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Geschichte mit Folge  

Du machst Natur.  Mit Draht in Spanien stehen. Medizin All 

fliegen wir Hubschrauber lassen. Wohnung rot Kino brauchen 

Fernbedienung. Landschaft Religion gehören wir. Sport 

Schwimmen Australien Dusche. Mama werfen Tor Telefon Baby 

USA. kochen Mama.  

 

Der Doktor spielt Schlagzeug. Er malt auch Bilder. Das Fenster ist 

offen. Plötzlich fliegt ein Papagei herein. Er ist blau. Er kann 

sprechen. Er erzählt von einem Unfall. Ein Zug ist entgleist. 

Niemand ist verletzt. Sie können nicht mehr weg. Der Doktor und 

der Papagei fliegen mit dem Helikopter. Sie landen beim Zug. Es 

hat vier Leute im Zug. Sie wollen nach Hause. Sie dürfen in den 

Helikopter einsteigen. Beim Flug geht alles gut.  

 

Doktor Flavio Diaz ist zu Hause. Er will Schlagzeug spielen. Er geht 

in den Keller zum Schlagzeug. Hinter dem Schlagzeug schaut eine 

Katze hervor. Flavio bringt die Katze ins Wohnzimmer. Er gibt der 

Katze den Wollknäuel zum Spielen. Der Doktor geht in den 

Innenhof. Er hebt einen roten Ball auf. Der Ball hat zu wenig Luft. 

Der Doktor pumpt den Ball in der Garage wieder auf. Er bringt 
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den Ball der Katze. Der Ball springt ganz von alleine aus dem 

Fenster. Die Scheibe geht kaputt. Der Ball ist wieder draussen. 

 

Ein Mädchen kommt zu Besuch zur Mama. Die zwei plaudern 

zusammen. Das Mädchen will bald heiraten. Die beiden Frauen 

nähen ein Hochzeitskleid. Das Mädchen ist nervös wegen der 

Hochzeit. Die Mama beruhigt das Mädchen. 

 

Im Wald lebt ein Mann. Er will seinen Schatz ausgraben. Der 

Schatz hat der Mann im Wald früher von der Mama bekommen. 

Er gräbt am richtigen Ort, aber der Schatz ist verschwunden. Der 

Mann denkt, dass der Dachs wissen könnte, wo der Schatz ist. 

Der Mann fragt den Dachs. Der Dachs erzählt: „Ich habe mir ein 

Haus gebaut und der Schatz versperrte den Weg. Ich habe ihn 

draussen versteckt unter Zweigen. Ich kann dir zeigen, wo er ist“. 

Der Dachs führt den Mann an den richtigen Ort. Der Mann findet 

seinen Schatz wieder. Es ist ein goldener Fingerring! Der Mann 

will den Hochzeitsring dem Bräutigam bringen. Der Bräutigam ist 

froh, dass er mit dem Ring jetzt heiraten kann. 

Der Mann aus dem Wald muss pressieren und mit dem Velo 

noch schnell zur Kirche fahren. Er kommt gerade noch 

rechtzeitig. Das Brautpaar steht schon vorne beim Pfarrer. Der 
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Doktor und die Mama sitzen in der Kirche und schauen zu. Der 

Mann aus dem Wald gibt den Hochzeitsring dem Pfarrer. Der 

Pfarrer bedankt sich bei dem Mann aus dem Wald und 

verheiratet dann das Brautpaar. Der Doktor geht nach vorne und 

erzählt, wie sich das Brautpaar kennengelernt hat: in der 

Sekundarschule gingen die beiden in dieselbe Klasse und haben 

sich sofort in einander verliebt. Der Pfarrer erzählt die 

Geschichte weiter: nach der Schulzeit haben die beiden einen 

Bauernhof gekauft. Seither wohnen die zwei dort und arbeiten 

glücklich als Bauern. Die Geschichte des Brautpaars ist damit zu 

Ende erzählt. Alle in der Kirche singen zum Schluss der Feier ein 

Lied.    

Das Brautpaar fliegt einige Tage später in die Flitterwochen. Sie 

erfüllen sich damit einen grossen Traum: schon lange wollten die 

beiden auf einer schönen Insel mit Palmenstrand zelten gehen. 

Leider kam es anders als sie dachten. Auf der Insel lebt nämlich 

seit Kurzem ein wilder, hungriger Tiger. Der Tiger ist aus dem Zoo 

ausgebrochen und versteckt sich seither auf der Insel. Und er hat 

schon lange nichts mehr gegessen. Zum Glück hat der Tiger das 

Brautpaar nicht gefunden. Wer weiss, was dann passiert wäre. 

Aber so konnten die beiden doch noch schöne Ferien 

miteinander verbringen. 
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Aber es gibt da ja auch noch ein anderes Paar, das in der Nähe 

vom Brautpaar in einer Ferienwohnung Ferien macht. Dieses 

Paar hatte weniger Glück. An einem Morgen springt plötzlich der 

Tiger in die Ferienwohnung hinein. Der Tiger knurrt und faucht 

und will etwas zum Fressen. Das Paar hat grosse Angst, dass der 

Tiger sie verspeisen will. Zum Glück hat der Mann eine gute Idee. 

Er nimmt eine Kokosnuss aus dem Vorrat und rollt sie dem Tiger 

vor die Nase. Der hungrige Tiger beisst sofort in die Kokosnuss 

und verschlingt sie in einem Bissen. Aber der Tiger knurrt immer 

noch. Da nimmt der Mann noch mehr Kokosnüsse und gibt sie 

alle dem Tiger zum Fressen.  Der Tiger wird davon satt und geht 

zurück in den Dschungel. Das Paar im Ferienhaus ist erleichtert, 

dass mit dem Tiger alles so gut geklappt hat. Beim Baden am 

Strand treffen die beiden das Brautpaar. Sie erzählen ihnen von 

ihrem spannenden Erlebnis mit dem Tiger.  

 

Der Mann aus dem Wald hatte einen Unfall. Er fuhr mit dem Velo 

im Wald über eine Wurzel. Das Velo blieb an der Wurzel hängen 

und der Mann stürzte über den Lenker nach vorne auf den 

Boden. Dabei hat er sein Bein gebrochen. Der Mann aus dem 

Wald liegt nun mit einem Beingips im Krankenhaus und wartet 

dort auf den Doktor. Der Doktor und die schöne 

Krankenschwester, Natalia Morales, kommen zum Mann ins 
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Zimmer. Der Doktor erklärt dem Mann: „Keine Angst, es kommt 

alles wieder gut! Aber Sie müssen noch einige Tage hier bleiben 

zur Kontrolle“. Die Krankenschwester Natalia stimmt dem Doktor 

zu und sagt: „Ja, das ist wirklich wichtig, dass Sie noch etwas 

bleiben und sich erholen“. Der Mann aus dem Wald ist nicht 

gerade begeistert, aber antwortet dann: „Wenn es unbedingt 

sein muss, dann bleib ich halt hier.“ Daraufhin verlassen der Arzt 

und die Krankenschwester das Zimmer wieder.  

Im Spitalgang fasst sich der Doktor ein Herz und spricht die 

Krankenschwester an. Der Doktor sagt: „Natalia, du machst 

deine Arbeit wirklich sehr gut! Sag mal, hättest du Lust heute 

nach Feierabend noch etwas trinken zu gehen?“. Natalia 

überlegt. Sie ist sich nicht ganz sicher, was sie antworten soll. Die 

Krankenschwester findet den Doktor zwar sehr charmant, aber 

da sie verheiratet ist und fünf Kinder hat, fällt ihr die 

Entscheidung nicht so einfach. Natalia versucht sich dem Doktor 

zu erklären: „Weisst du ich bin verheiratet und habe Kinder, 

deshalb ist etwas trinken zu gehen wohl nicht die beste Idee.“ 

Der Doktor hat das nicht gewusst und wird sofort rot im Gesicht. 

Es ist ihm unglaublich peinlich eine verheiratete Mutter für ein 

Date gefragt zu haben. Er versucht zu retten, was noch zu retten 

ist und beginnt mit einem Durcheinander von Erklärungen: „Das 

habe ich nicht gewusst, entschuldige. Das ist mir jetzt wirklich 

sehr peinlich… aber so war das ja auch gar nicht gemeint. Also 
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ich wollte schon etwas trinken gehen, aber mehr so als Kollegen. 

Wirklich, wirklich, das musst du mir glauben“. Natalia unterbricht 

den Doktor und sagt: „Das ist überhaupt kein Problem und ich 

habe das auch gar nicht so aufgefasst. Mach dir keine Sorgen!“. 

Der Doktor ist erleichtert und sagt: „Dann ist ja gut“. Damit 

verabschieden sich die beiden voneinander und gehen beide 

wieder arbeiten.    

Die Mutter vom Doktor ist beim Brautpaar eingeladen. Die drei 

sitzen im Wohnzimmer auf dem Sofa und trinken Kaffee, als die 

Braut plötzlich aufgeregt zu reden beginnt: „Wir haben da etwas 

Wichtiges zu erzählen… also, ich bin schwanger und wir freuen 

uns sehr darüber!“. Die Mutter freut sich ebenfalls und gratuliert 

den beiden. „Aber das ist ja noch gar nicht alles“, sagt die Braut 

„wir wissen nämlich schon, was es wird…“. Die Mutter wird 

neugierig und sagt: „Ja, aber was wird es denn? Nun sagt schon!“ 

– „Es wird ein Mädchen“, sagt die Braut überglücklich. Die 

Mutter freut sich darüber. „Es ist nur…“, fährt die Braut zögernd 

weiter „es ist nur… ich hoffe halt, das wirklich alles gut geht. Man 

kann ja nie wissen…“. Die Mutter beruhigt die Braut: „Mach dir 

keine grossen Sorgen! Es wird schon alles gut gehen. Ich glaube 

sogar fest daran, dass eure Tochter ein ganz fröhliches und 

gesundes Kind wird!“.  
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„Was soll ich nur tun?“, dachte der Doktor als er am Abend 

alleine zu Hause auf dem Sofa sass. Er wollte ja gar nicht alleine 

zu Hause sein. Der Plan für heute Abend wäre ja eigentlich 

gewesen, mit der schönen Natalia auf ein Date zu gehen. Dass er 

jetzt alleine zu Hause sass, schiss ihn nun so richtig an. Zudem 

war sich der Doktor überhaupt nicht sicher, ob es sich lohnte die 

Krankenschwester noch einmal zu fragen. Sie hatte ihm zwar 

schon einen Korb gegeben und es war für ihn auch richtig 

peinlich geworden, aber irgendwie… Irgendwie war da trotzdem 

etwas. Der Doktor konnte nicht genau sagen was, aber Natalia 

mochte ihn doch irgendwie. Das hatte er gespürt! Aber sie war 

verheiratet, verdammt nochmal verheiratet und hatte Kinder. 

Und dann auch noch fünf! Das war kompliziert. Das war richtig 

kompliziert! Aber andererseits konnte Natalia ja auch nicht so 

ganz zufrieden sein mit ihrer Familiensituation, sonst hätte sie 

den Doktor wohl kaum so angelächelt. Es war wirklich 

kompliziert. So kompliziert sogar, dass der Doktor keine 

Entscheidung treffen konnte. Es blieb ihm also nichts anderes 

übrig, als der Sache Zeit zu geben und zu hoffen, dass er bald 

wusste, wie er weiter vorgehen sollte. 

Am andern Morgen im Krankenhaus wartete aber noch ein ganz 

anderes Problem auf den Doktor. Wie jeden Morgen 

kontrollierte der Doktor die Medikamente. Dabei fiel ihm etwas 

Seltsames auf. Bei den Tabletten gegen zu niedrigen Blutdruck 
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fehlten ganze vier Packungen. Der Doktor überlegte kurz, ob die 

Tabletten alle im vergangenen Nachtdienst gebraucht worden 

sind. Aber das erschien ihm nicht logisch. In keiner Nacht wurden 

je so viele Herztabletten an die Patienten verteilt. Die Tabletten 

mussten also verschwunden sein. Vielleicht sogar geklaut. Aber 

bevor er das mit Gewissheit sagen konnte, musste er natürlich 

erst einmal nachfragen, was denn gestern Nacht im Spital alles 

passiert war. Dazu ging der Doktor als erstes ins Stationszimmer 

der Krankenschwestern. Die schöne Natalia hatte auch Dienst. 

Also ging der Doktor auf sie zu und fragte: „Guten Morgen, 

Natalia! Wie geht es dir denn? Ich habe gerade die Medikamente 

kontrolliert… Sag mal, weisst du weshalb so viele Herztabletten 

fehlen?“ – „Hallo!“, antwortete die Krankenschwester „ja, das ist 

wirklich seltsam! Es ist mir heute Morgen auch schon 

aufgefallen, aber wo sie hingekommen sind, weiss ich leider auch 

nicht“. Irgendetwas daran klang komisch, dachte der Doktor. Er 

wusste aber nicht genau was. Es war mehr so ein seltsames 

Bauchgefühl. Der Doktor liess sich aber nichts anmerken und 

sagte nur: „Okay, vielen Dank für die Auskunft! Ich wünsche dir 

noch einen schönen Tag“. Daraufhin verliess der Doktor das 

Stationszimmer und ging in sein Büro. Er sass an seinen 

Computer, rief im Internet ein Telefonbuch auf und gab den 

Suchbegriff „Detektiv“ ein. Er gab eine Nummer in sein Telefon 

ein und wartete, aber es war besetzt. Der Doktor probierte eine 
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andere Nummer eines anderen Detektivs und hatte Glück! 

„Detektiv Ramon Lopez“, meldete sich ein Mann am Telefon. 

„Guten Tag“, begann der Doktor zu sprechen „Ich habe einen 

Auftrag für Sie. Bei uns im Krankenhaus sind Medikamente 

verschwunden und ich möchte, dass Sie der Sache nachgehen. 

Sind Sie interessiert?“. „Aber sicher! Machen Sie sich da mal 

keine Sorge, Herr Doktor. Die Sache wird sich bestimmt schnell 

aufklären.“, antwortete der Detektiv. 

Auch am Nachmittag wurde der Tag vom Doktor nicht besser. Er 

wollte eigentlich nur kurz Visite machen beim Mann aus dem 

Wald, als die nächste Katastrophe eintrat. Der Mann aus dem 

Wald lag tot in seinem Bett. „Das kann doch nicht sein!“, sagte er 

Doktor verwundert vor sich hin. Der Mann hatte ja nur ein 

gebrochenes Bein gehabt und war sonst ganz gesund gewesen. 

Und alt war er auch noch nicht. Um Himmels Gotts Willen, an 

was ist er gestorben?! Der Doktor ging näher zum Mann aus dem 

Wald hin und begann ihn vorsichtig zu untersuchen. Man konnte 

aber nichts Auffälliges sehen. Das war seltsam. Es war überhaupt 

ein sehr seltsamer Tag. Was heute schon alles passiert war! 

Unglaublich… „Am besten“, dachte der Doktor „erzähle ich dem 

Detektiven alles was heute passiert ist ganz genau.“  

Als der Detektiv Ramon Lopez fertig war mit der Untersuchung 

des toten Mannes aus dem Wald, wusste er was passiert war. 
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Mit dem gebrochenen Bein hatte der Tod nichts zu tun gehabt. 

Stattdessen fand der Detektiv im Magen des Toten eine viel zu 

grosse Menge Tabletten. Ramon Lopez wusste nicht genau, was 

für Tabletten es waren. Aber auf alle Fälle hatten die Tabletten 

zum Herzstillstand geführt. Es war also eindeutig kein natürlicher 

Tod gewesen. Ohne die Tabletten wäre der Mann noch am 

Leben. Damit entstanden aber eine ganze Reihe neuer Fragen. 

Hatte der Mann die Tabletten selber genommen? Und wenn ja, 

warum? Und wo hatte er die Tabletten her? Und wenn nicht, 

wer hatte dem Mann sonst die Tabletten gegeben und warum?  

Bei all dem, was der Detektiv Lopez bisher über den Mann aus 

dem Wald erfahren hatte, war ein Selbstmord irgendwie 

komisch. Der Doktor hatte dem Detektiv einiges über den Mann 

erzählt. Ramon Lopez wusste nun, dass der Mann alleine im 

Wald lebte, aber gerne anderen Menschen half, wenn sie ihn 

brauchten. Auch hatte der Doktor erzählt, dass der Mann aus 

dem Wald immer glücklich wirkte. Weshalb sollte sich ein 

glücklicher, hilfsbereiter Mann also umbringen? Nein, machte 

keinen Sinn. Einen Selbstmord konnte er ganz ausschliessen. 

Andererseits, weshalb sollte jemand einen glücklichen, 

freundlichen Menschen umbringen wollen? Das war zwar auch 

ein bisschen seltsam, aber immerhin etwas weniger komisch als 

ein Selbstmord. „Es gibt also nur eines“, sagte sich der Detektiv 

„ich muss mehr über den Mann herausfinden!“. 
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Zuhause bei Natalia Morales hatte der Kommissar Alonso 

Labrador Platz genommen. „Ich habe einfach keine Ahnung 

woher ich so viel Lösegeld nehmen soll!“, sagte Natalia 

verzweifelt. Der Kommissar sah sie unbeteiligt an. „Jetzt einmal 

der Reihe nach, Frau Morales“, sagte der Kommissar gelangweilt 

„Sagen Sie mir doch zuerst einmal, wann Sie ihren Mann zum 

letzten Mal gesehen haben!“. – „Das war vor ungefähr einem 

Monat“, antwortete die Krankenschwester. „Vor einem 

Monat?“, fragte Kommissar Labrador verwundert nach „und das 

sagen Sie mir erst jetzt!?“ – „Ich hatte einfach Angst!“, sagte 

Natalia Morales „Die Entführer haben gesagt ‚Keine Polizei!‘. 

Aber mittlerweile bin ich so verzweifelt, dass ich trotzdem Hilfe 

brauche.“ – „Aha“, antwortete der Kommissar „ich hätte die 

Polizei aber an Ihrer Stelle früher informiert“. Diese Antwort 

verärgerte Natalia. „Herr Kommissar“, entgegnete Natalia 

genervt „können Sie sich eigentlich vorstellen, wie schlimm das 

für mich ist?!“ – „Darum geht es jetzt doch überhaupt nicht, liebe 

Frau Morales“, sagte der Kommissar kopfschüttelnd „Ich möchte 

viel lieber von Ihnen wissen, woher Sie so genau wissen, dass ihr 

Herr Ehemann überhaupt noch am Leben ist?“ – „Das weiss ich 

so genau, Herr Kommissar“, antwortete Natalia „weil ich gestern 

mit ihm telefonieren durfte. Es geht ihm einigermassen gut. Aber 

nun sagen Sie mir endlich, wo wir so viel Lösegeld 
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herbekommen!“ Der Kommissar überlegte kurz und fragte dann: 

„Sie sagen immer ‚viel Lösegeld‘. Von wie viel Lösegeld reden wir 

denn hier überhaupt?“ – „Es geht um 1 Million Euro“, antwortete 

die Krankenschwester ernst. „Aha“, meinte der Kommissar „so 

viel Geld habe ich allerdings auch nicht“. 

 

Für den Detektiv Ramon Lopez waren einfach immer noch zu 

viele Fragen offen zum Tod von Damian Pastor, dem Mann aus 

dem Wald. Deshalb traf sich Lopez im Spital noch einmal mit 

dem Doktor, um ihm einige Fragen zu stellen. „Also, Herr Diaz“, 

begann der Detektiv „gehen wir noch einmal alles durch. Ist 

Ihnen irgendetwas Spezielles an Herrn Pastor aufgefallen, als er 

noch lebte? War er zum Beispiel traurig?“. Der Doktor überlegte 

kurz und sagte dann: „Ja, jetzt, wo Sie’s sagen: Herr Pastor war 

wirklich etwas traurig in den letzten Tagen. Er wollte nicht mehr 

im Spital sein und lieber nach Hause. Er hatte wohl Heimweh.“ – 

„Das ist sehr interessant, Doktor Diaz“, antwortete der Detektiv 

„Können Sie das noch etwas genauer erzählen?“. „Tut mir leid“, 

sagte der Doktor „viel mehr weiss ich dazu auch nicht. Aber 

fragen Sie doch noch bei Schwester Natalia Morales nach. Die 

hatte auch mit dem Patienten Damian Pastor zu tun gehabt.“ Der 

Detektiv Lopez sagte: „Vielen Dank für den Hinweis! Das werde 

ich sicher tun.“ Da hatte der Doktor plötzlich noch eine zweite 
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Idee: „Herr Lopez, reden Sie doch auch noch mit meiner Mutter. 

Sie heisst Isabella Diaz und sie kannte Herrn Pastor auch ein 

bisschen. Vielleicht kann sie Ihnen etwas Wichtiges über ihn 

erzählen.“ – „Sehr gut!“, antwortete Detektiv Lopez „Sie sind 

wirklich eine grosse Hilfe, Herr Diaz. Ich werde den Spuren 

nachgehen und melde mich dann wieder bei Ihnen, wenn ich 

mehr über den Todesfall herausgefunden habe“.  

 

Natalia Morales und Kommissar Labrador diskutierten immer 

noch über das Lösegeld, als plötzlich das Telefon klingelte. 

Natalia wollte sofort das Telefon abnehmen, aber der Kommissar 

kommt ihr zuvor. „Das sind sicher die Entführer! Überlassen Sie 

das lieber einem Profi, liebe Frau Morales“, sagte Kommissar 

Labrador und nahm das Telefon ab. Der Entführer begann sofort 

zu sprechen: „Wir haben verdammt nochmal zu lange auf das 

Scheiss-Lösegeld gewartet!! Schiebt euch euer verfluchtes 

Lösegeld sonst wo hin, wir brauchen es nicht mehr: Herr Morales 

ist tot!“ Daraufhin brach der Entführer das Telefonat ab. Natalia 

sah den Kommissar erwartungsvoll an und sagte schliesslich 

gereizt: „Und? Was ist denn jetzt?“ – „Es ist nicht weiter 

schlimm, liebe Frau Morales“, erklärte der Kommissar sichtlich 

zufrieden „Im Gegenteil! Wir sind sogar ein grosses Problem los: 

wir müssen uns keine Sekunde mehr Gedanken über das 
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Lösegeld machen!“ – „Was? Wie jetzt? Ist mein Mann etwa frei 

gelassen worden?“, fragte Natalia erstaunt. „Das nicht gerade…“, 

antwortete Kommissar Labrador „er ist tot, aber übers Lösegeld 

müssen wir somit keine Sorgen mehr machen.“ Natalia Morales 

brauchte einen Moment, um zu verstehen, was gerade passiert 

war. Dann wurde sie wütend, so richtig rasend vor Wut. „Sie 

Scheisskerl! Verlassen Sie sofort meine Wohnung! Und kommen 

Sie mir nie wieder vor die Augen!“, schrie Natalia so laut sie 

konnte.  

 

„Wir waren gestern beim Arzt“, begann Laura ihrer Mutter zu 

erzählen. „Und?“, fragte Isabella „ist alles in Ordnung?“. „Ja!“, 

strahlte Laura „auf dem Ultraschall konnten wir unsere Tochter 

schon sehen. Sie hat schon einen kleinen Kopf und die Hände 

kann man auch schon sehen. Und ihr Herz haben wir auch noch 

schlagen gehört!“ – „Das ist ja wunderbar!“, antwortete Isabella 

„ich freue mich schon sehr darauf noch einmal Grossmutter zu 

werden!“ 

 

Detektiv Lopez hatte auch mit Natalia Morales über den Toten 

gesprochen, aber auch sie, wusste nicht viel zu erzählen. Also 

probierte der Detektiv sein Glück bei der Mutter von Doktor 

Diaz. Und tatsächlich war Isabella am Telefon sehr gesprächig. 
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„Also, Frau Diaz, können Sie mir erzählen, was Herr Pastor für ein 

Mensch war?“ – „Klar“, antwortete Isabella „ich kann Ihnen 

sagen, dass Damian ein sehr zurückgezogener Mensch war. Seit 

ich ihn kenne lebt er alleine im Wald in einer kleinen Holzhütte, 

war viel in der Natur und sprach oft mit den Tieren.“ – 

„Interessant, interessant!“, sagte der Detektiv und stellte schon 

die nächste Frage: „Frau Diaz, würden Sie sagen, dass Herr Pastor 

ein glücklicher Mensch war?“ – „Das ist eine schwierige Frage, 

Herr Lopez… also, so gut kannte ich Damian ja auch nicht. Aber 

soweit ich das beurteilen kann, würde ich schon sagen, dass 

Damian mit seinem Leben zufrieden war. Sicher bin ich aber 

nicht…“, lautete die Antwort von Isabella. „Okay“, sagte der 

Detektiv „ich frage Sie jetzt einmal ganz direkt: halten Sie es für 

wahrscheinlich, dass Herr Pastor Selbstmord begangen hat?“ – 

„Nein! Also ganz sicher nicht! Das kann ich mir überhaupt nicht 

vorstellen“, antwortete Isabella ganz entschieden. „Sehr gut“, 

sagte der Detektiv zufrieden „das sehe ich nämlich auch 

genauso. Aber ich hätte doch noch mehr Fragen: wie lange 

kennen Sie denn Herrn Pastor schon?“ – „Lassen Sie mich 

überlegen…“, sagte Isabella „das müssten ungefähr 12 Jahre 

sein.“ – „Okay“, meinte der Detektiv „und Herr Pastor hat in all 

den Jahren immer alleine im Wald gewohnt?“ – „Seit ich ihn 

kenne schon!“, gab Isabella Auskunft „Ich habe allerdings einmal 

gehört, dass Damian ursprünglich von Australien kommt. Damian 
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selber hat nie etwas davon erzählt, deshalb bin ich mir nicht ganz 

sicher, ob das stimmt. Aber jetzt, wo ich so darüber nachdenke: 

ist es nicht seltsam, dass Damian nie über seine Vergangenheit 

gesprochen hat?“ – „Allerdings“, antwortete der Detektiv 

begeistert „das könnte eine neue Spur sein! Dann will ich doch 

einmal herausfinden, ob das mit Australien wirklich stimmt. Aber 

Australien ist riesig! Wo ich da nur mit dem Suchen beginnen 

soll?“. Da wusste Isabella einen Rat: „Einer meiner Söhne wohnt 

in Australien. Ich kann Ihnen seine Adresse und seine 

Telefonnummer geben“.  

 

Ramon Lopez hatte kein grosses Glück beim Weiterermitteln. Er 

hatte im Internet nach einem Damian Pastor in Australien 

gesucht, aber nur Adressen von Männern gefunden, die zwar 

Damian Pastor heissen, aber immer noch in Australien wohnten. 

Keiner davon konnte also der Damian Pastor sein, den er sucht. 

Es hatte keinen Sinn. Ohne den Zugriff zu Polizeiakten kam 

Ramon Lopez nicht weiter. Also blieb ihm nichts anderes übrig, 

als an diesem Nachmittag das Polizeirevier aufzusuchen.  

Nach einigem Warten wurde er schliesslich zu Kommissar 

Labrador ins Büro gebeten. „Ach, guten Tag Herr Lopez!“, 

begrüsste Labrador den Detektiven übertrieben fröhlich. „Na? 

Tappen Sie bei Ihren Ermittlungen wieder einmal völlig im 
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Dunkeln?“, fragte der Kommissar grinsend. „Guten Tag, Herr 

Kommissar!“, sagte Ramon „Ich könnte ihre Hilfe tatsächlich 

gebrauchen. Es geht um den Mord im Krankenhaus von letzter 

Woche“ – „Aha, ein Mord?! Und weshalb wurde das mir nicht 

gemeldet? Immerhin bin ich zuständig und der fähigste 

Kommissar weit und breit!“, antwortete Labrador genervt. „Nun 

ja, Herr Kommissar, es war am Anfang gar nicht klar, ob es 

überhaupt ein Mord war…“, begann der Detektiv zu erzählen. 

Danach erzählte Ramon Lopez dem Kommissar alles, was er 

bisher über Damian Pastor herausgefunden hatte. Der 

Kommissar hörte aufmerksam zu und sagte immer wieder 

„Aha!“. „Und nun muss ich überprüfen, ob es tatsächlich vor 

mehr als 12 Jahren einen Damian Pastor in Australien gegeben 

hat“, erklärte der Detektiv. „Das lässt sich sicher herausfinden!“, 

sagte Kommissar Labrador „aber da es ein Mord ist, ist ja wohl 

klar, dass es meine Sache ist weiter zu ermitteln!“ – „Das dürfen 

Sie gerne tun, Herr Kommissar“, antwortete Detektiv Lopez 

freundlich, „aber es ist ja wohl klar, dass auch ich meinen Auftrag 

weiter verfolge!“ 

Als dies geregelt war, machten sich die beiden Ermittler an die 

Arbeit. Nach mehreren Stunden fanden die beiden in einer alten 

Polizeiakte einen Damian Pastor, der hätte passen können. 

Dieser Mann lebte laut Polizeiakte bis vor 12 Jahren in der 

australischen Stadt Melbourne und arbeitete dort als Manager. 
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Mehr war aus den Akten nicht herauszufinden. „Das ist unser 

Mann, Herr Lopez!“, war sich Kommissar Labrador sicher, „das ist 

ja sonnenklar, lieber Herr Kollege!“. Ramon Lopez überlegte kurz: 

„Ist es nicht seltsam, dass ein Manager aus Australien, plötzlich 

ein zurückgezogenes Leben in einem spanischen Wald führen 

will?“, fragte der Detektiv. „Ach Herr Kollege!“, antwortete der 

Kommissar, „gerade Sie sollten doch wissen, dass die Leute 

immer wieder mal ihr altes Leben auf den Müll schmeissen. Das 

ist doch ganz normal! Also ich für meinen Teil sitze in den 

nächsten Flieger nach Melbourne und verhafte den Mann. Das 

ist entschiedene Sache, Herr Kollege!“. Ramon Lopez musste sich 

Mühe geben nicht zu lachen. Schliesslich begann er doch zu 

sprechen: „Herr Kommissar, also ich will Ihnen ja nicht zu nahe 

treten… aber Damian Pastor ist doch hier in Spanien… er ist nicht 

der Verdächtige, er ist unsere Leiche!“ – „Aha!“, sagte der 

Kommissar wütend „und weshalb verschwenden Sie dann hier 

meine kostbare Zeit mit der Suche nach einem Toten, den Sie 

schon gefunden haben?! Raus hier. Und zwar schnell! Ich habe 

wirklich Besseres zu tun, als einem solchen Trottel wie Ihnen zu 

helfen!“  

Natalia Morales stand vor dem Büro von Doktor Diaz und war 

nervös. Eigentlich hatte sie gar keine Lust auf das kommende 

Gespräch, aber sie hatte ja keine Wahl: sie musste dem Doktor 

das Papier zeigen. Natalia hatte aber gar keine Zeit sich weitere 
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Gedanken zu machen, da Doktor Flavio Diaz in diesem Moment 

schon die Tür öffnete. „Hallo Natalia! Ich habe dich schon 

erwartet“, begrüsste der Doktor die Krankenschwester, „ich 

weiss nur noch nicht worum es geht. Aber komm erst mal rein 

und setz dich, dann kannst du mir alles erzählen“. Natalia setzte 

sich hin, atmete tief durch und begann dann ganz leise zu 

erzählen. „Ach Flavio, es ist alles so schrecklich…“, brachte 

Natalia knapp über die Lippen und brach schon bei diesem 

ersten Satz in Tränen aus. Der Doktor reichte Natalia ein 

Taschentuch, tröstete sie und hörte dann Stück für Stück, was 

Natalia in letzter Zeit alles Schlimmes passiert war. Flavio Diaz 

traute seinen Ohren fast nicht, als er hörte, dass Natalias 

Ehemann zuerst entführt und dann von den Entführern 

umgebracht worden war. „Die arme Natalia!“, dachte Flavio, „so 

eine schlimme Geschichte hielt ja kein Mensch aus“. Sie tat ihm 

unglaublich Leid und er hielt es fast nicht aus Natalia so fest 

leiden zu sehen. Nicht sie, die er so gern hatte.  

Flavio versuchte sich aber mit aller Kraft zusammenzureissen. Er 

durfte jetzt keine Schwäche zeigen, er war ja schliesslich ihr 

Vorgesetzter und musste das Gespräch unbedingt sachlich 

weiterführen, auch wenn er das gerade gar nicht wollte. 

„Natalia“, fuhr er möglichst gefasst weiter, „wie geht es denn 

nun weiter? Kannst du noch arbeiten nach all dem, was passiert 

ist? Und was ist mit deinen Kindern?“. Natalia wollte antworten, 
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aber brach schon wieder in Tränen aus. Schliesslich reichte sie 

dem Doktor den Brief, den sie dabei hatte. Flavio Diaz öffnete 

das Schreiben und las. Es war ein Arztzeugnis und darauf stand, 

dass Natalia Morales ab sofort aus psychischen Gründen 

krankgeschrieben ist und bis auf weiteres nicht arbeiten darf. 

„Natalia, das tut mir jetzt sehr Leid für dich“, begann der Doktor 

zu sprechen, „es ist bestimmt sehr hart für dich, dass du jetzt 

nicht mehr arbeiten darfst, aber du wirst sehen: es ist bestimmt 

das Richtige!“. Natalia wischte sich die Tränen aus den Augen 

und nickte. „Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst“, sagte Flavio 

Diaz weiter „und ich möchte, dass du eines weisst: ich bin nicht 

nur dein Vorgesetzter, ich bin auch dein Freund. Und als dein 

Freund, kannst du mich jederzeit anrufen. Ich werde dir helfen, 

wo ich kann.“ Natalia schaute ihn an: „Danke, Flavio! Das 

bedeutet mir wirklich sehr viel“.  

 

Ramon Lopez glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als er 

entdeckte, wer am Flughafenzoll circa 10 Meter hinter ihm 

anstand. Es war doch tatsächlich dieser verblödete Kommissar 

Labrador, welcher wohl immer noch dachte, dass Damian Pastor 

der gesuchte Mörder war. Eigentlich konnte es dem Detektiven 

ja egal sein, dass dieser Kommissar auch weiter ermittelte. 

Immerhin wusste Ramon Lopez, dass er von den beiden der sehr 
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viel bessere Ermittler war. Aber dann machte er sich doch 

Sorgen: „Hoffentlich“, dachte Ramon, „sitze ich nicht im selben 

Flugzeug wie dieser Trottel. Oder schlimmer noch: es könnte ja 

sein, dass Herr Labrador sogar sein Sitznachbar wird! Hoffentlich, 

hoffentlich, habe ich Glück!“ 21 Stunden neben diesem 

Vollidioten zu sitzen wollte sich Ramon nicht einmal ausdenken!  

Am Zollschalter zeigte Ramon Lopez seinen Reisepass und sein 

Flugticket und wurde vorbei gewinkt. Als er gerade nachschauen 

wollte, in welche Richtung er jetzt weitergehen musste, da tönte  

schon von hinten diese furchtbare Stimme, die er nicht mochte. 

„Ach! Guten Tag, Herr Lopez!“, sagte er. Widerwillig drehte sich 

Ramon Lopez um. „Herr Kommissar, Sie auch hier? Wie schön!“, 

sagte Ramon Lopez. Es klang nicht ganz überzeugt. „Na, geht’s 

auch nach Down Under, lieber Kollege?“, fragte der nervige 

Kommissar grinsend. „Allerdings“, antwortete Ramon Lopez 

knapp. „Aha!“, sagte Kommissar Labrador wieder einmal, „ich 

muss Sie allerdings gleich warnen: ich denke, ich bin schon jetzt 

im klaren Vorteil! Ein so tolles Sparangebot wie ich, haben Sie 

garantiert nicht erwischt. Ich sage Ihnen, was man heutzutage im 

Internet alles so findet: ein Spezialangebot von Air China! Nur 

4000.- Franken, schon übermorgen dort! Da staunen Sie, was?!“. 

Ramon Lopez hatte wieder einmal mit dem Lachen zu kämpfen. 

Sein Flug kostete nämlich gerade mal 1000.- Franken und 

dauerte keine 24 Stunden. Er riss sich aber zusammen und 
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quetschte ein „Da muss ich mich wohl geschlagen geben“ hervor. 

Ramon Lopez fand es nämlich amüsanter den Kommissar im 

Glauben zu lassen, dass er den besseren Flug gebucht hatte. Er 

war aber auch irgendwie erleichtert, dass er nun garantiert nicht 

neben Kommissar Labrador sitzen musste. „Also dann, wünsche 

ich einen guten Flug“, verabschiedete sich Ramon Lopez. „Auf 

dass der Bessere von beiden gewinnen möge, lieber Herr 

Kollege!“, rief der Kommissar triumphierend zum Abschied „Und 

wer der Bessere von beiden ist, wissen wir ja!“, fügte er noch 

hinzu. „Das wissen wir allerdings“, dachte Ramon Lopez, aber 

sprach es nicht laut aus.   

„Nur zwei Stunden später und ich bin bereits in Frankfurt!“, 

dachte Kommissar Labrador freudig. „Das ging ja ruckzuck!“, 

freute er sich weiter, „wenn das so weiter geht, gewinne ich das 

Rennen nach Australien auf jeden Fall! Jetzt nur noch den Flug 

nach Shanghai erwischen und ich hab’s schon fast geschafft!“. 

Kommissar Labrador stand in der grossen Halle vor der 

Anzeigetafel und suchte nach seinem nächsten Flug. „Wien, 

London, Bangkok, New York City,…“, las der Kommissar still für 

sich hin, aber von Shanghai stand weit und breit gar nichts. Er 

schaute sich um. Einige Meter neben ihm stand eine Person vom 

Flughafenpersonal. Eilig ging Kommissar Labrador auf sie zu. 

„Also, sagen Sie mal!“, begann der Kommissar zu fluchen, „was 

ist das hier denn für eine Scheiss-Organisation! Auf meinem 
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Ticket steht ein Flug nach Shanghai und den gibt’s hier gar nicht. 

Ich lasse mich doch hier nicht verarschen! Ich will jetzt sofort auf 

meinen Flug nach Shanghai!“. Die Frau vom Flughafenpersonal 

sah den Kommissar zuerst einen Moment verständnislos an und 

meinte bemüht freundlich: „Möchten Sie mir kurz ihr Flugticket 

zeigen?“. Immer noch gereizt hielt Kommissar Labrador der Frau 

sein Ticket direkt vor die Nase und tippte mehrmals nervös 

darauf: „Hier! Flug nach Shanghai! Steht doch alles darauf!“. – 

„Ja, mein lieber Herr“, sagte die Flugbegleiterin, „aber hier steht 

auch ‚Abflug am Montag‘ und heute haben wir Sonntag“.   

 

Zur selben Zeit sass Ramon Lopez im Flugzeug nach Doha. Er 

hatte noch einige Flugstunden vor sich und vertrieb sich die Zeit 

mit dem Reiseführer über Melbourne, welchen er am Flughafen 

in Barcelona noch gekauft hatte. Da standen einige interessante 

Sachen drin: zum Beispiel stand im Kapitel zum Wetter, dass zu 

dieser Jahreszeit in Melbourne das Wetter innerhalb von nur 

einem Tag mehrmals ändern konnte. Am Morgen sonnig und 

warm, am Mittag Regen, am Nachmittag Wind und Abend Hagel 

war also keine Seltenheit. „Gut also, habe ich meinen 

Regenschirm und verschieden warme Kleider eingepackt“, 

dachte sich der Detektiv und las weiter. Zum öffentlichen 

Verkehr stand, dass es in Melbourne viele Tramlinien gab. 
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Ramon Lopez schlug rasch nach und fand heraus, dass die 

Tramlinie 23 vom Zentrum der Stadt bis zu seiner neuen 

Unterkunft beim Bruder von Doktor Diaz fuhr. „Perfekt“, dachte 

Ramon Lopez, „das ist alles, was ich im Moment wissen muss“. 

Zufrieden legte er den Reiseführer bei Seite und suchte auf dem 

Bildschirm vor ihm nach einem guten Film. „Der neuste James 

Bond Film!“, dachte Ramon, „genau darauf habe ich jetzt am 

meisten Lust“.  

Als Ramons Flug zwei Stunden später in Doha landete, machte 

der Pilot eine Durchsage: „Wir landen in Doha mit einer halben 

Stunde Verspätung. Bitte entschuldigen Sie die Verspätung, 

steigen Sie rasch aus und gehen so schnell wie möglich zu Ihren 

Anschlussflügen“. Ramon juckte aus seinem Sessel hoch. Er hatte 

während dem Film gar nie auf die Uhr geschaut und erst jetzt 

mitbekommen, dass der Flug verspätet war. „Nun aber schnell!“, 

dachte Ramon nervös, „ich hatte ja sowieso nur eine Stunde Zeit 

zum Umsteigen. Und nun mit der Verspätung wird es verdammt 

knapp!“. Er stürzte aus dem Flugzeug und rannte wie wild durch 

den Flughafen. Das war aber gar nicht so einfach. Es kamen ihm 

so viele Leute entgegen, dass er ständig Umwege machen 

musste. „So wird das zu knapp!“, dachte Ramon. „Aus dem Weg, 

bitte! Bitte, bitte, aus dem Weg!“, rief Ramon Lopez den Leuten 

entgegen. Ramon schaute während dem Rennen auf eine Uhr. 

„10 Minuten! Nur noch 10 Minuten bis zum Abflug! Und ich bin 
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noch nicht am richtigen Ort…“, dachte Ramon verzweifelt. Er bog 

noch einmal links ab, rannte einige hundert Meter weiter und 

sah endlich einen Bildschirm, auf dem „Melbourne“ stand. Er 

erwischte den Flug noch ganz knapp und als er sich in seinen 

Sessel fallen liess, musste Ramon Lopez erst einmal tief 

durchatmen. 

 

Kommissar Labrador wurde es am Flughafen von Frankfurt 

allmählich langweilig. Und müde war er auch. Nur ging die Zeit 

an diesem verdammten Flughafen nicht vorbei. Kommissar 

Labrador war schon in einigen Läden gewesen und hatte auch an 

einer Bar einen Kaffee getrunken, aber es waren erst zwei 

Stunden vorbei und er musste noch weitere 22 Stunden warten. 

„So kann das doch nicht weitergehen!“, dachte Kommissar 

Labrador empört, „und schlafen sollte ich auch irgendwo 

können“. Er schaute sich um und entdeckte einen Wegweiser 

Richtung Flughafenhotel. „Endlich einmal etwas Positives!“, 

dachte der Kommissar und folgte dem Wegweiser. 

„Guten Tag! Ein Zimmer bitte und zwar möglichst sofort! Ich 

halte es an diesem Flughafen nicht aus“, sagte Labrador genervt 

dem Mann an der Rezeption. „Tut mir wirklich leid, Sir. Wir sind 

momentan total ausgebucht“, erklärte der Mann an der 

Rezeption. „Ich bitte Sie, das kann doch nicht ihr Ernst sein!“, 
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antwortete Labrador wütend, „wo soll ich denn bitteschön ihrer 

Meinung nach schlafen?! So ein hundslausiger Service! So etwas 

ist mir ja noch nie passiert!!“.  Ohne eine Antwort abzuwarten 

stampfte der Kommissar wütend davon.  

 

Es klingelte an der Tür. „Endlich ist Flavio da!“, dachte die völlig 

erschöpfte Natalia. Eigentlich war es Natalia anfangs ein Bisschen 

peinlich, um Hilfe zu bitten. Aber schliesslich hatte Flavio die 

Hilfe ja auch angeboten und Natalia war sich darüber im Klaren, 

dass sie zu schwach war, um alles alleine hinzukriegen. Und 

Flavio war eine wirklich gute Hilfe! Er hatte Natalia in den letzten 

Tagen auch schon einige Male geholfen.  

Natalia ging zur Tür und begrüsste Flavio. „Hallo Flavio, ich bin 

wirklich froh, dass du so schnell kommen konntest! In den 

letzten Tagen klappte es zwar recht gut den Alltag zu meistern, 

aber jetzt ist auch noch der Kühlschrank kaputt… Ach Flavio, es 

ist einfach alles ein Bisschen viel im Moment.“ Flavio machte 

einen Schritt auf Natalia zu und nahm sie in die Arme. „Mach dir 

keine Sorgen“, flüsterte Flavio sanft in ihr Ohr, „ich bin ja da!“. Er 

bewegte sich etwas von ihr weg, jedoch ohne sich ganz aus der 

Umarmung zu lösen. „Und den Kühlschrank bekommen wir auch 

wieder hin“, sagte Flavio nun wieder etwas lauter, „ich komme 

zwar gerade vom Nachtdienst und bin etwas müde, aber mit 
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elektrischen Geräten kenne ich mich ja zum Glück aus. Das wird 

schon gut kommen.“  

„Toll, dass du das so schnell hingekriegt hast!“, sagte Natalia zu 

Flavio, „ich hatte schon Angst, ich müsse einen neuen 

Kühlschrank kaufen und dafür habe ich doch momentan gar kein 

Geld“. – „Nein, nein“, antwortete Flavio, „du hast das schon 

richtig gemacht! Dafür sind Freunde ja da“.  

 

„Aha“, dachte Kommissar Labrador, „so sieht also ein Flughafen 

in China aus“. Kommissar Labrador war froh nicht mehr in 

Frankfurt zu sein. In Frankfurt hatte er sich so furchtbar 

gelangweilt: fast 24 Stunden an demselben Flughafen und eine 

äusserst unbequeme Übernachtung auf einem Bank in einem 

Wartsaal. So etwas wollte Kommissar Labrador auf keinen Fall 

ein zweites Mal erleben. „In Shanghai mache ich es besser!“, 

hatte sich der Kommissar schon in Frankfurt vorgenommen. Und 

jetzt war er also hier und wollte etwas erleben. „9 Stunden“, 

dachte Labrador, „das muss doch für einen kleinen 

Städtebummel reichen“. Also suchte der Kommissar die 

Magnetschwebebahn, mit der man – wie er gelesen hatte – 

innerhalb von 8 Minuten bei 430km/h ins Stadtzentrum fahren 

konnte.  
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Einige Minuten später hatte der Kommissar die Schwebebahn 

gefunden und staunte als der Zug in den Bahnhof einfuhr. Er 

stieg sofort ein und ergatterte sich einen Platz am Fenster. Zuerst 

war das Tempo noch gar nicht so schnell. Aber dann 

beschleunigte die Bahn bis die Landschaft und die Häuser nur 

noch so an ihnen vorbeiflitzten. „Das ist ja toll!“, dachte der 

Kommissar für sich, „nur für diese eine Fahrt, hatte sich der 

Ausflug schon gelohnt! Shanghai ist so viel besser als Frankfurt!“.  

Im Stadtzentrum angekommen entdeckte der Kommissar 

gegenüber vom Bahnhof ein spezielles Gebäude. „Das muss ich 

mir genauer ansehen“, dachte Kommissar Labrador und steuerte 

auf das Gebäude zu. In der Eingangshalle des Gebäudes hatte es 

eine ganze Zeile Kassenhäuschen. „Das muss wohl ein ganz 

berühmtes Gebäude sein! Meine ausgezeichnete Spürnase lässt 

mich also auch in Shanghai nicht im Stich!“, freute sich der 

Kommissar und kaufte sogleich eine Eintrittskarte. Kaum hatte er 

die Karte bezahlt, führte ihn auch schon eine junge, hübsche 

Frau weiter ins Gebäude hinein. Sie öffnete eine grosse Tür und 

zeigte ihm einen Sitzplatz vor einer grossen Bühne. Dort setzte 

sich Kommissar Labrador freudig hin. „Kultur!“, dachte er 

begeistert, „da bin ich ja mal gespannt“. Seine Freude war aber 

nur von kurzer Dauer.  
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Das Übel begann schon als der Vorhang aufging. Auf einmal 

ertönten laute Gongs und Trommeln, die wie wild durcheinander 

spielten. Es war ohrbetäubend. Und, die Instrumente wollten gar 

nicht aufhören zu spielen. Stattdessen kamen noch quietschende 

Flöten hinzu, die tönten wie rostige Gartentore, was das Ganze 

eher noch schlimmer machte. Als dann auch noch viel zu bunt 

geschminkte Gestalten auf die Bühne kamen und seltsame 

Melodien durcheinander sagen, glaubte Kommissar Labrador 

endgültig, dass ihm der Kopf platzte. Wütend stand der 

Kommissar auf und brüllte: „Das ist ja schrecklich!!“, aber die 

Darbietung auf der Bühne war dermassen laut, dass er kaum sein 

eigenes Wort verstand. Da tippte jemand von hinten an 

Labradors Schulter. „Mein Herr, Sie müssen sich wieder 

hinsetzen“, sagte der Mann hinter ihm, „es ist sehr unhöflich 

eine chinesische Oper zu früh zu verlassen“ – „Okay, okay, 

beruhigen Sie sich“, antwortete der Kommissar genervt, „und 

sagen Sie mir gefälligst, wie lange diese Höllenqual noch dauern 

wird?!“. Der Mann hinter ihm lächelte: „Keine Angst, es ist nur 

eine kurze Oper. Sie dauert gerade einmal vier Stunden“.  

 

Als der Detektiv in der Ankunftshalle des Flughafens von 

Melbourne eintraf, entdeckte er in der Menschenmenge ein 

junges Paar mit einem Willkommensschild. Auf dem Papier stand 
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gross sein Name: Ramon Lopez. Er steuerte sogleich auf sie zu. 

„Hallo!“, begrüsste der Detektiv das Paar, „ihr müsst wohl meine 

Gastgeber sein. Schön, das ihr mich extra am Flughafen abholen 

kommt.“ – „Ramon!“, antwortete der Mann, „schön dich 

kennenzulernen. Wir haben uns schon auf dich gefreut! Ich bin 

übrigens Carlos und das ist meine Ehefrau Stephanie“. Nun 

begrüsste ihn auch Stephanie: „Hallo Ramon, schön, dass du gut 

angekommen bist. Wie war denn deine Reise?“ -  „Es hat zum 

Glück alles geklappt“, antwortete Ramon, „aber jetzt bin ich doch 

ein bisschen müde.“ – „Es ist ja auch schon bald Mitternacht…“, 

stellte Stephanie fest, „schauen wir, dass wir schnell nach Hause 

kommen. Du kannst uns ja morgen alles genauer erzählen“. 

Als Ramon am Morgen aufstand, war der Esstisch schon gedeckt. 

„Guten Morgen, Ramon!“, begrüsste ihn Stephanie, „Na, hast du 

gut geschlafen? Setz dich nur zu uns, wir haben einen kleinen 

Brunch für dich vorbereitet. Du hast doch sicher Hunger…“. 

Ramon setzte sich hin und begann mit den beiden zu essen. Der 

Brunch war wirklich alles andere als klein, man merkte wie viel 

Mühe sich die beiden gaben. Sie waren wirklich sehr freundliche 

Gastgeber, so dass Ramon sich bei Carlos und Stephanie von 

Anfang an sehr wohl fühlte. Sie hatten sich auch von Beginn an 

sehr viel zu erzählen. Carlos hatte Stephanie vor etwas mehr als 

fünf Jahren während seinen Ferien in Melbourne kennengelernt. 

Stephanie gab damals noch Kochkurse für Erwachsene und 
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Carlos besuchte einer ihrer Kurse. Sie hatten sich sehr schnell 

ineinander verliebt, so dass Carlos schon bald nicht mehr nach 

Spanien zurückkehren wollte. Schliesslich blieb Carlos bei 

Stephanie in Melbourne und die beiden heirateten. Das war vor 

etwa viereinhalb Jahren. Seither wohnten sie zusammen in einer 

schönen Wohnung in einem Wolkenkratzer am Rande der Stadt. 

„…aber jetzt genug von uns“, beendete Stephanie ihre Erzählung, 

„Isabella hat uns verraten, dass du an einem Mordfall arbeitest. 

Das ist doch bestimmt spannend! Darfst du uns etwas darüber 

verraten?“ – „Klar, das kann ich gerne tun“, antwortete Ramon, 

„also es geht um Folgendes: im Krankenhaus in Barcelona, wo 

Carlos’ Bruder arbeitet, starb ein Mann, der nur wegen einem 

Beinbruch eingeliefert wurde, an Herzversagen. Zudem fehlten 

im Medikamentenlager jede Menge Herzpillen. Wir müssen also 

davon ausgehen, dass der Mann ermordet wurde. Könnt ihr mir 

soweit folgen?“ – „Ja, klar“, antwortete Stephanie, „aber 

weshalb ermittelst du jetzt hier in Australien?“ – „Das kann ich 

dir ganz einfach erklären: das Mordopfer, Damian Pastor, lebte in 

Spanien ein sehr zurückgezogenes Leben im Wald und hatte 

soweit ich weiss keine Feinde. Ich habe aber herausgefunden, 

dass Damian Pastor ursprünglich in Melbourne als Manager 

arbeitete und dann von einem auf den andern Tag das Land 

verlassen hatte. Und da passt doch irgendetwas noch nicht ganz 

zusammen. Ich möchte herausfinden, wie Damian Pastor hier in 
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Melbourne genau gelebt hatte und weshalb er so plötzlich sein 

ganzes Leben auf den Kopf gestellt hatte“.  

 

Natalia spazierte durch einen Stadtpark in Barcelona, als sie 

plötzlich überlegte wie lange sie schon nicht mehr draussen an 

der Sonne gewesen war. Sie kam nicht sofort darauf. Vermutlich 

war sie zum letzten Mal draussen gewesen, als sie Flavio dieses 

furchtbare Arztzeugnis bringen musste. Das war aber schon etwa 

zwei Wochen her. Grund genug also, dass Natalia heute etwas 

Sonne tankte.  

Die letzten zwei Wochen waren schwierig gewesen. Sie hatte 

sich oft müde und traurig gefühlt. Schönes gab es nur wenig. Die 

Besuche und Telefongespräche mit Flavio waren vermutlich das 

Beste, was Natalia in den letzten Wochen passiert war. Er war 

wirklich ein guter Freund geworden und irgendwie fühlte sich 

Natalia immer wohl in seiner Gegenwart. Manchmal fragte sie 

sich, weshalb Flavio überhaupt das alles für sie tat. Ihr kam 

wieder in den Sinn wie Flavio sie damals gefragt hatte, ob sie 

nach der Arbeit zusammen etwas trinken gehen wollen und wie 

peinlich es Flavio gewesen war, als sie ihm erzählt hatte, dass sie 

verheiratet war. Jetzt war Natalia verwitwet und Flavio hatte sie 

nie mehr gefragt.  Stattdessen war er zu einem guten Freund 

geworden. Aber bei allem was Flavio für sie tat, musste sie sich 
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doch fragen, ob er vielleicht immer noch gewisse Gefühle für sie 

hatte. „Möchte ich das überhaupt?“, fragte sich Natalia plötzlich, 

„möchte ich wirklich, dass Flavio in mich verliebt ist?“. Natalia 

konnte diese Frage nicht eindeutig beantworten. Und das alleine 

war irgendwie neu. Noch vor einigen Wochen hätte sie die Frage 

mit einem klaren „Nein“ beantwortet. Und jetzt? Jetzt war sie 

sich nicht mehr so sicher. 

 

„Endlich hebt das verfluchte Flugzeug ab!“, dachte Kommissar 

Labrador, der noch immer ausser sich war vor Wut. Er hatte in 

Shanghai wegen dieser furchtbaren Oper seinen Anschlussflug 

nicht mehr erwischt. Damit war er jetzt schon seit drei Tagen 

unterwegs nach Melbourne, hatte schon zweimal auf einer Bank 

in einem Flughafen übernachten müssen. Er war jetzt gar nicht 

mehr so begeistert von Shanghai. Eigentlich fand er Shanghai 

noch fast schlimmer als Frankfurt. Sein einziger Trost war, dass er 

vermutlich immer noch die bessere Reise hatte als dieser 

dämliche Detektiv. Der sass wahrscheinlich immer noch 

irgendwo in Europa oder Arabien fest. Dieser Gedanke zauberte 

ein kleines Lächeln auf die Lippen des Kommissars. Zudem wird 

es keine zwei Tage dauern bis er den Mordfall in Melbourne 

lösen würde. Auf seine Spürnase konnte er sich hundertprozentig 

verlassen.  
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Es waren noch einige hundert Meter bis Natalia beim Restaurant 

sein würde, wo sie sich mit Flavio heute Abend treffen wird. 

Natalia war etwas nervös. Sie war sich nämlich nicht ganz sicher, 

ob sie heute Abend als Kollegen essen gehen würden oder ob 

Flavio die ganze Sache mehr als Date anschaute. Deshalb wusste 

sie auch nicht genau, wie sie sich verhalten sollte. Es blieb ihr 

also nicht viel anderes übrig, als genau zu beobachten, wie Flavio 

sich verhalten würde. Und dann sah sie auch schon Flavio vor 

dem Eingang des Restaurants stehen. Er trug einen Anzug und 

Krawatte und hatte eine Blume in der Hand. „Also doch eher ein 

Date“, dachte Natalia und ging auf Flavio zu.  

„Hier sind eure Vorspeisen“, sagte der Kellner „einmal der 

Frühlingssalat mit grillierten Riesenshrimps für die Dame und 

einmal das Rindscarpaccio für den Herrn. Ich wünsche guten 

Appetit!“ – „Also dann“, sagte Flavio etwas nervös, „lass es dir 

schmecken. Es freut mich wirklich sehr, dass du meine Einladung 

angenommen hast, Natalia“ – „Vielen Dank, ich wünsche dir 

auch einen guten Appetit!“, antwortete Natalia, „ich habe mich 

auch sehr auf den heutigen Abend gefreut“. Dann wussten beide 

nicht mehr, was sie sagen sollten, lächelten sich verlegen an und 

begannen nervös in ihrer Vorspeise herumzustochern.  
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So ging das noch eine Weile weiter bis Flavio während dem 

Hauptgang plötzlich tief einatmete, Natalia intensiv anschaute 

und dann endlich sagte, was er ihr schon seit Monaten sagen 

wollte: „Natalia, ich weiss nicht, ob das der passende Moment 

ist, aber ich weiss, dass ich es nicht mehr länger aushalte, dir 

vorzuspielen ich sei nur ein guter Kollege. Die Wahrheit ist: ich 

habe mich schon vor langer Zeit in dich verliebt und ich tue es 

immer noch. Das musste ich dir einfach mal sagen, egal wie du 

reagieren wirst. Ich musste dir einfach gestehen, wie meine 

wahren Gefühle für dich sind. Ist das jetzt schlimm für dich?“. 

Natalia brauchte einen kurzen Moment bis sie antworten 

konnte. Aber dann wusste sie ganz genau, was sie sagen wollte: 

„Aber nein Flavio, das ist überhaupt nicht schlimm. Im 

Gegenteil… ich weiss es vielleicht noch nicht so lange wie du, 

aber auch ich habe mich verliebt und möchte mit dir zusammen 

sein. Ich hoffe einfach, dass du verstehst, dass ich noch etwas 

Zeit brauche und mich noch nicht voll auf eine neue Beziehung 

einlassen kann.“ – „Wirklich?“, antwortete Flavio ganz 

verwundert „ich hatte solche Angst, dass du ‚nein‘ sagen 

würdest… Und natürlich lasse ich dir Zeit! Nimm dir so viel Zeit 

wie du brauchst… Du machst mich so glücklich!“ Und dann 

küssten sich die beiden zum ersten Mal.    
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Ramon Lopez stand vor dem Eingang eines Hochhauses. Über 

dem Eingang stand in grossen Buchstaben „GP Management“. 

Ramon hätte nicht gedacht, dass ihn seine Ermittlungen in die 

Welt des Formel 1 führen würde. Aber wie er zuvor 

herausgefunden hatte, hatte das Mordopfer Damian Pastor von 

1996 – 2001 den Grand Prix von Melbourne organisiert. Also 

verfolgte Ramon diese Spur weiter und wollte heute 

herausfinden, ob ehemalige Arbeitskollegen von Damian Pastor 

noch immer bei „GP Management“ arbeiteten. Und Ramon hatte 

Glück: schon nach kurzer Zeit empfingen ihn zwei Männer der 

Marketingabteilung, welche früher eng mit Damian Pastor 

zusammengearbeitet hatten. Die beiden hatten vom Tod ihres 

ehemaligen Bosses noch nichts gehört und waren einigermassen 

schockiert, als Ramon Lopez ihnen erzählte, was in Spanien 

passiert war.  

„Sie verstehen sicher, dass wir alles daran setzen den Fall 

aufzuklären. Wären sie deshalb damit einverstanden, dass ich 

ihnen ein paar Fragen stelle?“, sagte der Detektiv. „Aber 

natürlich“, antwortete der eine und der andere: „Auf jeden Fall: 

wir helfen, wo wir können!“. – „Vielen Dank“, antwortete Ramon 

Lopez, „da bin ich sehr froh. Beginnen wir doch einmal ganz 

einfach: was für ein Mensch war Damian Pastor aus ihrer Sicht? 

Und waren sie mit ihm befreundet?“. Der ältere der beiden 

Männer begann zu erzählen: „Damian war ein toller Mensch und 
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guter Kollege! Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, 

weshalb ihn jemand umbringen möchte…“ – „Das sehe ich 

genauso“, fiel ihm der jüngere Mitarbeiter ins Wort, „Damian 

war ein sehr angenehmer Vorgesetzter. Er war sehr erfolgreich 

und hatte sich auch vorbildlich um seine Mitarbeiter gekümmert. 

Wir gingen auch regelmässig nach der Arbeit mit ihm etwas 

trinken“. – „Das ist ja interessant!“, bemerkte Ramon Lopez, 

„haben Sie dabei auch über Privates gesprochen?“ – „Auf jeden 

Fall!“, antwortete der jüngere Mitarbeiter, „aber ich weiss 

ehrlich gesagt nicht, was das mit dem Mordfall zu tun haben 

sollte…“  

Diese Antwort fand Ramon noch viel interessanter. Er hatte den 

Eindruck bekommen, dass der jüngere Mitarbeiter etwas mehr 

wusste, dass er nicht sagen wollte. Also fragte Ramon vorsichtig 

weiter nach: „Naja, für die Ermittlung kann alles wichtig sein… 

Ich möchte mir einfach nur ein vollständiges Bild machen. 

Erzählen Sie doch einfach mal drauf los, was Ihnen zu Damians 

Privatleben so als erstes in den Sinn kommt!“. Der jüngere 

Mitarbeiter zögerte noch einen Moment und meinte dann: „Also 

gut, über seine damalige Freundin hatte Damian viel gesprochen. 

Sie hiess Olivia. Den Nachnamen weiss ich leider nicht mehr… 

Auf alle Fälle hatten die zwei ziemlich oft Streit und einige 

Probleme… auch im Bett… aber das möchte ich wirklich nicht 

näher mit Ihnen besprechen, Herr Lopez“ – „Nein, nein“, 
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antwortete Ramon, „das reicht für den Moment völlig. Und Sie 

können sich wirklich nicht an den Nachnamen erinnern? Oder Sie 

vielleicht?“. Der letzte Teil der Frage richtete sich an den älteren 

Mitarbeiter. „Tut mir leid“, antwortete der Ältere, „dazu weiss 

ich auch nicht mehr zu erzählen“ – „Aber vielleicht zu einem 

andern Thema?“, hakte Ramon nach. „Da gibt es schon noch 

etwas…“, begann der Ältere zu erzählen, „bevor Damian auf 

Spanien abhaute, verbrachte er sehr viel Zeit im Spielcasino. Er 

hatte mich auch manchmal gefragt, ob ich mitkommen wolle, 

aber ich bin nicht so der Spieler… Und dann später hatte Damian 

mich auch ein, zweimal um Geld gefragt. Ich fand das ein 

bisschen seltsam: immerhin verdiente Damian ja mehr als ich. Ich 

vermutete, dass er wohl zu viel Geld im Casino verspielt hatte, 

aber genau weiss ich es natürlich nicht.“ – „Vielen Dank“, 

antwortete Ramon Lopez, „sie haben mir wirklich sehr 

weitergeholfen!“ Das Gespräch war wirklich ein grosser Erfolg: 

Streit mit einer Ex-Freundin und Geldprobleme! Nun hatte 

Ramon zwei heisse Spuren, welche er weiterverfolgen konnte… 

  

Kommissar Labrador stand vor seinem Hotel in Melbourne. Er 

hatte gestern Abend schon dort eingecheckt, bereits eine Nacht 

dort geschlafen und jetzt wollte er seinen ersten Tag in 

Melbourne nutzen, um endlich im Mordfall zu ermitteln. „Das 
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wird ein Kinderspiel!“, dachte Kommissar Labrador, „den Fall 

löse ich in Null Komma Nichts. Immerhin habe ich ja die 

komplette Liste aller Damian Pastors von Melbourne in meiner 

Aktentasche. Und auf der Liste sind gerade einmal sieben 

Personen.“ Der Kommissar wollte heute Morgen den Obersten 

auf der Liste besuchen und hatte im Hotel bereits nachgefragt, 

wie er zu dieser Adresse gehen könnte. Es war zum Glück ganz 

einfach: der Kommissar musste nur das Tram nehmen und einige 

Stationen fahren. Und schon war er vor der Tür von Damian 

Pastor Nummer 1.   

Nachdem Kommissar Labrador geklingelt hatte, öffnete ein 

Mann um die vierzig Jahre die Tür. Der Kommissar zögerte nicht 

lange und hielt dem Mann sofort die Dienstmarke unter die 

Nase. „Im Namen der Mordkommission Barcelona, Sie sind 

verhaftet!“, schmetterte der Kommissar triumphierend. Der 

Mann schaute ihn ganz verdutzt an. „Mord? Barcelona? 

Verhaftet?“, stammelte der Mann, „Entschuldigung, Herr 

Kommissar, aber worum geht es hier eigentlich überhaupt?“ – 

„Das wissen Sie haargenau, mein lieber Herr Pastor! Spielen Sie 

mir hier ja nicht den Dummen!“, entgegnete der Kommissar. Der 

Mann war immer noch sehr verwirrt. „Nein nein“, sagte er, „ich 

will hier wirklich nicht den Dummen spielen. Nur weiss ich leider 

überhaupt nicht, worum es hier geht. Könnten Sie es nicht kurz 

erklären?“. Der Kommissar erklärte ihm darauf, dass im Spital 
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von Barcelona ein Damian Pastor umgebracht worden sei und 

dass er nun hier in Melbourne sei um seinen Mörder 

festzunehmen. Der Mann überlegte. „Aber Moment einmal…“, 

sagte der Mann, „Sie wollen mich nun verhaften, nur weil ich 

zufälligerweise gleich heisse wie das Mordopfer? Und 

überhaupt… ich war in meinem Leben noch nie in Barcelona! Das 

ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn!!“ – „Das sind doch alles 

nur faule Ausreden“, sagte der Kommissar genervt „Sie haben 

eben keine kriminalistische Ausbildung und schon gar keine so 

exzellente Spürnase wie ich!“. Der Mann war allmählich richtig 

wütend: „So, ich sage Ihnen nun eines, Herr Kommissar: das wird 

mir langsam zu bunt hier! Und jetzt stehen Sie bitte einen Schritt 

zurück, sonst knall ich Ihnen meine Haustüre an ihre exzellente 

Spürnase!“. Der Kommissar wollte gerade seinen Mund wieder 

öffnen, als ihm die Türe wirklich vor der Nase zugeschlagen 

wurde. Er war jetzt ausser sich vor Wut und brüllte vor der 

verschlossenen Tür: „Ich werde Sie kriegen, Damian Pastor!! Ich 

werde nicht eher ruhen, als dass Sie hinter Gittern sitzen, wo Sie 

hingehören! Kommissar Labrador ist noch kein Mörder entwischt 

und ganz bestimmt auch nicht Sie!!“ 

  

Natalia und Flavio parkierten ihre Fahrräder oben auf dem Hügel 

und schauten sich die wunderschöne Aussicht an. „Ach Flavio, ich 
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bin so froh, dass wir hier in den Ferien sind! Es gefällt mir so gut 

hier in Neuseeland.“ Flavio nickte: „Es war wirklich eine gute Idee 

einmal etwas ganz anderes zu machen.“ – „Genau“, stimmte 

Natalia zu, „und ich bin auch so dankbar, dass meine Mutter 

meine Kinder hütet während wir in den Ferien sind. So haben wir 

endlich einmal Zeit nur für uns beide.“ Die beiden Verliebten 

lächelten sich an, umarmten sich und gaben sich einen Kuss.  

 

Die Suche nach Damian Pastors ehemaligen Lieblingscasino 

gestaltete sich zum Glück sehr einfach. Bei einer kurzen 

Recherche auf seinem Smartphone fand Detektiv Ramon Lopez 

heraus, dass es in Melbourne gerade einmal ein einziges Casino 

gab und das hiess „Crown Casino“. Da Ramon an diesem 

Nachmittag gerade noch etwas Zeit hatte, entschloss er sich auf 

gut Glück beim Casino vorbeizuschauen. Als er das Casino betrat, 

staunte er zuerst nicht schlecht über die Grösse. Er hatte Casinos 

zwar schon in Filmen gesehen, aber jetzt stand er zum ersten 

Mal selbst in einem Spielcasino und es gefiel ihm überhaupt 

nicht. Es blinkte und raschelte von überall her. Für Ramons 

Geschmack war es viel zu laut und viel zu farbig. Er wollte darum 

möglichst schnell jemanden finden, der ihm etwas zu Damian 

Pastor sagen konnte und dann so bald wie möglich wieder von 

hier verschwinden.  
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Links von Ramon befanden sich kleine Kassenhäuschen, bei 

denen die Kunden des Casinos wohl ihre Spieljetons kaufen 

konnten. Ramon hatte selber überhaupt keine Lust zu spielen, 

aber ging trotzdem auf eines der Kassenhäuschen zu, um nach 

dem Personalchef zu fragen. Die Kassiererin telefonierte kurz 

und sagte dann: „Der Personalchef wird bald bei Ihnen sein. Bitte 

nehmen Sie doch solange drüben in der Lounge Platz“.  

Ramon sass noch keine zwei Minuten in der Lounge, als ein 

kleiner, rundlicher Mann mit hochrotem Kopf auf ihn zu 

marschierte. „Das kann ja lustig werden…“, dachte Ramon leise 

für sich, „da sieht man ja von weitem, dass der Mann eine 

hundsmiserable Laune hat.“ 

Ramon stand auf und streckte dem Mann die Hand hin, um ihn 

freundlich zu begrüssen. Der Personalchef dachte aber gar nicht 

daran Ramon die Hand zu schütteln. Stattdessen begann er in 

den lautesten Tönen zu schimpfen: „Was fällt Ihnen eigentlich 

ein uns an einem heiter, hellen Tag dermassen zu überfallen? 

Habt ihr Detektive denn gar keinen Anstand mehr?! Da macht 

man doch vorher einen Termin ab!! Mein Terminkalender ist 

schon jetzt randvoll. Da habe ich doch nicht auch noch die Zeit 

hier Detektiv zu spielen…“. Ramon entschuldigte sich und wollte 

den aufgebrachten Mann etwas beruhigen, doch das gelang ihm 

überhaupt nicht. „Ich will Ihre Entschuldigungen gar nicht 
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hören!“, schimpfte der Personalchef noch immer vor sich hin, 

„und jetzt raus hier! Aber sofort!“ 

Draussen vor dem Casino begann Ramon zu lachen. Er hatte sich 

ja vor wenigen Minuten noch gewünscht, dass Casino so schnell 

wie möglich wieder verlassen zu können. Dass das so schnell 

geschehen würde, hätte er allerdings nicht gedacht. „Vielleicht 

sollte ich mir das nächste Mal meine Wünsche etwas besser 

aussuchen“, dachte der Detektiv, „und vielleicht sollte ich das 

nächste Mal anders vorgehen. Ganz anders…“  

Aber vorerst hatte Ramon genug vom Spielcasino. Das konnte 

auch noch ein bisschen warten, denn schliesslich hatte Ramon ja 

noch eine zweite Spur, die er verfolgen konnte. Es musste in 

Melbourne fast sicher noch Verwandte von Damian Pastor 

geben. Und jemand von denen hatte doch sicher diese seltsame 

Ex-Freundin Olivia kennengelernt und wusste vielleicht noch 

etwas mehr über sie zu erzählen. Tatsächlich fand Ramon nach 

einigem Recherchieren heraus, dass eine Grossmutter von 

Damian Pastor hier in der Nähe in einem Altersheim wohnte. 

Weil er nicht noch einmal denselben Fehler machen wollte, 

nahm er sein Telefon zur Hand und vereinbarte einen 

Besuchstermin. Er hatte Glück und bekam diesen noch für den 

gleichen Tag.  



44 
 

Schon wenig später spazierte Ramon Lopez mit der Grossmutter 

von Damian Pastor durch den kleinen Park neben dem 

Altersheim. „Vielen Dank, Frau Pastor, dass Sie sich so kurzfristig 

für mich Zeit genommen haben“, sagte der Detektiv. „Das ist 

doch selbstverständlich“, sagte die alte Frau, „wissen Sie, in 

meinem Alter bekommt man nicht mehr so oft Besuch. Meine 

Kinder und Enkelkinder wohnen mittlerweile weit weg von 

Melbourne und viele meiner guten Freundinnen sind bereits 

verstorben. Das ist halt so im Alter: man wird einsamer und da 

weiss ich ein Bisschen Abwechslung zu schätzen…“ – „Nun ja…“, 

meinte Ramon Lopez, „es ist ja nicht gerade ein erfreulicher 

Grund, weswegen ich Sie besuche…“ – „Jaja, der Damian“, 

seufzte die Grossmutter, „er war schon immer ein ganz 

besonderer Junge. Wussten Sie als Damian fünf Jahre alt war, 

kam er mich oft besuchen. Das waren so schöne Nachmittage 

damals. Damian konnte stundenlang spielen: er baute die 

schönsten Lego-Burgen und er mochte auch schon damals sehr 

gerne Rennautos. Allerdings die ganz kleinen zum Spielen aus 

Blech… und gekocht habe ich für ihn! Sehr oft sogar. Damian 

mochte am liebsten meine Spaghetti Bolognese. Er hat seinen 

Teller immer schön brav fertig gegessen. Ach, habe ich das schon 

lange nicht mehr gekocht… ich wüsste gar nicht, ob ich es noch 

könnte. Aber das spielt auch gar keine Rolle mehr. Hier im 

Altersheim wird nämlich sehr gut gekocht. Überhaupt ist das 
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Personal hier sehr freundlich zu mir. Besonders Frau Murdoch 

von der Pflege gibt sich immer so grosse Mühe und bringt mir 

manchmal ein Geschenk mit…“. Ramon Lopez räusperte sich. 

„Liebe Frau Pastor, das ist alles sehr interessant, was Sie mir hier 

erzählen. Aber wissen Sie, ich interessiere mich ganz besonders 

für die Zeit, als Damian für ‚GP Management‘ gearbeitet hatte 

und mit Olivia zusammen war. Können Sie dazu etwas erzählen?“ 

– „Ach entschuldigen Sie, Herr Detektiv, ich wusste nicht, dass sie 

vor allem darüber etwas hören möchten. Also ich muss Ihnen 

gleich sagen: mit der Businesswelt kenne ich mich überhaupt 

nicht aus. Dafür habe ich mich auch nie interessiert, aber Olivia 

hatte ich kennengelernt. Also wissen Sie… ich weiss gar nicht, 

wie ich das jetzt sagen soll… ich sage ja nicht gerne schlechte 

Dinge über Leute, die ich nur ein Bisschen kenne und ich war ja 

auch froh, dass Damian endlich eine Partnerin gefunden hatte, 

aber trotzdem hatte ich bei Olivia so meine Bedenken.“ – „Frau 

Pastor“, unterbrach der Detektiv die alte Frau erneut, „können 

Sie sich noch an den Nachnamen von Olivia erinnern?“ – „Brown, 

natürlich. Olivia Brown“, antwortete die alte Frau ohne Mühe, 

„ich muss sagen, ich bin etwas erstaunt… Ich dachte Sie wussten 

den Namen schon.“ – „Bis jetzt leider nicht…“, gestand Ramon 

Lopez, „erzählen Sie mir doch bitte alles, was Sie über Olivia 

Brown wissen.“ – „Da gibt es nicht gerade viel zu erzählen. Ich 

weiss nur, dass Olivia immer das Neuste vom Neusten haben 
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musste und nichts war ihr gut genug. Das war jedenfalls so, als 

sie damals noch in Melbourne gelebt hatte…“ – „…und wo lebt 

Olivia jetzt?“, fragte Ramon Lopez erstaunt nach. „Soweit ich 

weiss wanderte Olivia damals nach New York aus. Ob sie immer 

noch dort lebt, kann ich Ihnen allerdings beim besten Willen 

nicht sagen.“ 

     

Kommissar Labrador hatte noch immer eine Wut im Bauch. Dass 

sein Verdächtiger Nummer 1 ihn einfach so abserviert hatte, 

nervte ihn noch immer. So fest sogar, dass er heute Abend nicht 

weiterermitteln wollte. Stattdessen rief er seinen entfernten 

Verwandten, Peter Jones, an, der seit Jahren im Spielcasino von 

Melbourne als Personalchef arbeitete. Die beiden verabredeten 

sich heute Abend in einer Bar zusammen ein Bier zu trinken. 

„So, und wie gefällt dir Melbourne bis jetzt?“, wollte Peter Jones 

wissen. „Die Stadt gefällt mir soweit ganz gut.“, antwortete der 

Kommissar. „Und deine Ermittlungen laufen gut?“, wollte der 

Personalchef weiter wissen. „Ganz und gar nicht. Eine 

verdammte Scheisse ist das!“, begann Labrador zu fluchen. 

„Heute wollte ich meinen Verdächtigen Nummer 1, Damian 

Pastor, verhaften. Doch dieser freche Kerl schlug mir einfach die 

Tür vor der Nase zu…“ – „Moment einmal“, unterbrach ihn Peter 

Jones, „hast du gerade Damian Pastor gesagt?“ – „Ja, verflucht! 
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Hörst du mir überhaupt zu?“, entgegnete Labrador genervt. 

„Aber sicher hör ich dir zu. Und jetzt hörst du gefälligst mir zu, 

wenn du etwas über diesen üblen Schurken Damian Pastor 

wissen willst!“ – „Hasst du den Scheisskerl auch so wie ich?“, 

fragte der Kommissar nun ganz interessiert nach. „Und ob!! Der 

Typ hat mich fast ruiniert! Noch nie in der Geschichte meines 

Casinos hat ein einziger Mann so viele Schulden gemacht wie 

Damian Pastor und keinen einzigen Rappen zurückgezahlt. 

Einfach untergetaucht, der Kerl. Ich schwöre dir, wenn ich den 

Typen jemals in meine Finger kriege, dann gnade ihm Gott!“      

Diese letzten paar Sätze waren so laut, dass man sie durch die 

halbe Bar hören konnte. Man konnte sie sogar beim Fenster 

vorne hören, wo Ramon Lopez gerade mit seinen Gastgebern 

Carlos und Stephanie Diaz ein Glas Wein trank. „Moment mal“, 

sagte Ramon ganz plötzlich, „seid bitte ganz still. Ich habe da 

etwas gehört.“ Ramon drehte sich ganz vorsichtig um und traute 

seinen Augen nicht. An der Bar sass doch tatsächlich dieser 

vertrottelte Kommissar Labrador. Und da sass noch jemand 

neben dem Kommissar, der Ramon bekannt vorkam. Er 

überlegte einen Moment, wo er diesen Mann schon einmal 

gesehen hatte, dann machte es Klick. „Unglaublich!“, sagte 

Ramon aufgeregt zu Carlos und Stephanie. „Da drüben sitzt der 

Kommissar, der im selben Mordfall ermittelt wie ich! Und er 

spricht mit dem Personalchef des Spielcasinos, der mich heute 
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Nachmittag herausgeworfen hat“ – „Und habe ich das richtig 

gehört?“, fragte nun Carlos die beiden andern, „hat der Typ vom 

Spielcasino gerade durch die ganze Bar geschrien, wie sehr er 

Damian Pastor hasst? Und dann noch irgendwas von 

Spielschulden“ – „Genau, das haben wir auch so gehört“, 

antwortete Stephanie nickend. Ramon nickte auch. Ein kleiner 

Augenblick lang sagte gar niemand etwas. Dann begann Carlos 

leise zu sprechen: „Sag einmal, wenn Damian Pastor den 

Spielcasinotyp tatsächlich ruiniert hat und dieser sich an Damian 

rächen wollte… wär das nicht ein Mordmotiv?“. Wieder nickten 

alle.    

Auf dem Spaziergang nach Hause fragten Carlos und Stephanie 

den Detektiven aus, wie er nun weiter ermitteln wolle. Ramon 

erzählte: „Also ein Mordmotiv ist ganz klar vorhanden. Jetzt 

muss ich ermitteln, ob dieser Personalchef auch sonst als Täter in 

Frage kommt. Immerhin ist Barcelona ja nicht gerade um die 

Ecke. Wenn also der Personalchef Damian Pastor umgebracht 

hat, dann musste er wohl einige Ferientage dafür springen 

lassen. Ich werde also als nächstes überprüfen, ob der 

Verdächtige an den entsprechenden Tagen Ferien genommen 

hat und ob er einen Flug nach Europa gebucht hat.“ Die beiden 

hörten ganz interessiert zu. „Und wenn er an den 

entsprechenden Tagen hier in Melbourne gearbeitet hat, ist er 

dann als Verdächtiger zu streichen?“, wollte Stephanie weiter 



49 
 

wissen. Ramon überlegte kurz: „Nicht ganz. Immerhin gäbe es 

dann noch die Möglichkeit, dass er der Auftraggeber für den 

Mord sein könnte. Das wäre dann aber sehr viel schwieriger zu 

beweisen…“ 

Wenig später machte sich auch Kommissar Labrador alleine auf 

den Heimweg. „Was man bei einem Bierchen doch so alles 

erfährt“, überlegte der Kommissar. „Damian Pastor hat also 

Spielschulden. Höchste Zeit also, dass ich den Kerl dazu bringe, 

die ganze Kohle dem Peter Jones zurückzuzahlen! Ich muss also 

dringend morgen noch einmal zur selben Haustür und dieses Mal 

lass ich mir diese Tür nicht mehr vor der Nase zuknallen…“ 

Am nächsten Morgen marschierte Kommissar Labrador wieder 

zur Haustüre seines Hauptverdächtigen Damian Pastor. Dieses 

Mal konnte nichts schief gehen. Der Kommissar hatte sich 

nämlich perfekt vorbereitet. Neben seiner Dienstmarke hatte er 

nun auch ein Beweisstück dabei, nämlich die Liste der Schulden 

von Damian Pastor gegenüber dem Spielcasino. Damit war die 

Sache nagelfest.  

Der Kommissar klingelte. „Mein Gott! Sie schon wieder…“, 

begrüsste Damian Pastor den Kommissar, „was wollen Sie denn 

noch von mir?“ – „Das fragen Sie noch?!“, antwortete Labrador, 

„dass Sie ihre Schulden zurückzahlen, natürlich!“. Damian Pastor 

schaute ihn so fassungslos an wie schon am Tag zuvor: „Wie 
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bitte? Was? Welche Schulden? Ich bezahle meine Rechnungen 

immer alle pünktlich…“ – „Ha! Das ich nicht lache“, entgegnete 

der Kommissar, „das sieht aber das Spielcasino von Melbourne 

ganz anders. Hier! Ich habe es schwarz auf weiss!“. Dann hielt 

der Kommissar die Liste der Schulden dem Mann vor die Nase. 

„Sehen Sie hier oben: da steht ihr Name. Und hier unten steht 

eine Zahl: sie schulden dem Spielcasino mehrere Millionen 

Dollar. Also spielen Sie hier ja nicht den Unschuldigen!“. Damian 

Pastor zögerte nicht lange: „Jetzt reicht es mir mit diesen 

absurden Anschuldigungen! Ich habe schon gestern versucht 

Ihnen zu erklären, dass Sie komplett auf dem Holzweg sind. Aber 

offenbar verstehen Sie diese Sprache nicht, darum rufe ich jetzt 

die Polizei!“ – „Aha! Also erstens bin ich hier die Polizei“, 

antwortete Kommissar Labrador, „und zweitens: rufen Sie Polizei 

nur, dann können die Sie gleich mitnehmen. Immerhin habe ich 

ja hier den Beweis“. Der Mann schüttelte den Kopf und sagte 

dann: „Die werden schon jemanden mitnehmen müssen. Aber 

mit allergrösster Wahrscheinlichkeit ist dieser jemand nicht ich.“ 

Dann wählte er die Nummer der Polizei.  

 

Ramon Lopez‘ Ermittlungen gegen Peter Jones liefen gut. Sie 

liefen sehr gut. Nach einigem Herumtelefonieren im Personalamt 

des Spielcasinos, landete Ramon einen Volltreffer: Peter Jones 



51 
 

hatte in der betreffenden Zeit wirklich Ferien genommen und 

zwar eine ganze Woche! Genügend Zeit also um von Melbourne 

nach Barcelona zu fliegen und dort einen Mord zu begehen. Der 

nächste Ermittlungsschritt war also sonnenklar: Ramon musste 

das Passagierregister des Melbourner Flughafens haargenau 

durchforschen. Um das zu tun, gab es nur einen Weg: er musste 

mit dem Sicherheitspersonal des Flughafens zusammenarbeiten. 

Wie sich herausstellte, hiess die dafür zuständige Person Sophie 

Smith und genau mit ihr wollte Ramon sich heute treffen. Zu 

Ramons grosser Freude war Sophie Smith ein sehr freundlicher 

Mensch und sie unterstützte ihn tatkräftig beim Durchsehen des 

Passagierregisters.  

„Du scheinst kein grosses Glück zu haben mit deiner Suche“, 

sagte Sophie Smith nach einer Weile, „für den Namen Peter 

Jones und Barcelona habe ich in der angegebenen Zeitspanne 

beim besten Willen keinen Treffer…“ – „So ein Mist!“, 

entgegnete Ramon Lopez, „ich war mir so sicher auf einer 

heissen Spur zu sein. Peter Jones hat ein starkes Mordmotiv und 

von meinem Treffen mit ihm, kann ich nur sagen, dass ich 

genauso einem Typen es zutrauen würde seine Rache von langer 

Hand zu planen…“ – „Wart einmal!“, sagte Sophie nun deutlich 

erfreuter, „ich habe hier einen Treffer für Peter Jones und 

London! Hinflug am ersten Tag von Peters Ferien, Rückflug am 

letzten Tag… was sagst du dazu?!“ – „Ein Flug nach Europa?! 
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Volltreffer!“, antwortete Ramon Lopez begeistert, „das würde ja 

bedeuten, dass der Typ genügend Zeit gehabt hätte von London 

mit einem Mietwagen oder einem Zug nach Barcelona zu reisen, 

dort seine Rache an Damian Pastor zu begehen und wieder 

zurück nach London zu reisen!“ Sophie überlegte kurz und sagte 

dann: „Das klingt schon ganz gut. Aber ist es nicht ein bisschen 

umständlich auf London zu fliegen und dann die ganze Reise 

nach Barcelona an Land zurückzulegen? Immerhin hätte Peter 

Jones ja direkt nach Barcelona fliegen können oder von mir aus 

an einen Flughafen in der Nähe wie Madrid, Lissabon oder Paris 

oder so…“ – „Da hast du schon recht“, sagte Ramon zu Sophie, 

„aber irgendwie passt das ganz gut zu Peter Jones. Wenn er die 

Sache von langer Hand geplant hatte, dann warum nicht auch 

noch ein geschicktes Ablenkungsmanöver einbauen?“ 

 

Es kam, was kommen musste: Kommissar Labrador sass auf 

einem Melbourner Polizeiposten in Untersuchungshaft. Der 

Haftgrund lautete schlicht und einfach „Hausfriedensbruch“. 

Kommissar Labrador hatte sich mit Händen und Füssen gegen 

seine Verhaftung gewehrt, so dass die Melbourner Polizei ihn 

schliesslich in Handschellen abführen musste. Und auf dem 

Polizeiposten landete der Kommissar erst einmal in einer 
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Einzelzelle. Dort fluchte der Kommissar noch eine ganze Weile 

vor sich hin, bis er plötzlich Besuch bekam.  

Vor seiner Zellentür stand plötzlich der Detektiv Ramon Lopez. 

Der Kommissar staunte nicht schlecht: „Aha! Herr Lopez. Was 

machen Sie denn hier?“ Der Detektiv schmunzelte: „Genau das 

gleiche sollte ich wohl besser Sie fragen. Immerhin sieht man 

nicht jeden Tag einen Kommissar in Untersuchungshaft sitzen… 

aber nun Spass beiseite: ich bin hier um Ihnen Vernunft 

beizubringen, Herr Labrador!“ Ramon Lopez war allerdings klar, 

dass das ganz schön eine schwierige Aufgabe war und es dauerte 

auch dementsprechend lange. 

„Nein Herr Labrador, ZUM HUNDERSTEN MAL: der Mörder von 

Damian Pastor heisst nicht Damian Pastor!!“ – „Ja, aber…“, 

wollte der Kommissar gerade sagen, als ihn der Detektiv schon 

wieder unterbrach: „Nein, nichts ‚aber‘. Ich kam damals in 

Barcelona zu Ihnen auf das Polizeirevier, weil ich wissen wollte, 

ob Damian Pastor wirklich einmal in Melbourne gelebt hatte 

bevor er nach Barcelona kam, im Wald lebte und dann ermordet 

wurde. Und ich kam hierher auf Melbourne, weil ich in Damian 

Pastors Vergangenheit ermitteln wollte.“ Der Kommissar dachte 

sehr, sehr angestrengt nach. Dann sagte er endlich: „Ahaaaaa, so 

ist das also… aber das hätten Sie mir ja auch von Anfang an sagen 

können!!“ Der Detektiv war erleichtert, dass der Kommissar es 
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endlich begriffen hatte. Trotzdem konnte er sich einen kleinen 

Kommentar nicht verkneifen: „Herr Labrador, ich möchte Ihnen 

wirklich nicht zu nahe treten, aber der weltbeste Zuhörer sind sie 

leider nicht…“ 

 

Am nächsten Tag erhielt Ramon Lopez einen Anruf von 

Kommissar Labrador. Dieser bedankte sich beim Detektiven für 

seine Hilfe während der Untersuchungshaft und sagte, er hätte 

nachgedacht. Worüber genau wollte der Kommissar am Telefon 

nicht sagen, es sei aber wichtig und er wolle es gerne bei einer 

Tasse Kaffee besprechen am liebsten noch heute Nachmittag.  

Darum sassen die beiden Ermittler nun gemeinsam im 

Restaurant von Kommissar Labradors Hotel und tranken Kaffee. 

„Ich bin ja gespannt“, sagte Ramon, „was genau ist denn so 

wichtig, dass sie mir es am liebsten persönlich erzählen wollen, 

Herr Labrador?“ – „Naja…“, antwortete der Kommissar, „wir sind 

ja beide hier in Melbourne… und wir ermitteln im selben Fall… 

wäre es da nicht sinnvoll, wenn wir zusammenarbeiten würden?“ 

– „Klar, das können wir gerne versuchen“, meinte Ramon Lopez. 

Der Kommissar reagierte erstaunt: „Vielen Dank, Herr Lopez, 

dass Sie mein Angebot annehmen. Ich hatte schon Angst Sie 

würden es ablehnen…“ – „Nichts zu danken“, sagte Ramon, 

„einen Versuch ist es auf jeden Fall Wert.“ 
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Ramon dachte kurz nach. Ihm war bewusst, dass nun der 

schwierigere Teil des Gesprächs kommen würde. Er musste also 

sehr vorsichtig sein, wenn er Kommissar Labrador seinen 

Verdacht gegen Peter Jones äussern wollte… „Herr Kommissar, 

wie gut kennen Sie eigentlich Peter Jones, den Personalchef vom 

Spielcasino?“ – „Naja, er ist ein entfernter Verwandter von mir“, 

gab Kommissar Labrador Auskunft, „ich habe ihn schon sehr 

lange nicht mehr gesehen. Ausser vor ein paar Tagen, da gingen 

wir zusammen ein Bier trinken. Aber weshalb fragen Sie mich das 

überhaupt, Herr Lopez?“ – „Nun ja, wissen Sie, Herr Labrador“, 

antwortete Ramon vorsichtig, „das könnte jetzt ein bisschen 

unangenehm für Sie werden… ich habe nämlich Grund zur 

Annahme, dass Peter Jones der Mörder von Damian Pastor sein 

könnte“ – „Peter? Nein, nein, Herr Lopez!! Wo denken Sie hin? 

Peter ist ein guter Mann. Der würde doch so etwas nie tun! Und 

überhaupt, jetzt muss ich Sie korrigieren, lieber Herr Kollege: der 

Mord fand doch in Barcelona statt und Peter ist hier in 

Melbourne!“ – „Das ist schon richtig, Herr Labrador. Nur habe ich 

herausgefunden, dass Peter Jones sich während dem Mord in 

Europa aufhielt.“ – „Aha, aber was sollte Peter denn für ein 

Mordmotiv haben?“, fragte der Kommissar nach. „Sind mehrere 

Millionen Schulden ein gutes Mordmotiv?“, fragte Ramon 

zurück. 
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Der Kommissar sagte eine ganze Weile nichts. Dann meinte er: 

„Lieber Herr Kollege, das ist jetzt alles gerade ein bisschen viel… 

Ich muss wohl eine Weile nachdenken, ob ich unter diesen 

Umständen mit Ihnen zusammenarbeiten will.“ – „Das verstehe 

ich natürlich“, sagte der Detektiv, „nehmen Sie sich so viel Zeit, 

wie Sie brauchen. Ich hätte da nur eine Bitte: das waren 

vertrauliche Informationen. Ich möchte also, dass Sie Peter Jones 

nichts von meinen laufenden Ermittlungen erzählen. Könnten Sie 

das bitte beachten, Herr Labrador?“. Noch einmal musste der 

Kommissar nachdenken. „Es fällt mir zwar schwer“, antwortete 

er dann, „aber Sie können auf meine Professionalität als 

Kommissar zählen!“  

 

Zwei Tage später klingelte bei Ramon Lopez das Handy. Es war 

Kommissar Labrador: „Guten Tag, Herr Lopez! Ich habe die 

letzten Tage sehr viel nachgedacht. Und es ist so: ein Kommissar 

muss tun, was ein Kommissar tun muss! Und deshalb, ja Herr 

Lopez, ich möchte mit Ihnen zusammenarbeiten.“  - „Das freut 

mich, dass Sie sich so entschieden haben, Herr Labrador!“, 

antwortete Ramon, „könnten Sie heute Nachmittag zu mir 

kommen, um das weitere Vorgehen zu besprechen?“ – „Jaja, 

heute Nachmittag passt mir wunderbar. Wo finde ich Sie denn, 

Herr Lopez?“ – „Ich wohne zurzeit bei Bekannten hier in 

Melbourne und ich habe es bereits abgeklärt: wir dürfen mein 
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Gastzimmer als Besprechungsraum gebrauchen. Ich schicke 

Ihnen gleich die Adresse.“  

 

Drei Stunden später traf Kommissar Labrador bei Ramon Lopez 

ein. Die beiden Ermittler nahmen im neuen Besprechungszimmer 

Platz und machten sich an die Planung des weiteren Vorgehens. 

„Herr Lopez“, sagte der Kommissar, „entschuldigen Sie bitte, 

dass ich so kritisch bin, aber wissen wir den überhaupt, ob Peter 

Jones auch in Barcelona war?“ – „Nein“, antwortete Ramon, 

„wissen tun wir das zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber vielleicht 

können wir es überprüfen! Hier ist meine momentane Theorie: 

es könnte sein, dass Peter Jones in London ein Auto gemietet hat 

und damit durch den Eurotunnel nach Frankreich gefahren ist. 

Von dort aus dann weiter bis nach Barcelona, um dort Damian 

Pastor mit Herztabletten zu vergiften und dann auf demselben 

Weg wieder zurück nach London gelangte, wo er das Flugzeug 

zurück nach Melbourne nahm. Das ist zwar ein bisschen 

umständlich, aber eine Woche würde gut ausreichen, um das 

ganze Programm zu erledigen. Und es könnte auch sein, dass 

Peter Jones mit dem Flug nach London geschickt eine falsche 

Fährte legen wollte. Würden Sie Peter Jones eine solche 

Strategie zutrauen?“ – „Naja“, sagte der Kommissar, „ich habe da 

immer noch etwas Schwierigkeiten zu glauben, dass Peter 

wirklich ein Mörder sein sollte… aber er ist schon ein gerissener 
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Kerl, dieser Peter. Wenn der etwas tut, dann tut er es schlau. 

Soviel kann ich Ihnen dazu sagen, Herr Lopez“. – „Gut, das hilft 

uns schon mal ein Bisschen weiter“, meinte Ramon und erklärte 

dann weiter: „Ich habe übrigens die letzten zwei Tage schon 

etwas genutzt, um an den Recherchen für meine Theorie zu 

arbeiten. Momentan sieht die Lage so aus: in London gibt es 

rund 600 Mietautos, die man auch für eine ganze Woche mieten 

kann. Peter Jones hätte also eine sehr grosse Auswahl gehabt, 

wenn er denn tatsächlich mit einem Auto nach Barcelona 

gefahren ist. Das Problem dabei ist aber, dass eine Überprüfung 

aller 600 Mietautos hier von Melbourne aus erstens wahnsinnig 

viel Zeit brauchen würde und zweitens auch einiges kosten 

würde…“ Da unterbrach ihn der Kommissar: „Ja aber Herr Lopez, 

ich möchte Ihnen ja wirklich nicht zu Nahe treten, aber haben Sie 

denn noch nie etwas von internationaler Zusammenarbeit 

gehört?! Das macht man doch heutzutage so. Wir von der Polizei 

haben da eine gut organisierte Vernetzung, auf die Sie und ich, 

Herr Lopez, jederzeit zugreifen können. Wir müssen uns doch 

nur an den zuständigen Kommissaren in London wenden und 

dann ist das Problem ruckzuck erledigt!“ – „Sehr gut!“, sagte 

Ramon Lopez, „ich wusste, dass es eine gute Idee war mit Ihnen 

zusammenzuarbeiten.“ 
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Der zuständige Kommissar in London hiess Jack Thompson. Er 

wirkte sehr locker und motiviert. Und das Beste war: er lieferte 

schon nach zwei Tagen handfeste Resultate. „Gute 

Nachrichten!“, verkündete Thompson lässig, „dieser Peter Jones, 

der geht uns schon bald ins Netz. Das dauert bestimmt nicht 

mehr lange bei den Resultaten, die ich euch präsentieren kann!“ 

– „Wir sind gespannt! Wie siehts aus?“, wollte Ramon wissen. 

„Peter Jones hat am Londoner Flughafen gleich bei der 

erstbesten Autoverleihfirma einen Wagen gemietet. Und zwar 

einen mit GPS. Diese Dinger zeichnen dir Reiseroute haarklein 

auf und speichern sie auch eine ganze Weile. Und jetzt haltet 

euch fest: die Route ist London-Frankreich-BARCELONA!“ 

Kommissar Labrador musste sich wirklich festhalten. Während 

sich Ramon Lopez sichtlich freute, machte es Kommissar 

Labrador zu schaffen, dass wirklich sein Kollege der Mörder sein 

sollte. Er atmete eine Weile tief durch und fragte dann: „Na gut… 

aber wissen wir denn, wo genau in Barcelona sich Peter Jones 

aufhielt?“ – „Ja, das wissen wir!“, antwortete Thompson, „Jones 

hat das Spital von Barcelona als Suchbegriff im GPS-Gerät 

eingespeichert. Es gibt keinen Zweifel: Jones war im Spital.“  

 

„Herr Lopez, das tönt ja alles ganz logisch und so… aber 

deswegen können wir den Peter doch noch lange nicht 

verhaften. Wir brauchen doch noch mehr Beweise – stichfeste 
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Beweise“, sagte Kommissar Labrador. „Ganz genau“, antwortete 

Ramon Lopez, „ohne Augenzeugen oder ein umfassendes 

Geständnis werden wir ihn nicht kriegen.“ – „Ja, das können Sie 

mal ganz eindeutig vergessen: der Peter legt uns doch nie im 

Leben ein Geständnis ab!“ – „Das nicht“, entgegnete Ramon, 

„aber haben Sie schon einmal etwas von internationaler 

Zusammenarbeit gehört, Herr Labrador?“ – „Haha“, antwortete 

der Kommissar wenig amüsiert, „aber los, erzählen Sie, Herr 

Lopez: an wen haben Sie denn gedacht?“ – „Nun ja“, sagte 

Ramon Lopez, „es wäre doch schön, wenn wir meinen 

Auftraggeber als Hilfsdetektiv einstellen könnten, oder?“ 

 

Doktor Flavio Diaz schaute auf seiner Visitenrunde im 

Stationszimmer vorbei. „Guten Morgen, alle miteinander! Wie 

geht es euch? Irgendetwas Spezielles vorgefallen?“, wollte der 

Doktor von seinen Schwestern wissen. „Alles im grünen Bereich“, 

antwortete die Oberschwester, „der Mann in Zimmer 39 hat eine 

schwierige Nacht hinter sich. Es ist aber nichts, worüber man sich 

Sorgen machen müsste.“ – „Wunderbar!“, antwortete Flavio, 

„wenn doch etwas sein sollte: ihr findet mich in meinem Büro.“ 

Als er das Stationszimmer gerade verlassen hatte, huschte ihm 

Natalia hinterher. „Hör zu, Flavio. Es ist wirklich lieb, dass du so 

viel bei mir vorbeischaust. Aber es geht mir wirklich wieder gut. 
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Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen“, sagte Natalia 

ihm ins Ohr. „Das weiss ich ja eigentlich…“, antwortete Flavio, 

„sehen wir uns heute Abend?“ – „Natürlich sehen wir uns heute 

Abend“, meinte Natalia und drückte dem Doktor einen schnellen 

Kuss auf die Wange. Dann gingen beide wieder zurück an ihre 

Arbeit.  

Flavio hörte sein Geschäftstelefon schon von draussen klingeln. 

Schnell eilte er in sein Büro und erwischte den Anruf gerade 

noch. „Guten Tag, Doktor Diaz“, tönte es aus dem Telefon, „hier 

ist Lopez“ – „Ach, guten Tag, Herr Lopez, wie laufen ihre 

Ermittlungen in Melbourne?“, sagte Flavio. „Seeehr, seeehr 

gut!“, antwortete Ramon Lopez erfreut, „die Beweislage gegen 

Peter Jones wird immer dichter: wir können nachweisen, dass er 

zur fraglichen Zeit im Spital von Barcelona war.“ – „Das sind ja 

gute Neuigkeiten!“, rief Flavio begeistert. „Allerdings“, meinte 

der Detektiv, „nur fehlt uns noch der passende Augenzeuge, um 

den Mörder dingfest zu machen. Und da kommen Sie ins Spiel, 

Herr Diaz…“ 

 

Flavio Diaz klemmte den Ausdruck von Ramons Mail unter den 

Arm und machte sich auf den Weg zurück zum Stationszimmer. 

Vor dem Zimmer traf er erneut auf Natalia Morales. „Flavio, das 

Thema hatten wir doch eben schon: du musst nicht alle paar 
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Minuten nach mir sehen…“, sagte Natalia. „Nein, ich weiss 

schon“, sagte Flavio, „dieses Mal geht es um etwas gaaaanz 

anderes“. Die beiden gingen ins Stationszimmer und Flavio 

schloss die Türe hinter sich. Er setzte eine ernste Miene auf, 

setzte sich zu den Stationsschwestern an den Tisch und begann 

zu sprechen: „Wir müssen jetzt gleich eine ausserordentliche 

Sitzung machen. Es geht um etwas sehr Wichtiges. Erinnert ihr 

euch noch an Damian Pastor? Er war vor einigen Monaten 

Patient auf dieser Station wegen eines gebrochenen Beins und 

starb dann unerwartet an einem Herzstillstand.“ Die 

Krankenschwestern überlegten kurz, dann nickten einige 

zögerlich und Natalia meinte „Ja, klar!“ – „Gut“, sagte Flavio Diaz, 

„und weil in der Nacht vor Damian Pastors Tod im 

Medikamentenlager einige Herztabletten verschwanden, habe 

ich damals einen Detektiven engagiert, welcher ermitteln sollte, 

ob Damian Pastor Opfer eines Mordes geworden ist. Es liegen 

nun erste Ergebnisse vor und in diesem Zusammenhang muss ich 

euch etwas zeigen.“ Flavio öffnete das zusammengefaltete Blatt 

und zeigte es in die Runde. Darauf war ein farbiges Foto von 

Peter Jones zu sehen. „Kann sich irgendjemand von euch an 

diesen Mann erinnern?“, wollte Flavio Diaz wissen. Die meisten 

schüttelten den Kopf. „Ist das der Verdächtige?“, fragte die 

Oberschwester neugierig. „Das darf ich leider nicht sagen. Aber 

überlegt alle noch einmal. Hat irgendjemand diesen Mann schon 
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einmal irgendwo gesehen?“, sagte Flavio. „Vielleicht ich…“, 

meinte Natalia, „könnte es sein, dass dieser Mann mal hier auf 

der Station war? Also nicht als Patient, nur so als Besucher auf 

dem Gang oder so…“ – „Denk noch einmal ganz genau nach: hast 

du ihn hier gesehen oder nicht?“, fragte Flavio ganz ernst. „Doch. 

Ich habe ihn gesehen. Er hat mich nämlich etwas Seltsames 

gefragt: er wollte wissen, wo die Blumenvasen versorgt sind. 

Aber er hatte gar keine Blumen dabei.“ – „Sehr gut!“, sagte 

Flavio, „sonst noch irgendjemand? - Nicht? Dann müssen wir 

jetzt unter vier Augen miteinander sprechen, Natalia“. 

 

Das Gespräch fand in Flavios Büro statt. „Natalia, die Situation ist 

die…“, begann Flavio zu erklären, „mit dir als Augenzeugin haben 

die Ermittler genug Beweise in der Hand um Peter Jones wegen 

Mordverdachts in Untersuchungshaft zu nehmen…“ Natalia 

unterbricht ihn: „Du meinst, es kommt jetzt alleine auf meine 

Entscheidung an?“ – „Ja, so ist es leider… ohne deine 

Zeugenaussage reichen die Beweise nicht, um Jones zu 

verhaften“, erklärte der Doktor weiter. „Dann werde ich 

aussagen“, sagte Natalia sehr klar ohne zu zögern. „Hast du dir 

das gut überlegt, mein Schatz?“, fragte Flavio. Natalia lächelte 

ihn an: „Da gibt es nichts zu überlegen, Flavio.“  
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„An alle Truppen: wir sind einsatzbereit!“, sagte Ramon in sein 

Funkgerät. Für die anstehende Verhaftung von Peter Jones hatte 

Ramon Lopez Unterstützung von der Melbourner Polizei 

erhalten. Diese hatte mit vielen Fahrzeugen und noch mehr 

Polizisten das „Crown Casino“ umstellt. Ramon Lopez und der 

Polizeichef von Melbourne standen vor dem Haupteingang. „Wir 

gehen jetzt herein!“, sagte Ramon ins Funkgerät, „bewacht alle 

Ausgänge. Peter Jones darf uns nicht entwischen!“ 

Dann ging alles sehr schnell. Schon wenige Minuten später 

standen Ramon Lopez, der Polizeichef von Melbourne und einige 

Polizisten zur Verstärkung vor der Bürotür von Peter Jones. 

„Peter Jones, sofort aufmachen! Im Namen der Polizei von 

Melbourne“, rief der Polizeichef. Keine Reaktion. Die Polizisten 

berieten kurz und brachen dann die Tür auf. Die Polizisten 

stürmten das Büro. Doch es war leer. „Negativ“, sagte einer der 

Polizisten, „aber da hinten gibt es noch eine Tür!“ Die Männer 

stellten sich vor der Tür auf. Sie war verschlossen. Der Polizeichef 

hämmerte mit der Faust gegen die Tür: „Machen Sie sofort auf, 

Herr Jones! Wir wissen, dass sie da drin sind. Widerstand ist 

zwecklos!“ Die Tür wurde geöffnet. Peter Jones sah die Polizisten 

fassungslos an und sagte nichts. „Peter Jones, im Namen der 

Polizei von Melbourne, Sie sind verhaftet wegen dringendem 

Mordverdacht an Damian Pastor!“, sagte Ramon Lopez.  
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Doktor: Flavio Diaz 

Mama: Isabella Diaz 

Detektiv: Ramon Lopez 

Krankenschwester: Natalia Morales 

Kommissar: Alonso Labrador 

Mann aus dem Wald: Damian Pastor 

Ex-Freundin von Damian: Olivia Brown 

Braut: Laura Ramirez Diaz 

Bräutigam: Leandro Ramirez 

Bruder von Flavio in Australien: Carlos Diaz 

Ehefrau von Carlos: Stephanie Diaz 
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