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„Guten Morgen, Frau Mathes!“ 
 Sabrina Lahodinski blieb auf dem 
Weg zum Büro am Fenster der Haus-
meisterin stehen. 
„Morgen.“ Frau Mathes seufzte 
schwer. „Frau Lahodinski, Sie sind 
doch Detektivin, könnten Sie meine 
Katze wiederfinden? Die Molly geht 
abends immer durch die Höfe, aber 
vor drei Tagen ist sie nicht zurückge-
kehrt.“
„Ich halte meine Augen offen, Frau 
Mathes“, versprach Sabrina. „Und 
jetzt muss ich zu meinem neuen Kli-
enten.“
„Viel Erfolg!“ Frau Mathes winkte 
grüßend. Vor Sabrinas Bürotür trat 
ein junger Mann in Jeans nervös von 
einem Bein aufs andere. „Frau Laho-
dinski?“ 
„Die bin ich, ja. Sie sind Norman 
 Steirer?“
Der junge Mann nickte. „Glauben 
Sie, dass Sie mir – dass Sie uns helfen 
können?“
„Ich werde mein Bestes geben, Herr 
Steirer. Kommen Sie.“
Sie schloss die Tür auf und bot Herrn 
Steirer einen Platz und etwas zu trin-
ken an.
„Erzählen Sie, bitte, um was es geht“, 
bat Sabrina, stellte eine Teekanne und 
zwei Tassen bereit und rückte die 
Schale mit Keksen zurecht. 

„Es geht um meinen Freund – Kolle-
gen Julian. Er ist weg.“
So wie Frau Mathes’ Katze. Was war 
da heute los?!
„Seit wann?“ Sabrina goss den nach 
Zimt duftenden Tee ein. 
»Er kam gestern nicht nach Hause. Es 
gab in der letzten Zeit Veränderungen 
an seinem – an unserem Arbeitsplatz. 
Eine neue Geschäftsführung, Mit-
spracherechte wurden beschnitten, 
die Entscheidungsprozesse zentrali-
siert. Wir waren das anders gewohnt.“
Sabrina machte sich Notizen, ließ sich 
die Namen geben. 
„Julian hat darunter sehr gelitten, er 
wurde als Einziger häufig kritisiert. 
 Dazu kommt …“ Norman Steirer 
griff nach seiner Tasse. Seine Hand 
zitterte, als er sie zum Mund führte. 
„Julian und ich haben ein Verhältnis. 
Wir  wollten es an der Arbeit geheim 
halten. Aber ein Kollege hat kürzlich 
mitgehört, wie wir uns unterhalten 
haben. Über – egal, es war klar, dass 
wir zusammen sind und zusammen 
wohnen. Darüber wurde hinter sei-
nem Rücken getuschelt. Dann wurde 
Julian über Sitzungen nicht infor-
miert, Informationen, die er brauchte, 
wurden ihm vorenthalten.“
„Mobbing?“, fragte Sabrina. 
„Vermutlich. Ich habe nicht solche An-
würfe zu hören bekommen. Wenn je-

mand dumme Scherze macht, verbitte 
ich mir das ausdrücklich. Julian hat 
gehofft, wenn er es ignoriert, wird es 
besser. Es wurde aber nur schlimmer. 
Er könnte sich etwas angetan haben.“
„Ist er irgendwo hin gefahren? Um 
sich zu erholen?“
„Julian? Nein, er kennt kaum Leute.“
„Was ist mit Familie?“
„Zu seinem Vater in Amerika hat er 
fast keinen Kontakt, auch die Mutter 
sieht er selten. Bei den beiden habe 
ich als Erstes gefragt.“
„Ich werde alles tun, um Ihren Freund 
zu finden. Haben Sie ein Bild von ihm?“
„Natürlich.“ Norman Steirer gab ihr 
eine abgegriffene Farb-Fotografie.
„Haben Sie eine Vermisstenanzeige 
gemacht?“
„Nach weniger als einem Tag? Die 
 haben mich nicht ernst genommen.  
Es heißt, wenn es keinen Hinweis  
auf ein Verbrechen gibt, wird nach 
 Voll jährigen nicht gesucht.“ Ge- 
drückt saß Norman Steirer in der 
 Sofaecke, als ein Scharren hörbar 
 wurde. Etwas Schwarzes schoss unter 
dem Sofa  hervor. Frau Mathes’   
schwarze Katze!
„Molly, was machst du hier?“, fragte 
Sabrina. 
„Molly? Du heißt Molly?“ Norman 
Steirers Gesichtsausdruck wurde 
weich. 
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Die schwarze Katze
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