
SIGI 

Es klopfte an der Türe des Hotelzimmers. Es war ein leises, kurzes 

Klopfen. Nur drei oder viermal, nicht mehr. Er hatte gerade geduscht, und 

einen weissen Bademantel übergezogen. Barfuss ging er Richtung Türe, 

wobei er unterwegs kurz zögerte. Er wusste nicht wer ihn jetzt besuchen 

könnte. Er öffnete. Draussen stand ein streng gekleidete Frau, so etwa um

die 35, mit einem gestressten Gesichtsausdruck. Sind sie der 

Siegenthaler, der Privatdetektiv, fragte sie ihn. Er bejahte. Würden sie 

einen Auftrag annehmen, die Bezahlung wäre sehr gut. „Kommen sie 

herein“, sagte Sigi, wie er allgemein genannt wurde. „Ich übernehme aber 

nur seriöse Sachen“. Sie sassen dann. Er zog den Bademantel so gut es 

ging über seine Beine. Sie schaute gar nicht hin. Gestresst schaute sie 

ihm dann in die Augen und klärte ihn auf. Meine zwölfjährige Tochter 

Nadja wird seit fünf Tagen vermisst. Die Polizei hat eine Sondereinheit 

gegründet, aber die haben bis jetzt gar nichts über ihren Verbleib heraus 

gefunden. Ein Bekannter hat mir gesagt, ich soll zu ihnen gehen. Sie 

hätten spezielle Methoden. Sie zog einen dicken Briefumschlag aus ihrer 

Tasche. Hier, wenn sie sie finden, gebe ich ihnen das gleiche nochmals. 

Oder auch mehr, wenn sie vielleicht Leute bezahlen müssen. Ich bin 

ziemlich vermögend. Sigi schaute hinein, er sah ein dickes Bündel an 

grossen Noten. „Hat sie einen Freund, ist sie vielleicht einfach 

durchgebrannt“, fragte er. „Nein, nein, das würde Nadja nie machen. Sie 

ist sehr gescheit, und wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Jemand 

muss sie entführt haben“. 

„Bitte warten sie hier, ich gehe mich anziehen“. Kurze Zeit später kam Sigi

zurück, ausgerüstet mit verschiedenen Utensilien. Auch ein Schreibblock 

mit Stift gehörte dazu. „Haben sie ein Bild von ihr bei sich?“, sie gab es 

ihm. „Ein hübsches Mädchen, bitte verstehen sie mich nicht falsch. Ich 

brauche jetzt sämtliche Details bis in kleinste über ihre Tochter. Von 

Körpergrösse, Gewicht, Bekleidung, einfach alles was ihnen einfällt. Hat 



sie eine beste Freundin in der Schule oder ausserhalb?“, 

Sigi stellte noch viele Fragen. Er notierte sich jede Kleinigkeit akribisch. 

Sigi dann, „gut ich übernehme den Fall. Aber jede Stunde zählt jetzt, sind 

sie jederzeit erreichbar?“, fragte er. Sie gab ihm ihre Karte, schlafen kann 

ich sowieso nicht, sie können immer anrufen. 

Sigi dann: „So wie es bis jetzt geschildert ist, muss  sie einem gemeinen 

Mädchenhändler Ring, oder irgend einem Spinner in die Fänge geraten 

sein. Ich werde mich zuerst mit dem Polizeichef, den ich gut kenne, kurz 

schliessen. Er wird mir ihre Informationen geben. Nachher nehme ich 

Kontakt auf zu einer Firma. Die ist darauf spezialisiert, Menschenhändler 

zu verfolgen. Handelt sehr diskret, hat hoch qualifizierte Internet 

Spezialisten in ihren Reihen. Wenn da ein neues Angebot zum Verkauf im 

Internet auftaucht, finden die das. Allerdings wird wohl die Hälfte ihres 

Geldes dafür weggehen. Die sind teuer“

Sie sofort, wie schon gesagt, wenn sie mehr brauchen, sagen sie es mir. 

Wenn nötig, gebe ich alles was ich habe. 

Sigi, „Ich rufe sie an sobald ich etwas weiss. Als ersten Schritt gehe ich 

zum Polizeichef, der wird mir alles mitteilen was er darf.“ Sie, Tag und 

Nacht, sie können immer anrufen. Sigi verbrachte dann den Abend auf 

dem Polizeiposten, wobei es sich heraus stellte, dass die trotz 

Spezialeinheit total im Dunkeln tappten. Der Chef versprach ihm aber, 

sollte er irgend einen Verdacht über Nadja's Aufenthalt haben, wird er 

sofort Hundertschaften in Bewegung setzen, um sie zu suchen. Sigi 

dankte ihm. Dann rief er die besagte Firma an, gab ein Passwort durch. Es

war nicht das erste Mal dass er ihre Dienste in Anspruch nahm. Die Firma 

mit einem nichts sagenden Namen suchte gezielt nach Kinderhändlern, ob

Mädchen oder Knabe. Sigi schilderte den Fall einem von den Spezialisten. 

Er leistete die Zahlung. Sie übernahmen den Fall und begannen gezielt mit

der Suche. Sigi verbrachte die ganze Nacht dort. Einmal brachte ihm 

jemand ein Getränk das er dankend entgegen nahm. Gegen Morgen sagte 

einer der Mitarbeitenden, ich habe da was. Da wird ein zwölfjähriges 



Mädchen zum Verkauf angeboten. Sigi war sofort hellwach. Der Leiter der 

Firma kam zu ihm. Wir haben Erfahrung mit solchen Fällen. Wir setzen 

jeweils unseren Mitarbeiter Hassan ein. Er wird als Käufer auftreten. Sie 

sollten allerdings in der Lage sein, einen grossen Koffer an Bargeld bereit 

zu halten. Sigi kontaktierte unverzüglich den Polizeichef, und informierte 

ihn über die Lage. Der versprach einen sofortigen Rückruf, er müsse nur 

Abklärungen machen. Der Chef rief dann zurück, ich kann eine Million 

Euro freigeben, es ist zwar konfisziertes Falschgeld, das nur Spezialisten 

als solches erkennen können. Wir werden es über sprayen, nach 12 

Stunden löst es sich auf. Bieten sie eine Million, sagte er. Die Spezialisten 

taten dann das, und bekamen prompt den Zuschlag. Die Uebergabe sollte 

am Nachmittag in einem abgelegenen Gebiet erfolgen. Der Polizeichef 

beorderte sofort zwei Heckenschützen dort hin. Die tarnten sich, brachten 

ihre Hochleistungsgewehre in Anschlag, und lagen da stundenlang, 

unsichtbar. Sigi fuhr dann zur Mutter. Sie öffnete ihm die Türe im 

Morgenmantel, komm herein sagte sie, ohne zu bemerken dass sie zum 

Du übergegangen war. Sigi erklärte ihr die augenblickliche Situation, und 

dass sie Nadja am Nachmittag wieder haben werde. Uebrigens, ich bin 

Eva, darf ich dich einfach Sigi nennen, fragte sie. Er nickte. Sie dann, ich 

mach uns einen Kaffee, setz dich doch da in den bequemen Sessel. Sigi 

sass ab. Als sie mit dem Kaffee zurück kam war er tief eingeschlafen. Sie 

deckte ihn zu. Nach kurzer Zeit schreckte er hoch, nein, ich darf jetzt nicht

schlafen, jede Stunde zählt. Sie ging in die Küche und brachte ihm einen 

frischen starken Kaffee. Sigi, ich gehe jetzt wieder zu der Firma und 

schaue wie es weiter geht. Sie schaute ihn an, aber du siehst total 

übermüdet aus. Er, ich gebe erst auf, wenn ich sie gefunden habe. Sie 

lehnte sich ein bisschen an ihn. Ich mag dich, sagte sie. Sigi meldete sich 

zuerst beim Polizeichef. Das ganze Gebiet wird grossräumig unauffällig 

überwacht. Spezialkräfte sind aufgeboten. Man wird sie nicht sehen. Alles 

ist vorbereitet. Nachher ging er zu der Firma. Die hatten schon alles 

vorbereitet. Sigi wurde mit einem teuren Anzug eingekleidet. Er würde 



zusammen mit Hassan zu dem Treffen gehen, das Geld mitnehmen. Eine 

grosse Limousine mit Fahrer war bereit. Er würde den reichen Käufer 

spielen, Hassan sein Diener. Am Nachmittag kamen dann genaue Daten 

über den Treffpunkt herein. Sigi leitete die unverzüglich an den Polizeichef

weiter. Der gab einen versteckten Grossalarm raus. Sigi rief kurz Eva an 

und informierte sie, sie weinte. Hoffentlich geht alles gut. Zur gegebener 

Zeit fuhren sie dann los zu dem vereinbarten Treffpunkt. Tatsächlich 

erschien ein Van, zwei Männer stiegen aus. Einer hatte eine 

Maschinenpistole umgehängt, der andere gab sich locker. Sigi stieg aus 

der teuren Limousine aus, gab sich herablassend. Haben Sie die Kohle, 

fragte der Lockere. Sigi gab Hassan ein kurzes Zeichen mit dem Kopf. Der 

beeilte sich dann und ging den Koffer holen. Er wurde geöffnet und man 

sah all das Geld. Der Lockere schien zufrieden, und gab dann 

Maschinenpistolen Mann ein Zeichen. Der ging zum Van, und brachte ein 

an den Händen gefesseltes Mädchen, sie hatte ein Tuch über dem Kopf. 

Sigi nickte erneut zu Hassan. Der ging zu dem Mädchen und zog ihr das 

Tuch vom Kopf. Zu Sigi's grosser Ueberraschung war es aber nicht Nadja, 

sondern ein ganz anderes Mädchen. Sigi drückte den Knopf in seiner 

Hosentasche. Das war das Zeichen zum Einschreiten. Von allen Seiten 

kamen Kräfte angerannt, die vorher irgendwo getarnt waren. Der mit der 

MP fing an zu schiessen, traf aber niemanden. Einer der Heckenschützen 

hatte ihn mit einem gezielten Schuss ausser Gefecht gesetzt. Hilfskräfte 

kümmerten sich sofort um das total verängstigte Mädchen und versorgten 

es. Der Lockere wurde überwältigt und verhaftet. Sigi war verzweifelt, er 

wusste, er war wieder am Anfang. Er fuhr zu Eva und erzählte ihr alles. Sie

fing laut an zu weinen. Er umarmte sie und hielt sie fest so gut er konnte. 

Langsam beruhigte sie sich. Sigi dann zur ihr. Wir dürfen jetzt nicht 

aufgeben, wir müssen durchhalten. „Kannst du das?“, fragte er. Sie nickte.

„Gut, wir gehen jetzt euren gesamten Bekanntenkreis durch, hast du was 

zum schreiben?“ Sie brachte Papier und einen Stift. Er notierte sich 

sämtliche Daten ihrer Bekannten. Nachher ging es zu den Verwandten. 



Sigi wusste dass solche Taten öfters von Leuten begangen werden, an die

man nie gedacht hätte. Akribisch wurde alles fest gehalten, er 

übermittelte nachher alles sofort an den Polizeichef zur Ueberprüfung. 

Das wird etwas dauern, sagte Sigi. Sie bereitete ein Frühstück vor, das sie

gemeinsam einnahmen. Ist dir irgend jemand in deiner Umgebung 

besonders aufgefallen, fragte er sie. Eigentlich nicht, war ihre Antwort. 

Alles nette Leute. Aber wenn du so fragst, der Bruder von meinem Ex, der 

Edward, der war ein bisschen ein komischer. Sigi notierte sich sofort 

Namen und Adresse von Edward. Was ist der von Beruf. Die Antwort, er ist

Förster. Er ist zuständig für ein Gebiet nördlich der Stadt. Sigi gab diese 

Information unverzüglich an den Polizeichef weiter. Der erliess einen 

Grossalarm, Hundertschaften, mit Suchhunden, wurden in Gang gesetzt. 

Nur dass das ein sehr grosses Gebiet war. Sigi erklärte Eva was läuft. Sie 

konnte nicht glauben dass Edward Nadja etwas antun würde. Sigi: Wir 

müssen alles in Betracht ziehen. Ich höre nicht auf bevor ich sie gefunden 

habe. Wo bist du nur die ganze Zeit gewesen, fragte sie. Sigi machte sich 

dann auf und gesellte sich zu dem Suchteam. Der Polizeichef vorne voran. 

Er hatte auch eine Tochter, und wusste somit um die Situation. Sigi fragte 

ihn wie er vorgehen wird. Seine Antwort, hier sind viele alte Tunnels, das 

wird eine schwierige Aufgabe. Die Hunde haben bis jetzt nichts angezeigt. 

Aber wir hören nicht auf bis wir alles restlich durchgekämmt haben. 

Systematisch gingen sie vor. Kilometerbreit gingen sie durch den Wald. 

Fanden aber nichts. Bei einem Tunnel gingen sie hinein, aber ausser 

Abfall war nichts drinnen. Sie gingen weiter vor. Plötzlich aus dem Nichts 

kam ein Mann gesprungen. Er hatte ein Messer in der Hand, und stiess es 

einer der Polizistinnen in die Schulter. Zog es heraus und ging auf andere 

damit los. Der Polizeichef zog seine Dienstpistole und erschoss ihn. Einer 

erkannte den. Das ist der Förster, sagte der. Sie durchsuchten ihn, in einer

Seitentasche fanden sie Kinderwäsche. Sigi gab es einem deutschen 

Schäferhund zum riechen. Der fing an zu bellen. An einer langen Leine 

raste er voraus, hatte offensichtlich eine Spur aufgenommen. Es ging an 



die zwei Kilometer, da hielt der Hund vor einem Tunnel. Er ging nicht 

weiter, bellte aber lautstark. 

Sigi behändigte sich einer starken Lampe. Zusammen mit dem Polizeichef 

gingen sie in den Tunnel hinein. Sie riefen nach ihr, riefen Nadja, bist du 

da. Irgendwann hörten sie aus einem Nebentunnel eine schwache 

Stimme. Sofort rannten sie dort hin. Dann hatten sie Nadja gefunden. Sie 

war mit Händen und Füssen an einen Stuhl gebunden, und sah sehr 

schwach aus. Der Chef nahm sein Funkgerät und orderte notfallmässig 

Kräfte zu Hilfe. Sigi nahm sein Messer und befreite sie von ihren Fesseln. 

Sie schaute ihn ängstlich an. Er sagte, wir sind die Guten. Alles wird gut. 

Sie schaute ihn an, und schien ihm zu glauben. Dann wurde sie 

bewusstlos. Schnellstmöglich wurde sie auf einer Bahre abtransportiert. 

Ein vom Chef aufgebotener Hubschrauber landete auf einer nahe 

liegenden Wiese, Helfer brachten Nadja hin, und sofort wurde sie 

notfallmässig ins nächste Krankenhaus geflogen. Sigi, total erschöpft, 

machte sich auf den Weg zu Eva. Er überbrachte ihr die Nachricht. Sofort 

fiel sie ihm um den Hals. Können wir zu ihr gehen, warte ich ziehe mir nur 

schnell was über. Gemeinsam mit einem Taxi fuhren sie dann ins 

Krankenhaus. Sigi fühlte sich nicht mehr fahrfähig. Er hatte seit 36 

Stunden nicht geschlafen. Dort warteten sie lange in der Notaufnahme, 

wie es so in den meisten Spitälern ist. Es kam dann mal ein Arzt. Wie ist 

sie fragte Eva. Ich bin die Mutter. Der Arzt gab Auskunft. Sie hat wenig zu 

trinken bekommen, und kaum Essen.  Sie ist geschwächt, aber ihre 

Organe funktionieren soweit normal. Wir haben sie für 24 Stunden in ein 

künstliches Komma gelegt. Sie bekommt Infusionen für alles Nötige. Bitte 

machen sie sich keine Sorgen, das kommt gut. Aber es braucht etwas Zeit.

Kommen sie morgen gegen Mittag wieder vorbei, dann ist vielleicht schon 

wach. Und sie beide, sie gehen besser schnell nach Hause. Sie sehen 

beide total erschöpft aus. Sonst liegen sie demnächst beide hier bei mir. 

Sie nahmen sich ein Taxi und gingen zu ihr nach Hause. Ich habe nichts 

dabei, sagte Sigi. Sie, ich habe noch so ein Reiseset, zum Zähne putzen, 



das kannst du benutzen. Einen Schlafanzug brauchst du nicht, es ist warm

genug. Gesagt, getan. Kaum war Sigi im Bett zugedeckt fiel er in tiefen 

Schlaf. Dass sie zu ihm unter die Decke kroch bekam er nicht mehr mit. 

Am späteren Morgen wachte er auf. Sie lag bäuchlings mit nichts auf ihm. 

Das Zweitschönste was einem Mann passieren kann. 

Ende (oder Anfang)


