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Über das Buch:

»In seinen letzten Minuten roch er Benzin, spürte die Hitze von Feuer, hörte das Knistern seiner
eigenen Haut, als diese verbrannte, und flehte um Erlösung …«

Als Rolf Heerse zu einer grausam entstellten Leiche gerufen wird, ahnt er noch nicht, dass bald
weitere Morde folgen werden. Der Täter hinterlässt auf seinem Streifzug durch Baden-Baden eine
blutige Spur des Hasses. Warum verstümmelt er auf so brutale Weise den Mund seiner Opfer?

Während  die  Ermittler  in  die  Abgründe  der  menschlichen  Seele  blicken  müssen,  holt  den
Hauptkommissar ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit ein. Wie weit müssen Heerse und sein
Team gehen, um weitere Morde zu verhindern?

»Sepsis – Das Schandmaul« ist nach »Sepsis – Verkommenes Blut« ein weiterer spannender
Psychothriller  mit  Hauptkommissar  Rolf  Heerse.  Die  Bücher  können  unabhängig  voneinander
gelesen werden und behandeln in sich abgeschlossene Fälle.

Außerdem erschienen:

»Sepsis – Verkommenes Blut« (Psychothriller), »Projekt Todlicht« (Thriller), »Die Akte Aljona«
(Thriller),  »Operation Castus« (Thriller),  »world: reset  – Nach den Aschentagen« (Scifi-Krimi),
»Mystery-Geschichten« (Shortstorys) und »Scifi- & Fantasy-Geschichten« (Shortstorys)



Kapitel 1
»Das Schandmaul steht im weitesten Sinne für ein freches Mundwerk, wird aber oft auch als

Bezeichnung für jemanden verwendet, der abwertend oder boshaft über andere Personen spricht.«

Liane Ohwaldt fühlte sich alleingelassen und hilflos. Während ihr dicke Tränen über die Wangen
liefen, dachte sie an die Zeit, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war und der Vater ihr jeden
Abend vorgelesen  hatte.  Die  Märchen ihrer  Kindheit  –  alles  Lügen!  Die  Geschichten  über  die
dunklen Wälder und bösen Hexen stimmten genauso wenig wie die Legenden von gütigen, alten
Weibern  und  edlen  Rittern.  Die  Welt  war  vollkommen  anders,  die  Welt  war  grausam.  Liane
schluchzte, aber das, was geschehen sollte, ließ sich nicht mehr aufhalten.

Grob  wurde  sie  auf  die  Knie  gestoßen.  Der  feuchte  Boden  roch  vertraut,  wieder  eine
Kindheitserinnerung. Dieses Mal an Pilzesammeln und Versteckspielen. Verzweifelt bettelte sie um
Gnade, das qualvolle »Bitte nicht« war das Letzte, was sie sagen konnte. Das Metallrohr traf sie
mitten ins Gesicht, Knochen und Zähne splitterten und plötzlich war da nur noch Schmerz. Der
zweite Schlag verletzte sie schwer am Hinterkopf. Liane hörte das Brechen des eigenen Schädels
und verlor das Bewusstsein. Wenige Minuten später war sie tot.

Mitte Juni

Die Hitze war beinahe unerträglich. Lydia kniff die Augen zusammen. Auch wenn sie gerade
ihren eigenen Gedanken nachhing, beäugte sie wachsam die Kinder. Die dritte Klasse Grundschule
war kein Zuckerschlecken. Sollte Lydia jemals wieder eine Jobentscheidung treffen müssen, dann
würde sie sich mit Sicherheit für die Erwachsenenbildung entscheiden.

Mit einer scharfen Ermahnung pfiff sie einen der Jungen zurück, der gerade den höchsten Baum
auf der Lichtung erklimmen wollte, und hoffte, dass dieser Wandertag bald zu Ende sein würde.
Dann versank sie wieder in Grübeleien über das eigene Schicksal. Die Vorstellung, mit ihrem neuen
Freund den ersten gemeinsamen Urlaub am Meer zu verbringen, konnte sie nicht wirklich fröhlich
stimmen. Die acht Kilo, die zwischen ihr und der perfekten Bikini-Figur standen, hatten sich seit
Weihnachten erfolgreich behauptet. Zu allem Übel war die Ex ihres neuen Partners gertenschlank
gewesen. Doch noch bevor sich Lydia ihrem Frust hingeben konnte, hörte sie einen lauten Schrei.

Die Lehrerin wusste sofort, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war. Auch ihre Kollegin
und zwei der Mütter, die sich als Begleitpersonen angeboten hatten, erhoben sich von den Picknick-
Decken. Schon folgte das aufgeregte Rufen der Kinder.

»Till! Es war Till! Er hat es gefunden!«, schrie der kleine Johann, einer der sommersprossigen
Zwillinge.

Natürlich!, dachte Lydia, wer sonst! Es war immer Till. Der Junge schien ihr ganz persönlicher
Sargnagel zu sein. Hyperaktiv, schlau und ohne den Hauch von Verantwortungsgefühl.

»Mara weint«, erreichte sie das dünne Stimmchen von Susanne, die mit verzweifelter Miene zu
ihrer Lehrerin aufsah.

Lydia  legte  einen  Zahn  zu.  Außer  Atem  stapfte  sie  in  Richtung  der  Kinder,  die  trotz  des
ausdrücklichen Verbots den Waldweg verlassen hatten und nun im Dickicht standen.

Sie zerkratzte sich die Waden an einem Dornengestrüpp. Mit strengem Gesichtsausdruck stürmte
sie zu der Gruppe. Zwei Mädchen hielten sich an den Händen. Die eine wurde, den Kopf gesenkt,
von  Weinkrämpfen  geschüttelt,  die  andere  starrte  mit  ihren  großen  blauen  Kulleraugen  stur
geradeaus, so als würde sie unter Schock stehen.

Till, der vermeintliche Übeltäter, kam ihr erleichtert entgegen – ein Umstand, der die Lehrerin
zusätzlich beunruhigte.

»Schnell, dort vorne!«, keuchte der Junge aufgeregt.
Als sich Lydia schließlich dem aufgewühlten Blätterhaufen näherte, traf sie der Anblick völlig

unvorbereitet.  Die  Leiche  war  fast  vollständig  von  Erde  und  Laub  bedeckt.  Nur  das  bleiche,
marmorierte Gesicht lag frei und bildete einen merkwürdig grellen Kontrast zu den dunklen Farben



des Waldes. Eine seltsame Stille schien plötzlich um sie herum zu herrschen und Lydia spürte eine
unangenehme Kälte. Der fremdartige süßlich-faulige Geruch verursachte ihr Übelkeit. Der Lehrerin
wurde  schwindelig.  Sie  hörte  ihr  eigenes  Blut  in  den  Ohren  rauschen.  Unfähig  den  Blick
abzuwenden, betrachtete sie jedoch weiter das entstellte Gesicht. Tiere mussten sich bereits über das
Fleisch  hergemacht  haben.  Kleine  Nager  mit  winzigen,  scharfen  Zähnchen  hatten  den  rechten
Wangenknochen bearbeitet. Die Augäpfel fehlten. Vielleicht war hier einer der großen Rabenvögel
auf eine willkommene Mahlzeit  gestoßen. Anklagend stierten die leeren Augenhöhlen in Lydias
Richtung, die erschrocken erkannte, dass die weißen Stückchen, die am Kinn der Leiche klebten,
keine Kiesel, sondern ausgeschlagene Zähne waren. Als im nächsten Moment ein dicker schwarzer
Käfer aus einem der Nasenlöcher krabbelte, verlor sie die Kontrolle und musste sich übergeben.

Niemand lachte oder sagte etwas. Mittlerweile hatten auch die anderen Erwachsenen begriffen,
was  vor  sich  ging.  Mit  brüchigen  Stimmen  gaben  sie  den  Kindern  Anweisungen.  Folgsam
sammelten  die  sich  auf  der  kleinen  Lichtung,  suchten  die  Nähe  zueinander  und  lauschten
schweigsam dem Gespräch, das Lydia wenig später per Handy mit dem Notruf der Polizei führte.

Am gleichen Nachmittag

Der einundfünfzigjährige Hauptkommissar Rolf Heerse stöhnte vernehmlich. Sein rotes Gesicht
und die nur allzu deutlichen Schwitzflecken auf dem Hemd ließen keinen Zweifel daran, dass ihm
die Hitze zu schaffen machte. Das schüttere, hellblonde Haar klebte ihm am Kopf.

Ihr Dienstgebäude, ein altes Steingemäuer, hatte die erste Zeit noch wie ein Schutzwall gewirkt.
Mittlerweile jedoch waren die Räume so aufgeheizt, dass die Temperatur in den Büros auch mit den
aufgestellten Ventilatoren kaum noch in den Griff zu bekommen war. 

»Wieder ordentlich warm heute«, sagte Oberkommissar Müller statt einer Begrüßung und baute
sich vor Heerses Schreibtisch auf.

Müller  war  ein  ruhiger,  unauffälliger  Typ.  Erst  letzte  Woche  hatten  sie  auf  seinen
siebenunddreißigsten  Geburtstag  angestoßen.  Heerse  mochte  den  Kollegen  und  dachte
unwillkürlich an seine letzten beiden Mitarbeiter. Der eine hatte sich entschieden, eine Auszeit zu
nehmen – nicht, dass ihm Heerse das verdenken konnte, nach allem, was passiert war. Und der
andere …

Aber das war Vergangenheit.
Wie aufs Stichwort betrat Maren Teuber den Raum. Die einunddreißigjährige Kommissarin war

vor einem halben Jahr zu ihnen gestoßen. Wie immer sah sie ernst zu ihrem Chef. Maren war eine
gut aussehende Frau. Sie hatte schulterlanges dunkelbraunes Haar, das sie meist streng zu einem
Zopf flocht. Das Gesicht war oval, und als Erstes fielen einem die großen braunen Augen auf, mit
denen sie ihr Gegenüber gerne angriffslustig fixierte.  Der Mund war schön geformt,  jedoch für
Heerses Geschmack manchmal zu verkniffen. Der einzige Makel wäre vielleicht die etwas schiefe
Nase gewesen, wenn ihrem Gesicht dadurch nicht ein ganz besonderer Reiz verliehen worden wäre.

»Die Identifizierung ist bestätigt«, begann Maren das Gespräch.
»Es ist also tatsächlich die vermisste Tochter von diesem Journalisten?«, hakte Heerse mit einem

traurigen Kopfschütteln nach. »Verdammt!«, fluchte er und presste die Lippen zusammen.
»Liane Ohwaldt, sechzehn Jahre, vor fünf Tagen als vermisst gemeldet. Verschwand aus ihrem

Elternhaus bei Bruchsal. Die Kollegen gingen davon aus, dass das Mädchen abgehauen ist. Es hatte
in  letzter  Zeit  offensichtlich  einige  häusliche  Probleme  gegeben.  Schulschwänzen,
Alkoholmissbrauch und man hat sie wegen Fahren ohne Führerscheins mit dem Auto der Mutter
aufgegriffen«,  las  Müller  von  seinen  Notizen  ab  und  fügte  ein  gequältes  »Ein  erzieherischer
Albtraum« hinzu. »Bisher gab es keine Anzeichen für eine Entführung oder ein Gewaltverbrechen.
Es soll irgendeinen heimlichen Freund gegeben haben, zumindest laut Aussage der Mutter.«

»Keinen Namen? Keine Adresse? Nichts?«, hakte Heerse nach.
»Nein,  der Vater,  ein gewisser Jens Ohwaldt,  hat sich von Anfang an gegen die Vorstellung

gewehrt, dass Liane mit einem Jungen abgehauen sei. Dagegen sprach auch, dass alle ihre Sachen
noch da waren. Sie hat das Haus abends verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt.« Dieses Mal



hatte  Maren Teuber  geantwortet,  die  ihrem Chef  nun mitteilte,  was im vorläufigen Bericht  der
Pathologen stand: »Todesursache waren zahlreiche Schläge auf den Kopf. Man hat ihr den Schädel
zertrümmert. Vermutlich ist sie dort gestorben, wo sie die Kinder heute Morgen gefunden haben.
Der Todeszeitpunkt war vor ungefähr fünf Tagen, damit wird es wahrscheinlich, dass sie noch in der
Nacht getötet wurde, in der sie verschwand.«

»Wenn ich an den Fundort denke, dann war es ein verdammtes Glück, dass man die Leiche der
Kleinen überhaupt entdeckt hat«, bemerkte Heerse und erinnerte sich an die Stelle im Dickicht.

Die Lehrerinnen waren heute Morgen mit ihren Schülern losgelaufen, die Route stand schon seit
dem ersten Elternabend des  Schuljahres  fest.  Durch das Stadtviertel  Cité in  den Wald,  bergauf
Richtung Kriegerdenkmal zwischen Baden-Baden und dem Ort  Winden. Unterwegs hatte es eine
Lehrstunde über die heimische Pflanzen- und Tierwelt gegeben und dann waren sie kreuz und quer
durch  das  Naturschutzgebiet  marschiert,  bis  zu  der  Lichtung,  die  Wanderern  gewöhnlich  als
Rastplatz diente. Dort hatte ihnen das dichte Blätterdach ein wenig Schutz vor den fünfunddreißig
Grad schwüler Hitze geboten.

»Stimmt,  so  schnell  wäre  niemand  auf  sie  gestoßen,  ziemlich  unzugängliches  Gelände.
Andererseits  hatte  sie  noch  ihre  Papiere  bei  sich,  deshalb  konnten  wir  sie  ja  auch  so  schnell
identifizieren«, führte Müller den Gedanken weiter. Als Vater von zwei Töchtern berührte ihn dieser
Fall besonders.

»Es  ging  dem  Täter  offensichtlich  nicht  darum,  uns  eine  unbekannte  Frauenleiche  zu
hinterlassen, das ist  doch irgendwie merkwürdig.  Er verscharrt  die Leiche im tiefsten Gebüsch,
beseitigt aber nicht die Dinge, mit der man sie identifizieren könnte.«

Einen Moment schwiegen die drei Beamten. Den Fall würden nicht sie bearbeiten, sondern die
Kollegen, die bereits seit dem Verschwinden von Liane Ohwaldt in der Sache ermittelten.

Rolf Heerse empfand, nicht ohne schlechtes Gewissen, Erleichterung darüber, dass nicht er den
Eltern die furchtbare Nachricht hatte überbringen müssen.

»Und was ist mit der Vorgehensweise?«, fragte Maren.
Heerse und Müller wussten, was die Kollegin meinte.
Man  hatte  dem  Mädchen  mit  einem  stumpfen  Gegenstand  mehrfach  brutal  ins  Gesicht

geschlagen.  Laut  Gerichtsmedizin  mit  einem Metallrohr.  Die  Folgen  waren  unter  anderem ein
zertrümmertes Nasenbein und ausgebrochene Zähne.

Der Hauptkommissar fuhr sich durch das schüttere Haar und dachte an den Anblick der toten
Liane. »Herrgott, warum macht jemand so etwas?«, entfuhr es ihm.

Er wusste, dass die Frage sinnlos war, schließlich hatte er in seiner langen Laufbahn genügend
Abstoßendes erlebt, aber trotzdem schockierte es ihn immer noch.

»Die Kollegen in Bruchsal spekulieren wegen des Vaters«, antwortete Maren sachlich.
»Als Täter?« Müllers Einwurf klang beinahe schrill.
»Nein«, erläuterte die Beamtin. »Es hat mit seinem Beruf zu tun. Der Mann ist Journalist und hat

schon  einige  unangenehme  Wahrheiten  aufgedeckt.  Dabei  hat  er  sich  auch  mit  Kriminellen
angelegt.«

»Die denken, der Mord an der Tochter könnte ein Akt der Vergeltung sein? Mafia-Methoden?«
»Wäre das so abwegig?«, erwiderte Maren auf Müllers Frage. »Jens Ohwaldt hat sich auf der

Suche nach der Wahrheit  mit  vielen Menschen angelegt.  Es  gibt  also eine lange Liste,  die  die
Kollegen nun abarbeiten werden. Ich hoffe nur, die finden dieses miese Schwein.«

Die Schuld

Wie zeichnet man die Schuld? Sie sollte dunkel sein, unbedingt dunkel. Vielleicht braun? Das ist
die Farbe der Erde. In braune Erde legt man die, die nicht mehr bei uns sind. Braun ist eine gute
Farbe! Die Schuld ist nicht leicht zu erkennen. Sie hat ein weißes Gesicht. Weiß wie die Eisdecke
über dem See. Wunderschön sieht sie aus und ich will sie berühren. Aber wenn ich nicht aufpasse,
dann bricht sie auseinander und verschluckt mich. Der Mond soll auf das weiße Gesicht der Schuld
scheinen. Ich werde auch die Sterne zeichnen, denn sie haben alles gesehen. Mit ihnen teile ich jetzt



ein Geheimnis.

Am selben Tag in einem Vorort bei Köln

Tim  König  hatte  schon  unzählige  Stunden  hier  verbracht.  Die  grauen  Gänge  mit  ihren
abgetretenen PVC-Beschichtungen waren ihm längst so vertraut wie die eigene Wohnung. Anfangs
hatte es ihn viel Überwindung gekostet, das Gebäude überhaupt zu betreten. Noch heute hastete er
oft mit gesenktem Kopf über die Flure, nur um so den Blick nicht auf das allgegenwärtige Leid
richten zu müssen. An manchen Tagen war es besonders schlimm und er drehte sich einfach zur
Wand,  wenn man einen dieser  ausgemergelten,  von der  Krankheit  gezeichneten Körper  an ihm
vorbeischob.  Leere  Hüllen,  hilflos  und  auf  Gedeih  und  Verderb  dem  Wohlwollen  anderer
ausgeliefert. Tim wollte dann meist nur weg und nach Hause, um sich zu verkriechen. Aber er war
ein Mann und konnte die Angst vor dem Tod nicht einfach zeigen. Eine der Schwestern nickte ihm
freundlich zu. Man kannte ihn. Schließlich besuchte er schon seit Wochen fast täglich seine kranke
Mutter. Man hatte ihm bereits nahegelegt, in den nächsten Tagen nicht zu verreisen.

Tim räusperte sich und versuchte zu entspannen, bevor er leise die Tür des Krankenzimmers
öffnete. Der Arzt war gerade bei Andrea König und lächelte, als er Tim sah. Wie immer war sein
Lächeln eine Mischung aus Bedauern und Zuspruch. Der junge Mann, er  war vor drei Wochen
zweiundzwanzig geworden, wollte nicht mit dem Mediziner sprechen. All die Floskeln waren ihm
mittlerweile bekannt und klangen nur noch unaufrichtig. Er wusste, dass seine Mutter nie wieder
nach Hause kommen würde. Man hatte sie zum Sterben hierhergebracht. Der Arzt wartete noch
kurz unschlüssig, verließ dann aber mit einem Gruß den Raum.

Tim zog sich einen Stuhl ans Bett. »Mama, ich bin’s. Wie geht es dir heute, du siehst besser aus.«
Eine  Weile  plapperte  er  munter  drauflos,  wohl  wissend,  dass  die  Mutter  ihn  wieder  nicht

erkannte. Das Morphin linderte die Schmerzen, vernebelte aber auch gleichzeitig den Verstand.
Er verstummte und streichelte sanft über das mittlerweile dünne Haar der Frau, die stets bereit

gewesen war,  es mit  der  ganzen Welt  aufzunehmen.  Heute glich Andrea König nur noch einer
zerbrechlichen Porzellanpuppe. Tim schluckte schwer und drückte die Hand seiner Mutter.

Plötzlich spürte er, wie sich die mageren Finger der Kranken bewegten.
»Mama?«, flüsterte er hoffnungsvoll und tatsächlich öffnete seine Mutter ein wenig die Augen.
Diesen Moment konnte Tim nicht ungenutzt verstreichen lassen. Er brauchte noch Antworten,

wartete bereits seit so vielen Jahren darauf. Seine Mutter musste ihm einfach endlich alles sagen.
»Mama …«, wiederholte er noch einmal, »Mama, du musst mir sagen, wer mein Vater ist!«
Vom Krankenlager war ein leises Röcheln zu vernehmen. Der Druck der Finger wurde stärker

und endlich schlug Andrea die Augen ganz auf. Sie schien nicht zu wissen, wo sie war und wer
neben ihrem Bett saß. Ihr Blick wurde ängstlich, fast panisch, dann begann sie zu sprechen.

Sie klang gehetzt und es waren nur einzelne Satzfetzen, die ihr mühsam über die Lippen kamen:
»Rolf, du hast versprochen zu schweigen … Das Kind darf es niemals erfahren … Rolf … der Vater
meines Kindes …«

»Mama, wer ist Rolf? Ist das mein Vater?« Tims Stimme klang flehentlich.
Andrea König wirkte auf einmal ganz klar. Sie strahlte über das ganze Gesicht und erkannte

ihren Sohn. »Tim!«, sagte sie überrascht, dann schloss sie ihre Augen.
Obwohl Tim seit Monaten darauf vorbereitet worden war, löste der Tod der Mutter eine nie zuvor

erlebte Wut in ihm aus. Es schien, als hätte man ihm alles genommen.

Am nächsten Morgen in Baden-Baden

Katja Mertens war spät dran. In der Innenstadt hatte es eine Umleitung gegeben und irgendwie
war es  der  Achtundzwanzigjährigen gelungen,  sämtliche  rote  Ampeln im Umkreis  von hundert
Kilometern anzufahren. Obwohl sich die junge Frau wie jeden Morgen sorgfältig zurechtgemacht
hatte,  sah ihr  Gesicht  bereits  aus  wie  eine reife  Tomate.  Die  weiße  Leinenbluse klebte  ihr  am
Rücken und sie fühlte sich, als hätte sie gerade unter einer heißen Dusche gestanden. Katja Mertens



hasste  den Sommer.  Nicht  nur  die  Hitze  machte  ihr  zu  schaffen.  Auch der  Gedanke,  dass  die
notwendigerweise leichtere Bekleidung ungehemmt den Blick auf alle ihre Problemzonen freigab,
versetzte  sie  in  eine  schlechte  Stimmung.  Den  Schwimmbädern  und  Baggerseen  konnte  sie
entkommen, aber zur Arbeit musste sie ja nun mal gehen. Was half es da, dass ihre Mutter ihr stets
versicherte, dass sie ein hübsches Mädchen wäre und ein paar Kilo zu viel noch keinem geschadet
hätten? Plötzlich stieg Zorn in ihr auf. Zorn auf die Mutter, die zugelassen hatte, dass sie stets ein
pummeliges Kind gewesen war. Zorn auf die vielen Vorzeigefrauen mit Konfektionsgröße XS und
Zorn auf Gott und den Teufel, denn einer der beiden war schließlich für diese infernalische Hitze
verantwortlich.

Nicht auch das noch, dachte sie, als sie auf den Parkplatz fuhr.
Hatte sich doch direkt vor ihr ein roter Sportflitzer vorbeigedrängt.  Und wie konnte es auch

anders sein, der Fahrer stellte sich rotzfrech auf ihren reservierten Platz direkt am Eingang.
Katja  war  nicht  der  Typ,  der  sich  mit  anderen  Autofahrern  lautstarke  Wortgefechte  lieferte,

deshalb parkte sie ihren Wagen im Besucherbereich und wuchtete dann umständlich ihre beiden
schweren  Aktenkoffer  aus  dem Fahrzeug.  Der  Job  bei  der  Steuerkanzlei  machte  es  manchmal
notwendig,  Arbeit  mit  nach Haus zu nehmen.  Man bat sie darum und sie sagte  zu.  Vermutlich
glaubte ihr Chef, dass sie sonst sowieso nichts Besseres zu tun hatte. Aber Katja wollte sich nicht
beklagen.  Die  Kanzlei  war  groß  und  bezahlte  gut.  Und  seit  ihr  Arbeitgeber  in  dieses  schicke
Bürogebäude umgezogen war, gab es auch eine Klimaanlage.

Mittlerweile waren die meisten Räume des sechstöckigen Komplexes vermietet und es herrschte
ein ständiges Kommen und Gehen. Mit einem stillen Seufzer schnappte sich die junge Frau die
schweren Taschen und setzte sich in Bewegung. Nicht ohne sich vorher davon zu überzeugen, dass
ihr langes Oberteil auch die Hüften bedeckte. Ihr Weg führte durch die pralle Sonne. In einer Ecke
standen die Leute der Gebäudereinigungsfirma und machten eine Zigarettenpause. Bertha Salter, die
früher  in  der  Kanzlei  sauber gemacht  hatte,  nickte  Katja  freundlich zu.  Die Fahrerin des roten
Sportflitzers stieg aus.

Natürlich, die Busch, die blöde Kuh, dachte Katja zornig.
Elli Busch wusste genau, dass sie auf Katjas Platz stand. Schließlich gab es ein entsprechendes

Schild. Die Frau war eine Mandantin der Kanzlei und wurde aufgrund des kleinen Vermögens, das
ihr  die  Eltern  hinterlassen  hatten,  nicht  müde,  sich  wie  eine  Prinzessin  aufzuführen.  Die
Dreiundfünfzigjährige war immer noch eine schöne Frau. Leider änderte dieser Umstand nichts an
deren Unhöflichkeit.

Und dann passierte alles gleichzeitig. Elli Busch erkannte die Steuerfachangestellte und verzog
ihre unnatürlich wirkenden Lippen zu einem abschätzigen Grinsen. Eine Sekunde später trat Justin
Jörger,  der aufgehende Stern in  der Kanzlei,  Frauenschwarm, gut  aussehend, Sportskanone und
Katjas heimliche Liebe, aus dem Gebäude.

Wie gewöhnlich fühlte Katja, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. Heute würde das allerdings
niemandem auffallen.

Alles wäre gut gewesen, wenn da nicht diese giftigen Worte von Elli Busch gefallen wären.
Noch bevor die Steuerfachangestellte ins Gebäude schlüpfen konnte, hörte sie den Satz: »Also

wenn ich so schwitzen würde, dann hätte ich schon längst hundert Kilo abgenommen.«
Katja war viel zu perplex, um etwas zu erwidern. Tränen der Wut schossen ihr in die Augen. Nur

mit Mühe gelang es ihr, diese zurückzuhalten. Schnell schob sie sich mit den schweren Taschen an
Justin vorbei, den die Mandantin nun mit gurrenden Lauten und albernem Gekicher umgarnte.

Katja wagte nicht, ihren Traummann anzusehen. Sie wollte nur weg von hier und beinahe wäre
sie noch über den Treppenabsatz gestürzt. Sie hörte hinter sich das künstliche Lachen der »Busch«
und Justins charmante Reaktionen auf deren Flirtversuche.

Oben in der Kanzlei angekommen, führte Katjas erster Weg zur Toilette, wo sie sich einschloss
und versuchte, Haltung zu bewahren. Ihre Gedanken kreisten um Elli Busch und den Wunsch, diese
Frau schrecklich leiden zu lassen. Dann dachte sie an Justin Jörger.

Wie gut er wieder ausgesehen hatte. Natürlich wäre es ihm unmöglich gewesen, ihr zur Seite zu
stehen. Die Busch war schließlich eine Kundin – da blieb ihm ja keine andere Wahl, als zum Schein



auf deren Geschwätz einzugehen, redete sich die junge Frau ein.
Als Katja zehn Minuten später zu ihrem Arbeitsplatz schlich,  hatte sich der Vorfall  auf dem

Parkplatz bereits herumgesprochen. Sie ignorierte die Sticheleien und tat so, als wäre alles in bester
Ordnung. Eines Tages würde sie es so widerlichen Menschen wie dieser Busch zeigen!

Eine Woche später im Haus von Elli Busch, kurz nach 12.00 Uhr

Zufrieden betrachtete sich Elli Busch im Spiegel. Schön sah das, was ihr entgegenblickte, gerade
zwar nicht aus, aber das würde sich bald ändern, wenn erst einmal der Verband entfernt wäre. Dann
könnte sie sich mit einer perfekten, zierlichen Nase präsentieren. Ihre »Mädels« würden sicher vor
Neid erblassen.

Von unten rief Saskia: »Süße, soll ich uns einen Prosecco aufmachen?«
»Ja, Süße, das wäre absolut traumhaft!«, säuselte Elli in Richtung der Freundin im Wohnzimmer.
Mit einem zufriedenen Augenaufschlag dachte sie daran, dass Saskia sich nun endlich von ihrem

langjährigen  Freund  getrennt  hatte.  Natürlich  war  von  ihr  schon  eine  ganze  Weile  darauf
hingearbeitet worden. Der Kerl stellte schließlich nichts dar und außerdem könnten die Freundinnen
viel  mehr gemeinsam unternehmen,  wenn Saskia nicht  diesen  Vollidioten  am Hals  hatte.  Nein,
Frauen von ihrem Kaliber sollten jemand Standesgemäßes neben sich präsentieren.

»Bist du so weit?«, erklang erneut die Stimme von unten.
»So gut wie!« Sie schob den Verband zurecht. Momentan verdeckte ein dicker Berg Mull die

hervorragende Arbeit von Doktor Enrico Bergmann. In den Nasenlöchern steckte noch Watte und
die  Blaufärbung  des  Gesichts  war  unübersehbar,  aber  bald  würde  Elli  wie  der  sprichwörtliche
Schmetterling schlüpfen und dem Alter weiterhin trotzen.

Vorsichtig öffnete  sie einen der teueren Töpfe mit der speziellen Augencreme, die es nur in
Doktor Bergmanns Praxis gab. Das Designerbad war vollgestellt mit unzähligen Produkten dieser
Art. Nicht ganz billig, aber Elli war es sich wert.

Mit  ihren  manikürten  Fingern  tupfte  sie  in  kreisenden  Bewegungen  die  Creme  auf  die
Augenpartie. Normalerweise genoss sie dabei den zarten Duft des Rosenextrakts, aber heute war sie
durch die verbundene Nase dazu nicht in der Lage.

Kritisch betrachtete Elli nun ihren Mund. Irgendwie waren die Lippen heute schmaler als sonst.
Mit einem unzufriedenen Grunzen griff sie nach einem vergoldeten Tiegel und dem dazugehörigen
feinen Pinsel. Vorsichtig öffnete sie den Drehverschluss. Wie einen kostbaren Schatz betrachtete sie
die kleinen bunten Puderbröckchen, die ebenfalls nach einer Geheimrezeptur von Doktor Bergmann
entwickelt wurden. Der Lippenpuder kostete ein Vermögen, aber sie schwor auf dessen Wirkung –
der Prosecco musste noch zehn Minuten warten. Mit geübten Handgriffen bestäubte sie ihre Lippen.

»So ist es besser«, raunte sie ihrem Spiegelbild zu und formte einen Kussmund.

Elli bemerkte ein leichtes Kribbeln, das war bisher noch nie so gewesen. Vielleicht wirkte der
Puder mit der Zeit besser? Von einer Sekunde zur anderen wurde das Kribbeln stärker und sie fühlte
ein unangenehmes Brennen. Zuerst dachte sie an eine allergische Reaktion – als sie jedoch sah, dass
sich auch ihr Spiegelbild veränderte, geriet sie in Panik. Instinktiv berührte sie ihren Mund, spürte
aber sofort einen Schmerz an den Fingern. Hysterisch schrie sie um Hilfe, denn die Schmerzen
wurden immer unerträglicher. Es war, als würde sie mit den Lippen auf einer heißen Herdplatte
festkleben. Im Spiegel sah Elli, wie die Haut unter der Nase blutige Bläschen warf. Das Gewebe
begann sich aufzulösen und das einst so schöne Gesicht fing an, immer mehr einer »La Catrina«-
Figur zu gleichen. Der Tod blickte ihr entgegen. Sie schrie, das Brennen breitete sich in ihrem
Mund  aus,  verätzte  die  Zunge  und  zerstörte  die  Schleimhäute.  Feiner  Rauch  stieg  von  dem
entstellten Gesicht auf.

Saskia,  die  die  Schreie  ihrer  Freundin  gehört  hatte,  rannte  die  Treppe nach  oben.  Starr  vor
Schreck blieb sie im Türrahmen stehen. Elli krümmte sich, streckte die Hände nach vorne wie ein
Bettler, der um ein Almosen bittet. Vergeblich versuchte sie, Halt zu finden, und riss, als sie zu
Boden stürzte, die vielen kleinen Flaschen und Tiegel mit sich. Endlich reagierte Saskia und griff



nach  dem Duschschlauch.  Der  Wasserstrahl  traf  auf  die  Haut  und  löste  dadurch  eine  weitere
chemische  Reaktion  aus:  Mehrere  kleine  Flämmchen  schossen  nach  oben,  der  Nasenverband
entzündete sich. Geistesgegenwärtig löschte Saskia das Feuer mit einem Handtuch. Mehr konnte sie
nicht mehr tun.

Die letzten Minuten, die sie weinend neben dem zuckenden Körper ihrer Freundin kniete, würde
sie nie wieder vergessen. Es hatte keine Rettung gegeben – Elli Busch war tot …

»Sepsis – Das Schandmaul« ist exklusiv bei Amazon erhältlich:
http://www.amazon.de/dp/B015WUW2QM 

http://www.amazon.de/dp/B015WUW2QM
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