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Für meine Freunde



Nach meinem letzten Abenteuer in Asturien reiste ich ein Jahr
später dorthin zurück. Eine Einladung, aber auch die Sehnsucht
nach meiner Kindesheimat waren die Gründe, zurückzukehren —
zurück in die nordspanische Kleinstadt Ribadés, die zwischen
dem Kantabrischen Gebirge und dem Atlantischen Ozean zu
finden ist.

Ich lade Sie, auf eine stimmungsvolle sowie faszinierende Reise
zu den Klippen Asturiens ein, die im trüben Licht des Herbstes
besonders attraktiv sind. Seien Sie dabei, wenn ich mit meinen
einstigen Schulfreunden eine spanische Hochzeit mitfeiere und
ich unerwartet in einen komplexen Mordfall verwickelt werde.

Genießen Sie die eindrucksvolle Umgebung, in der ermittelt wird,
die regionalen Bräuche Asturiens und ein wenig Spanisch, das
humorvoll aufgenommen werden sollte.

Diego Lesemann
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Die Rückkehr

Die Sicht war klar und rein. Am Horizont gab die Morgenröte ein
grandioses Farbenspiel ab und der Blick nach oben führte in die
scheinbare Unendlichkeit der blauen Stratosphäre. Die schiefer-
graue Wolkendecke unter uns trübte dagegen die sonst so klare
Sicht auf den weiten Atlantischen Ozean. Das Querruder an der
Tragfläche bewegte sich nach oben und leitete damit einen
Kurvenflug ein. Es bot sich mir ein Blick in die Tiefe. Nur schwer
erkannte ich die Umrisse der Nordküste Spaniens. Wir flogen
über die Kantabrische See, dem sogenannten Golf von Biskaya.

Mit stetig sinkender Flughöhe kamen wir dem grauen Wolken-
meer näher, bis wir in ihm eintauchten. Die Sicht verschlechterte
sich mit einem Schlag. Wasserschlieren strömten tanzend auf der
Außenseite des Kabinenfensters. Ich schaltete das Leselicht ein,
um mich erneut in den Sherlock Holmes Roman zu vertiefen, den
ich zum wiederholten Mal durchlas. ›Der Hund der Baskervilles‹,
ist noch heute mein Favorit unter den Geschichten des englischen
Schriftstellers Sir Arthur Conan Doyle.

Die dahingleitende Ruhe wurde durch einen plötzlichen Ruck
gestört. Das Flugzeug sank kurz aber spürbar in die Tiefe, so dass



es uns aus den Sitzen hob. Ich war zwar angegurtet, mein Magen
aber machte eine gehörige Bewegung in die Höhe. Nach diesem
kurzen Moment des Schreckens flogen wir stabil weiter. Es han-
delte sich um ein typisches Luftloch. Nach kurzer Zeit wieder-
holte es sich mehrmals, was mich weniger störte als meinen
Nachbarn, der sich in Windeseile den Gurt anlegte und krampf-
haft an den Armlehnen des Sitzes festhielt.

»Fuck!« (Verdammt), gab der entsetzt von sich. »Was ist los?«,
fragte er mit leichtem britischen Akzent.

Ein Gong ertönte und die Anschnallzeichen über den Sitz-
reihen leuchteten auf. Die Stewardess forderte die Passagiere über
Lautsprecher auf, die Gurte anzulegen und festzuziehen. Die
nächste Turbulenz ließ nicht lange auf sich warten, nur trieb sie
das Flugzeug dieses mal in die Höhe und uns in die Sitze. Der
Magen machte erneut eine entgegengesetzte Bewegung.

»What the fuck!« (Was zum Teufel!), sagte mein Nachbar und
verschränkte noch seine Beine gegen die vordere Sitzkonsole.

»Keine Sorge«, versuchte ich ihn zu beruhigen. »Es sind nur
Turbulenzen, Luftlöcher.«

»Fuckin‘ turbulences!« (Verdammte Turbulenzen!), fluchte er.
Wegen seiner lässigen Art war er mir bereits in München auf-

gefallen, als wir an Bord gingen. Mit umherschlendernden Armen
und wippendem Oberkörper hatte er große Unbekümmertheit
demonstriert. Mit federnden Schritten war er umherstolziert. Nun
aber, saß er, völlig in Angst und Schrecken versetzt, da — wie
jemand, der vollkommen machtlos in einem Kanu auf einen
wilden Fluss umher treibt. Das Flugzeug schüttelte sich um seine
Längsachse hin und her. Die unangenehm ruppigen Bewegungen
wurden von verunsichernden, laut rumpelnden Geräuschen be-
gleitet.

»Ooooh myyy God!«, war die verängstigte Reaktion meines
Nachbarns. »Stop that! (Hört sofort auf!)«



Es folgte ein weiteres Luftloch, dann noch eins und noch eins,
dicht aneinandergereiht.

»Fuck, fuck, fuck!«, gab er völlig entnervt von sich und hielt sich
krampfhaft an den Armlehnen seines Sitzes fest.

»Don´t worry« (Keine Sorge), sagte ich beruhigend zu ihm.
Sein Gesicht war kreidebleich. Plötzlich streckte er den Hals

nach oben, schluckte einige male und griff schließlich zur Tüte in
der Kartentasche seines Vordersitzes. Ich drehte mich diskret zum
Fenster um. Nachdem er sich erleichtert hatte, kam ihm die
Stewardess zu Hilfe und nahm ihm die Tüte mit dem warmen
und unangenehm riechenden Inhalt ab.

Das Flugzeug hatte sich nach kurzer Zeit beruhigt, und mit ihm
auch mein Nachbar, der erschöpft in seinem Sitz eingenickt da saß
und gelegentlich seufzte. Hin und wieder riss die Wolkenmasse
etwas auf, was mir die Gelegenheit gab, den stürmischen Seegang
unter uns zu beobachten. Die Wellen, die entschlossen gegen die
schroffen Klippen schlugen, schienen diese, mithilfe des tobenden
Windes, zerschmettern zu wollen. Ein ungebändigtes Natur-
schauspiel, welches zwar imposant war, und doch ein unbehag-
liches Gefühl auslöste. Der gestreckte Sandstrand, der zwischen-
durch auftauchte, lag verlassen und öde da. Die sonst so satten
Felder waren abgeerntet und die grünen Wiesen vom Regen er-
tränkt. Große Wasserlachen bildeten sich ab. Das war die Costa
Verde im Herbst, so wie ich sie von meiner Kindheit her kannte.

Die grauen Regenwolken dieser Jahreszeit umhüllten das
Kantabrische Gebirge, um sich kräftig zu ergießen. Die Stadt, die
sich davor erhob, war nicht Bilbao, wie bei meiner letzten Reise.
Nein, es war Santander, denn diesmal flog ich nach Kantabrien,
um anschließend nach Ribadés in Asturien weiterzufahren. Ich
sah die Fähren vor Anker liegen, die nach Plymouth in England
fuhren.



Vor einem guten Jahr war ich bereits mit meiner Ehefrau
Hellen in Ribadés gewesen, um, nach vierzig Jahren, ehemalige
Schulfreunde zu suchen. Mit der Hilfe eines Priesters, der, wie
sich später herausstellte, selbst ein Freund aus alten Schultagen
war, gelang es mir, drei weitere Schulkameraden zu finden. Einen
Kriminalkommissar, einen Beamten und einen sehr reichen und
bekannten Industriellen. Gemeinsam feierten wir anschließend
das Wiedersehen. Ein freudiges Ereignis, an dem wir, nach solch
langer Zeit, Erinnerungen aus Kindertagen austauschen konnten.
Interessant wurde es, als ich in einen komplexen Kriminalfall ver-
strickt wurde, weil ich in einer prähistorischen Höhle, der Attrak-
tion von Ribadés, durch Zufall zwei Tote gefunden hatte. Bei
meiner Zeugenaussage hatte ich zunächst Probleme mit dem Co-
misario gehabt, bis sich unsere frühe schulische Gemeinsamkeit
herausstellte. Ich half ihm mit strukturierten Ansätzen und später
war er mir sehr dankbar dafür, dass ich ihn bei der Aufklärung
des Falls unterstützt hatte. Das Ganze lag, wie erwähnt, über ein
Jahr zurück.

Diesmal hatte ich mich wegen einer spontanen Hochzeitsfeier
auf den Weg zu meinen Freunden gemacht. Ich reiste allerdings
ohne Hellen an. Sie ist eine leidenschaftliche Fotografin und hatte,
wegen einer außergewöhnlichen Fotoausstellung in München,
dort alle Hände voll zu tun. Es tat ihr Leid, nicht mitfliegen zu
können, aber sie wollte, so schnell es ging, nachkommen. Diese
prompt beschlossene Trauung betraf Ana-María Rey, die Tochter
meines früheren Schulfreundes Mateo Rey, den Beamten. Er rief
mich Zuhause an und sprach von einem sogenannten ›Unfall‹,
weswegen ›seine Ana-María‹ schnellstens vermählt werden
müsse — sie sei schließlich schon im fünften Monat. Und da wir
zum engsten Freundeskreis gehörten, müssten wir bei den Fest-
lichkeiten ebenso dabei sein, wie die Familie sowie alle andere
Freunde. ...
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In den Klippen

Am Frühstückstisch las ich die Zeitung, und mit besonderem
Interesse die Wettervorhersage. Der Regen sollte eine Pause ein-
legen, hieß es darin. Der Blick aus dem Fenster bestätigte die Vor-
hersage. Es war trocken und die Wolken ließen inzwischen mehr
Sonnenstrahlen durch. Trotzdem war es kalt. Ich trug warme
wetterfeste Kleidung und machte mich auf den Weg zu einem
Spatziergang.
Zunächst besuchte ich das Café Carmen. Es hätte auch Café Rojo

(Rotes Café) heißen können, denn die Einrichtung war durch-
gehend in Rot gehalten. Angefangen bei den Tischen und Stühlen,
den Rahmen der großen Pop Art Bildern bis zum Geschirr, wel-
ches aus rotglänzender Keramik bestand. Sofort stieg mir der
aromatische Kaffeeduft in die Nase. Die leise Lounge Musik bot,
gemeinsam mit der angenehmen Wärme, eine behagliche und
entspannte Atmosphäre. Mein Blick schwenkte sofort wieder zur
gut gefüllten Kuchenvitrine. Diese hatte mich schon immer ma-
gisch angezogen.
»¡Señor Lessemaan!«, rief eine weibliche Stimme begeistert hinter

mir.



Ich drehte mich um und sah Carmen, wie sie schick gekleidet
und mit hochtoupiertem Haar mir entgegenkam. Die kleine
untersetzte Dame über sechzig sah mich freudestrahlend an.
»¡Buenos días!«, sagte ich und streckte ihr die Hand entgegen.
Sie hingegen begrüßte mich mit einer herzlichen Umarmung.

»¡Buenos dias! Schön, dass Sie wieder da sind!«
»Danke! Ich bin ...«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte sie aufgeregt. »Es ist wegen der

Hochzeit von Ana-María und Víctor, nicht wahr?«
Ich dachte mir schon, dass sich die Dinge in Ribadés schnell

herumsprachen.
»Und Sie sind extra aus Alemania hergekommen«, fuhr sie fort.
»Ja, ich komme gern nach Ribadés, um meine ehemaligen

Schulfreunde wiedersehen. Sie erinnern sich, wie ich sie im letz-
ten Jahr wiedergefunden habe?«
Carmen nickte. Sie hatte es direkt miterlebt, da das Wieder-

sehen in ihrem Café stattgefunden hatte.
»Tja, ist nur dumm, dass sie im November heiraten muss - bei

so einem Regenwetter«, sagte sie und rieb die Hände aneinander.
»¡Es un tiempo asqueroso!«, (Es ist ein scheußliches Wetter!).
»Ja«, stimmte ich lächelnd zu. »Obwohl mir dieses Herbst-

wetter auch gefällt. Es erinnert mich an meine Kindheit.«
»Jaja, wie die Zeit vergeht«, kommentierte sie mit einem

melancholischen Blick. ... Dann wurde sie wieder aufmerksam.
»Möchten Sie einen Café con leche?«

Ein frischer Wind wehte über die Plaza, die ich kreuzte. Mein Weg
führte später zum Kai, an dem die bunten Fischerboote anlegten.
Wegen des unruhigen Seegangs, tanzten sie wellenförmig auf und
ab und stießen mit den Gummireifen, die als Puffer an der Bord-
wand befestigt waren, gegen die Kaimauer. Die Wolken lockerten
immer mehr auf. Ich kam an der sogenannten Rula vorbei, der
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Fischauktionshalle, in der der fangfrische Fisch lautstark verstei-
gert wurde. Anschließend ging ich die Kaipromenade entlang, die
am Fuße eines niedrigen Bergrückens, welcher Ribadés vor dem
Atlantik schützt, endet. Der Weg hinauf führte über einen engen
und serpentinenhaften Pfad.
Oben angekommen, wehte mir ein starker kalter Wind ent-

gegen, so dass ich den Hut tiefer ins Gesicht zog und den Reiß-
verschluss meiner warmen Regenjacke bis hoch zum Kragen
schloss. Ich stand auf dem höchsten Punkt von Ribadés. Von dort
bot sich mir eine weite Rundumsicht. Der schiefergraue, wolken-
verhangene Himmel schien in den ebenso grauen und stürmi-
schen Wassermassen des Atlantik überzugehen, sodass der Hori-
zont schwer auszumachen war. Ich zog ein kleines ausziehbares
Fernrohr aus der Tasche und betrachtete die weit draußen fah-
renden Schiffe. Dann führte mein Weg an zwei gusseisernen
Kanonen auf Rädern vorbei, die zum Flussdelta hin ausgerichtet
waren, und vor Jahrhunderten, die Verteidigung der Stadt über-
nommen haben müssen. Ein paar Schritte weiter kam ich zur Er-
mita, einer kleinen und sehr schönen Kapelle. Von dieser Stelle
aus hatte ich zur Rechten einen weitläufigen und ruhigen Blick
über die gesamte Stadt, zur Linken aber, fiel es gefährlich steil
zum wütenden Meer hinab. Die basaltgrauen Klippen mit ihren
scharfen Kanten wurden von hohen und stürmischen Wellen des
Atlantik unaufhörlich ausgepeitscht. Der Wind trieb die Gischt
ein beträchtliches Stück bergauf. Ein vehementes Naturschauspiel
zeigte sich mir. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich einen Artikel
über ›Storm Watching‹ gelesen, das Beobachten der Naturgewal-
ten von einem sicheren Standort aus. Bei diesem Anblick konnte
ich es nachvollziehen.
Weiterhin verlief der Weg leicht abschüssig den Berg hinunter.

Wegen des Windes hielt ich meinen Kopf nach unten geneigt und
musste ihn von Zeit zu Zeit festhalten. Das Fernrohr steckte ich
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wieder in die Tasche. Ein Jogger kam mir von Weitem entgegen,
bis ich erkannte, dass es sich um eine Frau handelte. Sie trug eng
anliegende pfirsichfarbene Sportkleidung, die ihre attraktive
Figur in besonderem Maße betonte. Die Wollmütze, mit der sie
ihren Kopf wärmte, und ihre Laufschuhe waren ebenso pfirsich-
farbig. Ihr Busen wippte bei jedem Laufschritt ausgelassen auf
und ab. Als sie an mir vorbeilief, grüßte sie mit einem Kopf-
nicken, ja sogar mit einem Lächeln. Daraufhin lüftete ich den Hut.
Diese entzückende Dame Mitte dreißig war durchgängig sexy ge-
kleidet. Mein Blick blieb schließlich an ihrem festen kurvigen Po
haften, der sich mit dem Laufrhythmus elegant hin- und herbe-
wegte. Als sie plötzlich ihren Kopf nach mir umdrehte, reckte ich
meinen reflexartig nach oben, um mir keine Blöße zu geben. Der
Wind fand in diesem Moment genügend Angriffsfläche an der
Krempe und blies ihn mir vom Kopf. Sofort lief ich ihm hinterher
und versuchte ihn zu ergreifen. Leider war der Hut schneller als
ich. Mit einem Mal überholte mich die Joggerin und jagte dem
Hut nach. Wegen der unberechenbaren Böen aber, konnte sie ihn
nicht fassen, bis er schließlich über den Wegesrand zu den Klip-
pen hinunter wirbelte.
»¡Señor Lesemann!«, rief sie plötzlich und sah mich überrascht

an.
Als wir uns gegenüber standen, erkannte ich sie. Es war Lola,

die charmante Assistentin vom Comisario. Sie war ungemein sexy
und die Einzige in ganz Ribadés, die meinen Namen korrekt aus-
sprechen konnte. Außerdem war sie ausgebildet im Personen-
schutz, was mit Sicherheit das Lauftraining bei diesem Wetter er-
klärte.
»Ich wusste gar nicht, dass sie wieder in Ribadés sind«, gab sie

überrascht von sich, wobei sie wegen des Windes lauter sprach.
»¡Buenos días, señorita Lola!«, begrüßte ich sie mit gehobener

Stimme. »Es freut mich sehr, Sie wiederzusehen.«
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»¡Buenos días!«, sagte sie, holte Luft und reichte mir charmant
ihre Hand.
»Mein ehemaliger Schulfreund Mateo Rey hat mich zur Hoch-

zeit seiner Tochter Ana-María eingeladen.«
»Ich verstehe. Herr Lesemann, Sie sehen wieder sehr elegant

aus. Sie wissen ja, dass ich große Männer mit Hut mag.«
Vor fünfzehn Monaten hatte sie mir dasselbe Kompliment im

Kommissariat gemacht.
»Ach ja, mein Hut«, rief ich laut aus und ging zum Wegesrand,

um nach ihm zu sehen.
»Der liegt jetzt unten in den Klippen.«
Ich sah den steilen Abhang hinunter in die graue zerklüftete

Gesteinslandschaft. Die etwa achtzig Meter tiefe Felswand, die ich
unter mir erblickte, verlief annähernd senkrecht bis zum Kies-
strand. Meinen Hut konnte ich nicht entdecken.
»Seien Sie vorsichtig!«, ermahnte mich Lola und beugte sich

selbst über einen kleinen Felsvorsprung vor, während der Wind
stark um uns herum wehte.
Ich sah angestrengt in die Tiefe, es war nichts zu sehen. Ich griff

nach meinem Fernrohr, zog es aus und suchte die Gegend ab.
»Sehen Sie was?«, fragte Lola.
»Nein!«
»Dort unten, rechts«, sagte sie. »Da ist etwas.«
Ich schwenkte mit dem Fernrohr hinüber.
»Ja, es ist aber gelb. Es kann nicht mein Hut sein. Außerdem ist

es größer als ein Hut«, kommentierte ich interesselos. »Vielleicht
ist es ein Müllsack.«
»In Ribadés gibt es keine gelben Müllsäcke«, sagte sie. »Sehen

Sie genauer hin!«
Ich hielt mit dem Fernrohr genau hin und justierte mehrmals

die Schärfe ein. Da sah ich etwas Schreckliches auf einer der
vielen Klippen! ...
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feststellen. Es geht um vier Todesopfer an der Costa Verde, der

grünen Küste Nordspaniens ...
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