König David
Kriminalerzählung von Sascha Jundt

„Endlich Urlaub“, dachte Monika Pfissler und machte es sich in dem Sitz des ICEs bequem. Zehn
unbeschwerte Urlaubstage lagen vor ihr. Zehn Tage, in denen sie nicht ihrem Beruf als Kriminalkommissarin
nachgehen würde. Zehn Tage oder auch 240 Stunden ihres Lebens in denen sie nicht täglich in die
Abgründe der menschlichen Seele blicken würde, welche zu jeder erdenklichen Bosheit fähig ist. Ein
wunderbares Gefühl von Freiheit überkam die junge Frau, während der Zug sich langsam in Bewegung
setzte und den Bahnhof verließ. „Zehn Tage, in denen ich keine Kriminalfälle lösen werde“, sage die junge
Kommissarin zu sich selbst.
Sie kramte ihr Smartphone aus einer Tasche hervor, setzte einen Bügelkopfhörer auf, wählte eine
Musikdatei, startet diese und lauschte den Klängen eines Klavierstücks von Claude Debussy. Diese Musik
war ihr seid ihrer Zeit als Teenager vertraut. Ihre Klavierlehrerin hatte ihr zu ihrem 12. Geburtstag eine
Aufnahme der 24 Préludes dieses französischen Komponisten geschenkt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie
lediglich Werke von Bach, Mozart und leichte Sonaten von Beethoven gespielt, doch die Musik von Debussy
übertraf alles, was sie bis dahin gehört hatte. Debussys Musik war einerseits langsam und leise, ja zärtlich.
Dann gab es aber auch Stücke, die stürmisch und leidenschaftlich waren. Eben dieser Kontrast in Debussys
Musik war es, was sie begeisterte. Zum ersten Mal in ihrem Leben war so etwas wie Ehrgeiz geweckt
worden. Sie wollte diese Musik ebenfalls spielen können! In einer kleinen Musikalienhandlung besorgte sie
sich die Noten, dann stellte sie aber schnell fest, dass diese Stücke ihr damaliges Können weit überstiegen.
Nun musste sie noch mehr üben und verbrachte so fast jede freie Minute am Klavier.
Ein junger Mann betrat das Zugabteil und als er die junge Kommissarin entdeckte, warf er ihr ein
kurzes Lächeln zu. Doch dies registrierte sie fast gar nicht, denn sie war zu sehr in die Musik vertieft. Dabei
war sie durchaus eine attraktive Frau, welche mit beiden Beinen im Leben stand. Der einzige Mann in ihrem
Leben war aktuell ihr Vater Erich Pfissler. Dieser war ebenfalls Kriminalkommissar gewesen, doch vor
einigen Monaten war er in den verdienten Ruhestand verabschiedet worden und seine Tochter Monika hatte
seine Stelle übernommen. Eine feste Beziehung zu einem anderen jungen Mann war für die junge Frau seit
einer gescheiterten Beziehung vor fünf Jahren kein Thema. Seitdem lebte Monika zurückgezogen und
arbeitete sich Schritt für Schritt die bürokratische Karriereleiter bei der Polizei nach oben.
Dennoch konnte sie nicht leugnen, dass die gescheiterte Beziehung ihrem Leben einen tiefen Riss
hinzugefügt hatte. Aus diesem Grund begann sie diverse Selbsthilfebücher zu lesen. Doch das was sie dort
las, half ihr nur teilweise. Eine der wertvollsten Impulse aus diesen Büchern lautete, dass Krafttraining helfen
würde, persönliche Krisen zu überwinden. Dies machte für sie Sinn und da sie als Polizistin eh körperliche
Fitness aufweisen musste, entschied sie sich beide Aspekte miteinander zu verbinden. Sie kaufte sich eine
Fitnessstation, die zwar einen Großteil ihres kleinen Apartments einnahm, aber auf der anderen Seite zwei
wesentliche Vorteile hatte. Erstens konnte sie unabhängig trainieren und war nicht an die Öffnungszeiten von
einem Fitnesscenter gebunden und zweitens war sie vor jungen Männern geschützt. Das Resultat ließ nicht
lange auf sich warten. Ihr Körper war binnen kürzester Zeit schlank und durchtrainiert, wobei sie sich wenig
aus dem aktuellen Schönheitsideal der Gesellschaft machte. Die junge Kommissarin hatte mit der Zeit

durchaus ihren eigenen ganz persönlichen Kleidungsstil entwickelt Sie bevorzugte dunkle Farben, weil diese
einen wunderbaren Kontrast zu ihren blonden Haaren bildeten. Heute war sie zum Beispiel ganz in schwarz
gekleidet: Schwarze Hose, ein schwarzes Shirt und eine schwarze Jacke. So saß sie im Zug, hörte ihre
Lieblingsmusik und genoss das Gefühl von Freiheit während der Zug mit Höchstgeschwindigkeit an weiten
Feldern und unzähligen keinen Ortschaften vorbeifuhr.
Aktuell bestand Monikas Leben aus dem Polizeidienst, Training und klassischer Musik. Neben Bach
und Beethoven hatte sie vor einigen Jahren die russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts schätzen
gelernt. Trotzdem blieb Debussy ihr großer Favorit, welcher alles andere in den Schatten stellte.
In der Zwischenzeit raste der Zug mit Höchstgeschwindigkeit vorbei an weiten Feldern, die bereits
abgeerntet waren, Wäldern und kleinen Ortschaften. Ab und zu sah man einen Bauernhof. Monika war
unterwegs zu ihrer Schulfreundin Sandra. Gemeinsam hatten beide auf dem Gymnasium die Schulbank
gedrückt. Danach hatten sich ihre Wege getrennt. Monika hatte die Polizeischule besucht, während Sandra
nach Hamburg ging, um dort Journalismus zu studieren. Hier lernte Sandra dann auch Michael kennen. Vor
zwei Jahren heirateten sie und zogen vor ungefähr einem halben Jahr in eine Kleinstadt in Norddeutschland,
in der eine Tante Michaels ihnen ein Haus vererbt hatte. Sandras Mann war in der Computerbranche tätig
und aktuell viel im Ausland unterwegs. Über vier Jahre hatten Sandra und Monika sich nicht gesehen. Doch
nun hatte Sandra ihre Schulfreundin eingeladen einige Urlaubstage bei ihr zu verbringen.
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Erwerbe jetzt die Kriminalerzählung „König David“ und lies die spannende Geschichte einer jungen
Kommissarin, die einen Urlaub mit ihrer Freundin verbringt, einen Kriminalfall löst und eine für sie
folgenschwere Entscheidung trifft.

