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Die Autorin

Angelika Godau, auf der Durchreise in Bayern geboren, aufgewachsen in Detmold, später nach Köln gezogen, dort geheiratet und drei Kinder großgezogen. Geschrieben hat sie eigentlich schon immer. Ihr erstes »Werk« hat sie im Alter von
neun Jahren in der »Westfälischen Zeitung« veröffentlicht.
Folgerichtig ist sie dann zunächst Journalistin bei verschiedenen großen Zeitungen geworden, hat dann aber nach dem
Abschluss ihres Psychologiestudiums eine eigene Praxis in
Mannheim geführt, verbrachte danach zehn Jahre im Ausland.
Heute lebt sie mit Mann, zwei Hunden und einem Kater in der
Pfalz. Und schreibt immer noch. Unterhaltsame Romane mit
oder ohne kriminelle Zutaten. »Im Wingert lauert der Tod« ist
bereits der dritte Krimi um den Privatdetektiv Detlev Menke
und seinen Dackel Alli.

Prolog

Als ihn der Blick des Mannes über die wimmernde Frau hinweg traf, begriff Ramil Hajdaschin, dass er um sein Leben
laufen musste. Panisch flüchtete er hinaus in den kalten Dezemberabend, dachte nicht einmal daran, im Laufen seine
Jacke zu greifen. Beim Rennen spürte er weder die Kälte noch
den kräftigen Wind.
Der Ort mit seinen erleuchteten Häusern lag bereits hinter
ihm, nun war er mitten in den kahlen Weinstöcken und diesen
steinigen Wegen, die ihn an die verlorene Heimat erinnerten.
Seine Beine bewegten sich monoton immer weiter, auch wenn
seine Muskeln bei jedem Schritt schmerzten. Er glaubte den
keuchenden Atem eines Tieres hinter sich zu hören und mobilisierte seine letzten Kräfte. Sicher würden bald Krämpfe
einsetzen, er würde stolpern, diesen gleichmäßigen Rhythmus
verlieren, stürzen und schließlich sterben. Tränen mischten
sich mit dem Schweiß auf seinem Gesicht und er bog den Kopf
zurück. Ein letztes Mal die Sterne sehen, auch wenn sie hier
viel weniger hell leuchteten als zu Hause.
Wortlos flehte er zu Allah, aber er tat es eher aus Gewohnheit, sein Gott konnte ihn jetzt nicht mehr retten. Es war zu
spät, er würde in diesem Land sterben, in das er gekommen
war, um endlich in Frieden zu leben. An seinem zwanzigsten
Geburtstag hatte seine Mutter ihn auf diese gefährliche Reise
geschickt. »Ramil, mein Sohn«, hatte sie gesagt und sein Gesicht in beide Hände genommen. »Du musst es für uns versuchen, seit dein Vater und alle meine Brüder umgekommen
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sind, gibt es niemanden, der es sonst tun könnte. Erreiche dieses Land, vielleicht kannst du uns dann zu dir holen. Allah
wird dich beschützen.«
Ja, Allah hatte ihn beschützt, die ganze Flucht war er mit
ihm gewesen. Sogar, als das überfüllte Boot gekentert und
Dutzende ertrunken waren, hatte er zu denen gehört, die gerettet wurden. Nun lebte er schon eine ganze Weile in diesem
fernen Deutschland, von dem Unglaubliches erzählt worden
war. Weniges hatte gestimmt. Er war nicht erwartet worden
und niemand hatte ihm ein Haus geschenkt. Das waren alles
Lügen der Schlepper gewesen, die ihm so viel Geld für die
Fahrt über das Meer abgenommen hatten und Deutschland
überhaupt nicht kannten. Doch hier gab es keinen Krieg, keine
zerstörten Gebäude und Straßen, die Menschen mussten sich
nicht vor den Bombenangriffen in Sicherheit bringen, sie lebten in Frieden. Es war ein freies Land, in dem jeder leben
durfte, wie es ihm gefiel. Alle Kinder gingen zur Schule, auch
die Mädchen. Es wurde erzählt, dass sie sogar ihre Männer
selbst wählten, was er befremdlich fand. Das war das Einzige,
was ihn wirklich störte.
Natürlich war die Enge in dem Haus nicht angenehm, die
fremden Menschen unterschiedlicher Herkunft, das Nichtstun, das endlose Warten und die Sorge, am Ende ausgewiesen
zu werden. Diese Angst verließ keinen von ihnen jemals ganz.
Darum war er so glücklich gewesen, als die Sozialarbeiterin
ihm vor einer Woche große Hoffnung darauf gemacht hatte,
bleiben zu dürfen. Mutter und Schwestern konnte er nicht
nachholen, er war volljährig und hatte daher keinen Anspruch
auf seine Familie. Das hatte sie gesagt, aber er war sicher, dass
Allah einen Weg finden würde.
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Ein winziger Augenblick hatte nun genügt, das alles zu
einem kurzen, schönen Traum werden zu lassen, der sich nie
erfüllen würde. Warum nur war er dem Mädchen in diesen
Keller gefolgt? Er hätte in seinem Zimmer bleiben können,
aber er hatte geahnt, dass Hadeel Gefahr drohte und seine
Schwestern vor sich gesehen. Nein, er hatte handeln müssen
und doch zu lange gezögert, das Unglück war bereits geschehen, als er eintraf. Er hatte nichts verhindert, sich völlig umsonst in diese aussichtslose, tödliche Lage gebracht. Trotzdem
war er losgelaufen, panisch, ohne Plan und ohne Ziel, einfach
nur weg. Weg von diesem Haus, weg von diesem Mann, der
die Frauen schändete und dessen Hund ihn mit Panik erfüllte.
Nun waren sie hinter ihm her, und egal wie lange er lief, irgendwann würden sie ihn kriegen und töten. Er würde seine
Heimat nicht wiedersehen, nicht seine Mutter, nicht seine
Schwestern, alles war umsonst gewesen. »Oh Allah, hilf mir.«
*
Ansgar Fritsche stand schwer atmend in der Dunkelheit
und ballte die Hände zu Fäusten. Er musste sich eingestehen,
dass es keinen Sinn machte, weiter hinter dem Bengel herzurennen, er würde ihn nicht einholen. Der war einfach jünger
und fitter als er, aber er hätte ihm wirklich zu gern eine Abreibung verpasst. Als Strafe, weil er ihm mitten in die Nummer
geplatzt war. Dass der kleine Spanner ihn gesehen hatte, war
ihm egal, der würde nicht reden und die hübsche syrische
Schlampe auch nicht. Er kannte diese Typen, die waren viel zu
eingeschüchtert, um den Mund gegen ihn aufzumachen. Er
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keuchte immer noch und nahm sich wieder einmal vor, mehr
für seine Fitness zu tun.
Nach einem weiteren tiefen Atemzug entschloss er sich,
umzudrehen und zurück zur Unterkunft zu gehen. Der Bengel
entkam ihm nicht, den konnte er sich morgen vornehmen,
aber er wollte gern zu Ende bringen, was so schön begonnen
hatte. Außerdem musste er diese kleine Fotze davon überzeugen, dass es für sie wirklich viel besser war, die Schnauze zu
halten. In ihrem eigenen Interesse, sie würde in ihrer Heimat
keinen Mann abbekommen, wenn bekannt würde, dass sie
keine Jungfrau mehr war. Der Traum vom fernen Verlobten
wäre ausgeträumt. Nein, nein, die durfte nichts sagen, aber es
konnte nicht schaden, ihr noch einmal nachdrücklich klarzumachen, dass Schweigen das Klügste für sie war.
*
Rudi Gehrke saß hinter dem Steuer seines alten Volvos. Er
hatte gerade erst den Parkplatz erreicht, als die Tür des zweistöckigen Hauses aufgerissen wurde und ein junger Mann in
Pullover die wenigen Stufen herabsprang. Gehetzt schaute er
nach rechts und links und rannte dann direkt vor seinem Auto
vorbei, ohne ihn zu beachten. Kaum außer Sicht, ging die Tür
erneut auf und der Kerl erschien, auf den er es abgesehen hatte: Ansgar Fritsche. Der stopfte sich das flatternde Hemd in
die Hose und nahm die Verfolgung des jungen Manns auf.
Spannung erfasste Rudi Gehrke. Er wartete einen Augenblick, bevor er den beiden ohne Scheinwerfer und im Schritttempo folgte. Um diese Zeit war wenig Verkehr, und auch als
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er den Ort bereits verlassen hatte, war ihm noch kein Auto
entgegengekommen. Er registrierte verwundert, dass der Verfolger immer öfter stehen blieb, um nach Luft zu schnappen,
während der Jüngere unbeirrt weiterlief. Vielleicht war es der
Anblick des Flüchtenden, der ein Déjà-vu bei Gehrke heraufbeschwor. Von einer Sekunde zur nächsten war er der Verfolgte. Keuchend und schnaufend, hinter ihm dieses Lachen,
das ihn bis heute, zehn Jahre später, schreiend aus Albträumen
erwachen ließ. Schließlich der Moment des Zusammenbruchs,
mit Schweiß, Speichel und Tränen im Gesicht. Dann der Stiefel
in seinem Nacken, der seinen Kopf unaufhaltsam tiefer in den
matschigen Boden presste. Während seine Lungen nach Sauerstoff schrien, sich sein Mund mit Schlamm füllte und er tausend
Tode starb, bis er endlich das Bewusstsein verloren hatte.
Die Hände um das Lenkrad gekrallt, biss er die Zähne so
heftig aufeinander, dass es sich anhörte, als kaute er auf Glas.
Die Erinnerung hatte ihn vollständig überrollt, deshalb hätte
er beinahe übersehen, dass der Jüngere in einen Feldweg abbog.
Fritsche aber hatte er aus den Augen verloren. Leise fluchend
beschloss er, die zwei auf der anderen Seite des ausgedehnten
Wingerts zu erwarten. Er kannte die Gegend wie seine Westentasche und wusste genau, wo sie wieder rauskommen
mussten. Keine zehn Minuten später war er am Ziel und niemand war zu sehen. Er zog den Zündschlüssel heraus, holte
den Hund aus dem Kofferraum und ging mit ihm hinaus in die
Dunkelheit. Zwischen zwei Rebstock-Reihen wartete er, befahl dem Hund mit einer Handbewegung Platz und Ruhe.
Jetzt kam es nur auf den richtigen Zeitpunkt an, dann Pacco
das Kommando geben, und Fritsche, diese verfickte Drecksau
würde wissen, wie es sich anfühlte, bis an seine körperlichen
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und seelischen Grenzen gejagt zu werden. Den sicheren Tod
vor Augen. Sobald der jüngere Mann vorbei war, konnte er
auf den Weg treten und Fritsche entgegensehen, schließlich
sollte der Hurensohn trotz Dunkelheit genau erkennen, wer
da vor ihm stand. Für den Bruchteil einer Sekunde vielleicht,
bevor die Panik ihn erfassen würde. Er würde sich herumwerfen und zu fliehen versuchen. Sein Lachen im Nacken sollte
dieses Schwein um sein beschissenes Leben rennen, dann erst
würde er dem Hund das oft geübte Signal geben.
Eine ungeheure Spannung ergriff von Gehrke Besitz, sein
Herz raste und jeder Muskel seines Körpers spannte sich. Viel
zu lange hatte er auf den Moment seiner Rache warten müssen.
Kurze Zeit später hörte er ein paar Rebstock-Reihen vor sich
endlich das Schnaufen eines völlig ausgepowerten Menschen.
Er hielt den Atem an, und bevor er noch den Befehl aussprechen konnte, sprang der Hund auf und raste lautlos davon. Zu
früh! Das konnte noch nicht Fritsche sein! Entsetzt lauschte er
in die Dunkelheit, bis Kampfgeräusche und Schreie zu hören
waren. Er begriff sofort, das war nicht die Stimme, die er kannte und bis in den letzten Winkel seines Körpers hasste. Der
verfluchte Köter hatte den Falschen attackiert und mit Sicherheit getötet. Innerlich kochend stieß er einen leisen Pfiff aus,
um ihn zurückzurufen, und wartete einige Atemzüge, dann
lief er in die Richtung, aus der die Schreie gekommen waren.
Der große, schwarzbraune Schäferhund senkte die Rute,
als er seinen Besitzer sah und zögerte weiterhin, dem Rückruf
Folge zu leisten. Er war hin- und hergerissen zwischen dem
Wunsch zu fliehen und dem zu gehorchen. Sein Adrenalinspiegel war hoch, und der Blutgeruch der Beute trug nicht
dazu bei, ihn zu beruhigen.
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Noch einmal versuchte er, den Hund zu sich zu rufen,
vergebens. Selber schuld, wer nicht hören will, muss fühlen,
dachte er und versetzte dem Tier per Knopfdruck einen Stromschlag. Laut aufjaulend kam es mit einem Satz auf den Mann
zu, der zufrieden nickte. Er überlegte einen Augenblick, richtete dann die Taschenlampe auf den reglos am Boden liegenden Mann und schaltete sie schnell wieder aus. Kurz dachte er
darüber nach, die Polizei zu informieren, verwarf den Gedanken gleich darauf. Warum seinen Plan gefährden? Der Mann
war ohnehin tot.
Auf dem Weg zurück Richtung Auto, wartete er noch eine
Weile, ob Fritsche, der Hurensohn, an dem er Rache üben
wollte, nicht doch noch kam. Schließlich stieg er frustriert in
seinen Wagen und fuhr davon. Er dachte nicht an das Opfer,
ihn beschäftigte ausschließlich die Frage, wie er das Tier dazu
bringen konnte, seinen Befehlen zuverlässiger zu gehorchen.

11

