet worden und wird 
morgen vor Gericht nochmal alles genau schildern müssen. 
Sophie sitzt nun in ihrem Zimmer in ihrem blauen Sessel. 
Ihr Kopf möchte es einfach nicht verstehen, dass Eckhard 
es war. Warum hat er Johann umgebracht? Was war sein 
Motiv? Spätestens morgen nach der Verhandlung würde sie 
schlauer sein, doch trotzdem will Sophie es jetzt wissen. 
Was gab es schon in diesem Haus, wofür man einen 
Menschen umbringen würde, wenn es nötig wäre? Plötzlich 
macht es in ihrem Kopf klick! Die Schatzkammer! Eckhard 
wollte also das Erbe ihrer Familie stehlen, denn nur er, 
Johann und ihr Vater wissen, wo sich die Schlüssel 
befinden! Vielleicht hat Johann davon Wind bekommen 
und Eckhard beschloss, ihn deswegen zu ermorden. Dabei 
waren sie beide beste Freunde! Aber warum gelang es ihm 
nicht das Erbe zu stehlen? Ihr Vater war erst gestern in der 
Kammer gewesen, um eine Kette, die Sophies Mutter 
gehörte, dort sicher zu verstauen. Er hat nichts von 
fehlenden Stücken erzählt, also müsse noch alles da sein. 
Wo ist eigentlich ihr Vater? Er hat sich doch extra  15

freigenommen? Irgendwas ist bei dem ganzen faul! Nur 
was? Plötzlich hat sie eine Idee, springt auf, schnappt sich 
ihre Kamera und rennt in Richtung des Dachbodens. Sie 
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hat nur noch bis morgen Zeit herauszufinden, was sich 
wirklich abgespielt hat.  

Es ist der Tag der Gerichtsanhörung. Eckhard wird von 
zwei Polizeioffizieren, die ihre Hände fest in seine Arme 
greifen, in den Gerichtsaal geschleppt. Zorro sitzt vorne in 
der ersten Reihe gleich hinter dem Richter, während Mara, 
in Begleitung Elindas, rechts in einer Bank sitzt. Gegenüber 
von ihr nimmt jetzt Eckhard auf einen Metallstuhl platz. 
Beide schauen auf den Boden in der Hoffnung sich nicht 
ansehen zu müssen und warten scheinbar darauf, den Saal 
wieder verlassen zu dürfen. Mara ist kreidebleich, ihre 
Augen sind geschwollen und ihr sonst so freundliches 
Gesicht scheint verschwunden zu sein. Auch Eckhard ist 
bleich und sieht aus, als ob er sich jeden Moment 
übergeben müsste. Das laute Murmeln der vielen Leute 
wird jetzt von dem Räuspern des Richters Lucius 
unterbrochen.      
 „Chrm, chrm“,  
macht er und alle verstummen, doch bevor er weiteres 
sagen kann stürmt jemand durch die Tür und alle Köpfe 
drehen sich dorthin. 
 „Sie stören eine wichtige Gerichtsanhörung Miss!“, 
wendet sich Lucius an die Person, 
 „Ich will doch wohl hoffen, Sie haben einen guten Grund 
dazu?“  
 „Ja den habe ich.“,  
erklärt Sophie,  16

 „Aber bevor ich etwas sage, schließen Sie bitte dir Tür ab!“  
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 „Ich glaube ich höre nicht richtig? Sie können mir doch 
keine Befehle geb-“  
„Oh doch, das kann ich. Wenn Sie eben den falschen 
einsperren wollen, nur zu. Ich bin nur hier, um den 
Unschuldigen zu bewahren.“,  
unterbricht ihn Sophie. 
 „Nun gut. Sie da, wären Sie so freundlich die Tür 
zuschließen?“,  
fragt der Richter und wendet sich wieder an Sophie,  
 „und Sie, erzählen Sie schon!“  
 „Eckhard war es nicht. Ich habe ein Video aufgenommen, 
das die richtigen Täter zeigt, die sich übrigens beide hier im 
Raum befinden.“, 
 sagt sie und reicht dem Richter ihre Videokamera, dieser 
sie annimmt und erstmal für einige Sekunden betrachtet. 
Danach drückt der er einen Knopf, das Video startet. Im 
ganzen Raum herrscht eine peinliche Stille, die nur durch 
die Geräusche des Videos unterbrochen wird. Als der 
Richter fertig ist, befehlt er zwei Personen festzunehmen, 
die sich, ohne sich zu wehren, festnehmen lassen. 
Scheinbar haben sie verstanden, es nützt nichts mehr 
irgendetwas zu leugnen.  
 „Wollen sie bestreiten, Johann Müller am 21 August 2019 
zwischen 22 und 23 Uhr vergiftet zu haben?“,  
fragt Lucius.  
 „Nein das tuen wir nicht“ antwortet ein 48 jähriger Mann 
mit zerzausten Haaren.“  
 „Nun,“, beginnt Lucius, den die Worte überrascht zu  17

haben schienen,   
 „warum haben Sie das getan?“  
 „Elinda, möchtest du das erklären?“,  
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fragt Zorro seine Tochter.  
 „Mit Vergnügen.“,  
antwortet diese mit einem hinterhältigen Lächeln,  
 „Vater und ich haben zufällig mal in der Brasserie erfahren, 
es solle eine Schatzkammer in dem Haus der 
Sonnenblumes geben. Wir wollten das Erbe stehlen. Es 
dauerte nicht lange, da erfuhr ich, sie suchen ein 
Kindermädchen... Also habe ich mein Glück versucht und 
bewarb mich dort. Ich brauchte nicht lange warten und 
wurde direkt eingestellt. Ich spionierte die Familie also Tag 
und Nacht aus. Eines Tages dann erzählte mir die dumme 
Haushilfe Mara, es wüssten nur drei Personen, wo sich die 
Schlüssel befinden: Johann Müller, Eckhard Schornstein 
und Harry Sonnenblume. Ich wollte Johann also nett und 
freundlich fragen, wo diese sich befinden. Er wusste aber 
von unserem Vorhaben, weil er einem Telefonat gelauscht 
hatte, und wollte es mir nicht verraten. Ich drohte ihm, 
wenn er nicht die Klappe halten sollte, seine geliebte Mara 
zu töten. Ich wusste Johann würde nichts sagen, doch ich 
konnte ihm einfach nicht trauen. Ich gab ihm also eine 
Hautcreme, in die ich ein bisschen des Nervengifts VX 
beigefügt hatte, behauptete es sei ein Geschenk von Mara, 
das ich ihm geben soll. Anscheinend ist Johann darauf 
reingefallen und ist erstickt.“  
 „Wie kommt es, die Polizei dachte er wäre von Eckhard 
erwürgt worden?“, 
 fragt Lucius in die Runde.  
 „Oh... Ich glaube das ist wohl meine Schuld“,  
sagt Zorro mit einem abfälligen Unterton,  18

 „Ich war im Haus, als Johann starb, versuchte die Schlüssel 
zu finden. Deswegen trug ich Handschuhe. Ich wollte mich 
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eigentlich nur vergewissern, ob alle schliefen und dann sah 
ich seinen leblosen Körper. Ich zögerte nicht lange und 
richtete ihn so zu, dass es aussah, als wäre er ermordet 
worden und verschwand anschließend so schnell ich 
konnte aus dem Haus. Von dem Lärm, den ich machte, 
müssen Mara und Eckhard wohl aufgewacht sein...“ 
 „Aber wieso wussten wir nicht, Eckhard war auch vor 
Ort?“, 
 erfragt Lucius. Eckhard antwortet ihm:  
 „Das ist meine Schuld, Sir. Ich hatte Angst man würde 
mich verdächtigen und so drohte ich Mara, Sophie zu 
verletzten, wenn sie nicht schweigen sollte.“  
Niemand sagt etwas. Alle wirken ziemlich überrascht. Dann 
ganz plötzlich meldet sich Zorro wieder zu Wort:  
 „Zu seinem Pech wusste ich aber, er war dort. Ich sah 
meine Chance meinen nervigen Kollegen loszuwerden und 
erpresste ihn damit, Mara, seine große Liebe, zu töten, 
wenn er sich nicht als den Mörder Johanns zu erkennen 
gibt. Mein Plan wäre ja beinahe aufgegangen, wenn diese 
doofe kleine Kröte uns nicht durchschaut hätte. Wie hast 
du das eigentlich geschafft?“  
  „Na ja,“,  
erklärt Sophie,  19

 „sonderlich schwer war es im Nachhinein ja nicht. Du bist 
Tag und Nacht in unserer Haus ein und aus marschiert, 
obwohl du und Elinda eigentlich am Meer seien sollten. Ihr 
habt den Urlaub als Deckung genutzt, um nicht verdächtigt 
zu werden, sollte festgestellt werden, dass Sachen aus der 
Schatzkammer gestohlen wurden. Soweit ich weiß habt ihr 
es aber nicht geschafft in die Kammer einzubrechen und 
du, Zorro, hast ein paar Fehler begannen. Als du Maras 
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Schrei von unten gehört hast, bist du nach unten, um zu 
sehen, was passiert ist. Leider bist du dort auf mich 
gestoßen und von dort an war ich mir sicher irgendetwas 
stimmt nicht. Nachdem du dann auch noch Mara und mich 
belauscht und das alles auf Ton aufgenommen hast, weil du 
dachtest Mara würde mir verraten, wo die Schlüssel 
versteckt sind, gab es für mich so gut wie keine Zweifel 
mehr, du hast irgendetwas mit der Tat zu tun. Irgendwann 
kam ich dann auf den Gedanken meine Videokamera vor 
der Schatzkammer zu verstecken. Als ihr dann kamt und 
versucht habt durch die Tür zu gelangen, habt ihr euch 
dummerweise ausgiebig über Johanns Tot unterhalten. 
Glück für mich, denn nur so ist es mir gelungen, zu 
beweisen, ihr seid die Schuldigen!“ 
 „Du bist aber eine sehr schlaues kleines Mädchen“,  
ergänzt Zorro, 
 „Nur leider hast du ein kleines Detail übersehen. Wo ist 
denn dein Vater?“ 
Keiner rührt sich. Sophie sieht aus, als hätte ihr gerade 
jemand stark in den Bauch geschlagen. Plötzlich stürmt 
Harry durch die Tür und ruft völlig außer Atem:   
 „Nicht Eckhard... Es....  Elinda und Zorro.... Sie waren es... 
Hielten mich ....bis gerade gefangen!“  
 „Das wissen wir jetzt auch. Ihre Tochter hat uns soeben 
alles erzählt.... Bringt ihm mal jemand bitte ein Glas 
Wasser?“,  20

sagt Lucius, während Harry zu seiner Tochter rennt, sie in 
den Arm nimmt und ihr erzählt: „Ich habe dich lieb Sophie. 
Ich bin so froh, dass es dir gut geht! Es tut mir wirklich 
Leid, wir konnten noch keine Zeit miteinander verbringen, 
weil die beiden mich auf dem Dachboden eingesperrt 
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hatten. Ich habe sie auf frischer Tat erwischt, wie sie in die 
Kammer wollten, doch ehe ich mich umsehen konnte, 
hatte Zorro mich schon gepackt und in den Dachboden 
hinein geschleift...“  
 „Ich habe dich auch lieb, Papa und bin froh, dass du dich 
aus dem Dachoden befreien konntest.“   
 „Wie rührend, 
äußert sich  Zorro, bevor Sophie noch weiteres sagen kann 
und Harry wendet sich ihm zu und sagt: 
 „Wieso hast du diese schreckliche Tat eigentlich getan? 
Wieso hast du einer Familie einen Menschen gestohlen? 
Denkst du denn gar nicht an seine Angehörigen? Wieso nur, 
wieso nur hast du das getan?“  
 „Es war Gottes Wille“,  
antwortet Zorro stumpf.  
 „War es nicht!“,  
entgegnet ihm Sophie, 
 „Du sollst weder töten noch den Namen des Herrn, deines 
Gottes, für unnütz gebrauchen-“ 
 „Ja, ja ich weiß“, 
unterbricht ihn Elinda,  21

  „ ,denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der 
seinen Namen missbraucht. Ihr seid wirklich naiv und 
schwach, um an so etwas zu glauben! Wisst ihr das?“ 

 „Ihr seid die, die schwach sind. Ihr werdet nie wissen, was 
Liebe ist oder Freundschaft und deswegen könnt ihr mir 
nur Leid tun.“, entgegnet ihr Sophie, dreht sich um und 
verlässt mit ihrem Vater den Saal. 
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