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»Mein Beileid.« Marc Hagen drückte die Hand, die ihm 
hingestreckt wurde. »Bitte, nehmen Sie Platz.« 

Die Frau, die Stefanie Bloes, Marcs Mitarbeiterin, vor we-
nigen Sekunden in sein Büro geführt und als Edda Wehking 
vorgestellt hatte, bedankte sich mit einem Kopfnicken und 
setzte sich auf einen der beiden Freischwinger vor dem 
Schreibtisch. 

Marc trat an das große Fenster, das den Blick auf die Bie-
lefelder Fußgängerzone freigab. Draußen erwachte in den 
Cafés und Geschäften lautstark das Leben. Werbeschilder, 
Stühle, Tische und Sonnenschirme wurden ratternd auf die 
Straße gezerrt. Zudem sorgten Lkw, die Waren anlieferten, 
für einen Heidenlärm. Ein makellos blauer Himmel kündete 
Hitze an, eine leichte Brise trug den Geruch von Diesel 
vermischt mit dem Duft frischer Brötchen hoch bis in die 
Kanzlei im ersten Stock.  

Marc schloss das Fenster und befragte seine Armbanduhr: 
fünf Minuten nach acht. Ein neuer Arbeitstag hatte begon-
nen. Und nichts deutete darauf hin, dass er anders verlaufen 
würde als der gestrige. 

Der Jurist ließ sich in den Drehsessel hinter seinem 
Schreibtisch fallen und musterte seine Besucherin: Edda 
Wehking musste etwa in seinem Alter sein, Mitte bis Ende 
dreißig. Ihre Aufmachung war nach Marcs Geschmack etwas 
zu jugendlich: ein schwarzes T-Shirt, unter dem sich ihre 
Brustwarzen abzeichneten, eine schwarze Jeans und weiß-
schwarze Puma-Sneaker. Um ihren Oberarm rankte sich 
tätowierter Stacheldraht. Sie hatte kurze dunkle, fast schwar- 
ze, gelockte Haare, die entgegen der aktuellen Mode aus der 
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Stirn gekämmt waren. Ein großer Mund, eine große Nase, 
deren Größe durch einen Diamantsplitter noch betont wur-
de, große grüne Augen hinter einer rechteckigen schwar- 
zen Brille. Eigentlich war alles an Edda Wehking groß – sie 
maß mindestens einen Meter achtzig –, trotzdem wirkte sie 
attraktiv.  

»Sie haben meine Nachricht also erhalten«, eröffnete Marc 
das Gespräch.  

Edda Wehking nickte und zog einen zerknitterten Um-
schlag aus der Umhängetasche, die sie neben sich auf den 
Boden gestellt hatte. Der Anwalt erkannte das marmorierte 
Briefpapier seiner Kanzlei.  

»Gestern in München«, bestätigte Edda. »Ich habe gleich 
hier angerufen und den Termin vereinbart. Allerdings habe 
ich nicht die geringste Ahnung, was das alles zu bedeuten 
hat.« 

Marc lehnte sich in seinem Sessel zurück und verschränk-
te die Finger auf dem Bauch. »Um Ihnen das zu erklären, 
muss ich ein wenig ausholen. Ihr Vater war vor zwei Wo-
chen hier und hat mir einen Briefumschlag übergeben. Er 
hat mir aufgetragen, den Umschlag im Falle seines Todes 
oder Verschwindens seiner Tochter Edda, also Ihnen, aus-
zuhändigen. Ihr Vater wollte sich alle zwei Tage telefonisch 
in der Kanzlei melden. Beim Überschreiten des Termins um 
mehr als einen Tag sollte ich Sie benachrichtigen.« 

»Aber mein Vater ist doch schon vor über einer Woche 
gestorben«, wunderte sich Edda. »Warum haben Sie sich erst 
gestern bei mir gemeldet?« 

Marcs Gesicht brannte vor Verlegenheit. »Also, da ist in 
der … äh … innerkanzleilichen Kommunikation etwas sub- 
optimal gelaufen. Ich hatte meiner Sekretärin aufgetragen, 
mir sofort Bescheid zu geben, wenn sich Ihr Vater nicht 
mehr meldet, und sie hat es wohl so verstanden, dass sie mir 
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Bescheid geben sollte, wenn er anruft. So bin ich, obwohl ich 
nichts mehr gehört habe, davon ausgegangen, dass alles in 
Ordnung ist. Bis ich vor drei Tagen zufällig die Todesanzei-
ge in der Zeitung gesehen habe. Da habe ich mich natürlich 
sofort an die Anweisung Ihres Vaters erinnert.« 

Edda schüttelte ungläubig den Kopf. »Das hört sich an 
wie in einem schlechten Film«, sagte sie. »Sie wissen schon – 
wie wenn jemand zum Taxifahrer sagt: Folgen Sie diesem 
Fahrzeug!« 

Marc nickte. »Ich fand seinen Wunsch auch sehr merk-
würdig. Ihr Vater hatte offenbar den Eindruck, er sei in 
Gefahr. Darf ich fragen, wie er ums Leben gekommen ist?« 

»Es war ein Verkehrsunfall. Der Autofahrer, der ihn über-
fahren hat, hat behauptet, mein Vater sei, ohne zu schauen, 
auf die Straße gelaufen und er habe nicht mehr ausweichen 
können.« 

»Was meint die Polizei dazu?« 
»Die Ermittlungen laufen noch. Mein Vater ist noch nicht 

beerdigt worden, weil er erst obduziert werden soll. Aber 
soweit ich weiß, spricht bis jetzt nichts gegen einen Unfall. 
Merkwürdig sind nur die Zeit und der Ort des Unfalls. Mein 
Vater ist morgens um drei Uhr in einer gottverlassenen 
Gegend im tiefsten Münsterland verunglückt. Niemand 
weiß, wie er dorthin gekommen ist und was er dort wollte.« 

»Hatte Ihr Vater etwas getrunken?« 
Edda hob die Schultern. »Ich glaube nicht. Aber das wird  

wohl durch die Rechtsmediziner zweifelsfrei geklärt werden.« 
»Auf mich hat Ihr Vater einen sehr seriösen Eindruck ge-

macht«, sagte Marc. Und er hat die Rechnung sofort und in 
bar gezahlt, fügte er in Gedanken hinzu. »Deshalb habe ich 
mich auch bereit erklärt, seiner Bitte nachzukommen.« 

»Sonst hat mein Vater nichts gesagt?«, wollte Edda wissen.  
»Was das alles soll und was sich in dem Umschlag befindet?« 
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»Tut mir leid. Ich glaubte, Sie würden die Hintergründe 
kennen.« 

Edda fuhr sich mit einer hektischen Geste durch die Haa-
re. »Nein. Ich hatte in den letzten Jahren nur sporadischen 
Kontakt zu meinem Vater.« Ihr T-Shirt rutschte hoch und 
Marc konnte über der rechten Leiste eine weitere Tätowie-
rung aufblitzen sehen. Irgendetwas Längliches, überlegte er. 
Vielleicht ein Schwert oder Dolch.  

»Kannten Sie meinen Vater vorher schon?«, unterbrach 
Edda Marcs Gedanken.  

Er schüttelte den Kopf. »Ich hatte ihn noch nie gesehen. 
Allerdings habe ich die Kanzlei auch erst vor drei Monaten 
übernommen. Meine Vorgängerin Frau Dr. von Kleist hat 
sich zur Ruhe gesetzt. Ich habe in den Akten zwar keine 
Anhaltspunkte dafür gefunden, aber vielleicht war Ihr Vater 
ein Mandant von ihr.«  

Edda sah sich skeptisch in dem kleinen Büro um. »Das 
bezweifle ich«, meinte sie dann. »Soweit ich weiß, hat mein 
Vater immer mit der Kanzlei Dr. Reinhard, Busse und Partner  
in Enger zusammengearbeitet. Die sind seit Jahrzehnten die 
Firmenanwälte des Unternehmens meiner Eltern. Herr Dr.  
Reinhard ist auch der Testamentsvollstrecker meines Vaters.« 

»Dann war es vielleicht ein reiner Zufall, dass Ihr Vater 
gerade mich aufgesucht hat. Die Kanzlei liegt in der Fuß-
gängerzone und ich habe relativ viel Laufkundschaft.« Er 
biss sich auf die Zunge. ›Relativ viel‹ war ein Euphemismus. 
Die Geschäfte der Kanzlei liefen schlecht. Sehr schlecht, um 
genau zu sein. Und dabei schien sein Leben vor einem Vier-
teljahr endlich eine positive Wendung zu nehmen. Er hatte 
seine Anwaltszulassung zurückbekommen, die ihm einige 
Jahre zuvor wegen finanzieller Schwierigkeiten entzogen 
worden war. Kurz darauf hatte sich Irene von Kleist, für die 
er als Angestellter gearbeitet hatte, ins Privatleben zurück-
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gezogen und Marc ihre Rechtsanwaltskanzlei übergeben. 
Leider hatte sich mit der Anwältin auch ein Großteil der 
Mandanten verabschiedet.  

»Kann ich den Umschlag dann haben?«, brachte sich Edda 
Wehking in Erinnerung.  

Marc schrak hoch. »Natürlich, deshalb sind Sie schließlich 
hier.« 

Er ging zu dem Schrank, in dem der kleine Kanzleisafe 
eingebaut war, tippte den Code ein und die Stahltür öffnete  
sich. Marc nahm das Kuvert und reichte es seiner Besucherin.  

»Schon komisch, so etwas in der Hand zu halten«, meinte 
Edda nachdenklich. »Wie eine Botschaft aus dem Reich der 
Toten. Darf ich den Umschlag sofort öffnen?« 

Marc hob beide Arme zu einer entwaffnenden Geste. 
»Selbstverständlich.« Er langte nach einem Brieföffner und 
schob ihn auf die andere Seite des Tisches. »Soll ich Sie allein 
lassen?«  

Edda schüttelte stumm den Kopf. Sie schlitzte das Kuvert 
auf und entnahm ihm ein DIN-A4-Blatt. Nach wenigen 
Sekunden hatte sie die Lektüre beendet. Die Verwirrung 
stand ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. 

»Verstehen Sie das?«, fragte sie, während sie Marc den 
Brief gab.  

Der nahm das Blatt und begann zu lesen: 
 
Die Irminsul weist dir den Weg 
Betrachte sie und gehe vier Schritte zurück 
Dann wirst du das Schicksal erkennen 
Die alte Schrift wird dir helfen 
 

»Mhm«, sagte Marc. »Vielleicht eine Art verschlüsselte An-
weisung? Aber wozu? Sie müssten damit doch etwas anfan-
gen können. Schließlich ist die Botschaft für Sie bestimmt.« 
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Edda holte tief Luft. »Das sagt mir gar nichts.« 
Marc nickte bedächtig. »Ich denke, wenn Sie wissen wol-

len, was Ihr Vater Ihnen mitteilen wollte, müssen Sie syste-
matisch vorgehen. Lassen Sie uns das Schreiben Zeile für 
Zeile betrachten. Also: Die Irminsul weist dir den Weg. Was 
könnte das bedeuten?« 

Edda zuckte die Achseln. »Ich habe nicht die geringste 
Ahnung.« 

»Dann müssen wir uns unser Wissen woanders beschaf-
fen.« Marc zog den Laptop, der am Rande seines Schreib- 
tisches auf seinen Einsatz wartete, zu sich heran. Er loggte  
sich ins World Wide Web ein und ging auf die Homepage des 
Internet-Lexikons Wikipedia. Als Suchbegriff gab er Irminsul  
ein und schon nach wenigen Sekunden erschien ein Artikel. 

Marc las laut vor: »Die Irminsul (die ›emporgeschossene 
Säule‹), oder auch Irmensäule oder Irmensul, war ein alt-
sächsisches Hauptheiligtum und soll eine große Eiche, Fich-
te oder Holzsäule gewesen sein. Sie symbolisierte wahr-
scheinlich den Weltenbaum der germanischen Mythologie 
und ist mit der immergrünen Weltesche Yggdrasil aus der 
Edda zu vergleichen. Ihr genauer Standort ist unbekannt, 
wahrscheinlich befand sie sich aber in der Nähe der Eres-
burg bei Obermarsberg, wie die Formulierungen in den 
Annales regne Francorum (Fränkische Reichsannalen) zum 
Jahr 772 nahelegen. Als weitere mögliche Standorte gelten  
u. a. die Externsteine, der Desenberg bei Warburg, die Iburg 
bei Bad Driburg, der Tönsberg bei Oerlinghausen und die 
Velmerstot. Die Irminsul wurde von den Franken auf Ver-
anlassung Karls des Großen im Jahr 772 während der Sach-
senkriege zerstört.« 

Marc sah wieder auf. »Hilft Ihnen das weiter?« 
Edda nickte. »Ich glaube schon. Mein Vater hat sich sehr 

für Geschichte und für germanische Mythologie interessiert. 
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Mein Name ist kein Zufall: Edda, Sie wissen schon, diese 
Sammlung altnordischer Götter- und Heldenlieder. Mein 
Vater hat lange versucht, mich für sein Hobby zu begeistern, 
aber spätestens als Teenager hat mich das überhaupt nicht 
mehr interessiert. Deshalb habe ich auch praktisch alles 
wieder vergessen, was er mir eintrichtern wollte.«  

»Offenbar sollen Sie sich aber nun dafür interessieren und 
diese Irminsul betrachten. Denn der zweite Satz der Bot-
schaft bezieht sich doch eindeutig auf den ersten, oder?« 

»Das sehe ich genauso«, bestätigte Edda. »Aber wie soll 
ich diese Irminsul betrachten, wenn sie schon im Jahr 772 
von Karl dem Großen zerstört wurde?« 

»Hier steht noch mehr«, sagte Marc mit Blick auf seinen 
Laptop und zitierte: »Eine (Rest-)Version einer Irminsäule, 
offenbar römischen Ursprungs, befindet sich heute im Hil-
desheimer Dom. Ein Bezug zu der Irminsul ist unklar.« 
Marc sah Edda an. »Vielleicht spielt Ihr Vater auf die Irmin-
sul im Hildesheimer Dom an?« 

»Ich weiß nicht. Wie sieht so eine Irminsul eigentlich aus?« 
»Hier gibt es zwei Bilder. Eine Fantasie-Darstellung der 

Irminsul in Anlehnung an das neuheidnische Symbol und 
das Emblem des SS-Ahnenerbe.« 

Marc drehte den PC in Eddas Richtung und deutete auf 
die Zeichnungen. »Sieht aus wie ein großes Y.« 

Edda betrachtete die Abbildungen. »Sie haben recht. Aber  
da steht noch etwas: 1929 hat ein Wilhelm Teudt behauptet, 
das Kreuzabnahmerelief der Externsteine zeige in Gestalt 
eines Sessels die zum Zeichen für den Sieg des Christentums 
gebogene Irminsul. Teudt hat mit seinen Freunden die  
Irminsul als Abzeichen geführt und ab 1936 hat das Ahnen-
erbe der SS das Symbol der Irminsul als Emblem und Ge-
gensymbol zum christlichen Kreuz übernommen.« Sie rieb 
sich den Nacken. »Bringt uns das weiter?«  
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In Marcs Kopf schossen die Gedanken wild durcheinan-
der, doch auf einmal rastete ein Rädchen ein. »Geben Sie mir 
doch bitte noch einmal den Umschlag«, sagte er.  

Edda kam seinem Wunsch nach und Marc unterzog das 
Kuvert einer gründlichen Untersuchung.  

»Sie müssen zu den Externsteinen fahren«, sagte er 
schließlich bestimmt. »Ich bin davon überzeugt, dass sich 
dort die Irminsul befindet, die Ihr Vater gemeint hat.« 

»Wie kommen Sie darauf?«, wollte Edda wissen.  
»Es kam mir gleich merkwürdig vor, dass Ihr Vater eine 

Briefmarke auf den Umschlag geklebt hat«, erklärte Marc. 
»Schließlich hat er den Brief persönlich bei mir abgegeben. 
Und jetzt schauen Sie, welches Motiv auf der Briefmarke ist: 
die Externsteine! Auf dem Kreuzabnahmerelief der Extern-
steine soll sich doch eine Darstellung der Irminsul befinden. 
Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist.« 

Edda kniff die Augen zusammen und betrachtete die oli-
venfarbene Marke. Externsteine Horn-Bad Meinberg stand in 
winziger lilafarbener Schrift am rechten Rand der Marke.  

»Ob Sie da nicht zu viel hineininterpretieren? Vielleicht 
wollte mein Vater den Brief ursprünglich mit der Post 
versenden und hat ihn deshalb frankiert. Dann hat er es sich 
anders überlegt, weil er sichergehen wollte, dass er auch 
ankommt.« 

»Das glaube ich nicht«, widersprach Marc eifrig. »Sehen 
Sie, was am linken Rand der Marke steht: Deutsche Bundes-
post. Die gibt es doch schon seit Mitte der Neunzigerjahre 
nicht mehr, da wurde die Bundespost in die Deutsche Post 
AG umgewandelt. Die Marke ist also mindestens vierzehn 
Jahre alt und damit ungültig.« 

»Hört sich überzeugend an«, musste Edda zugeben. »Und 
für die Externsteine spricht noch etwas anderes: Ich war als 
Kind einige Male dort. Mein Vater war von den Steinen 
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völlig fasziniert. Ich soll also zu den Externsteinen fahren 
und dort diese Irminsul betrachten. Aber wie geht es dann 
weiter?« 

»Weiß nicht. Um das zu erfahren, müssen Sie hinfahren.« 
»Mhm.« Edda betrachtete Marc. »Haben Sie nicht Lust, 

mich zu begleiten?«, fragte sie schließlich. »Ich glaube, Sie 
könnten mir eine große Hilfe dabei sein, den Sinn dieses 
Schreibens zu entschlüsseln.« 

Marc rieb sich nachdenklich das Kinn. Er musste zugeben, 
dass ihn die Sache interessierte. Außerdem hatte Günther 
Wehking ihn sehr großzügig für die Verwahrung des Um-
schlags entlohnt und Marc hatte Edda gegenüber ein 
schlechtes Gewissen, weil er die Vereinbarung mit ihrem 
Vater vergessen und sich erst so spät bei ihr gemeldet hatte.  

Er drückte einen Knopf auf der Gegensprechanlage, die 
sein Büro mit dem Vorzimmer verband. »Stefanie, habe ich 
heute noch Termine?«, fragte er.  

»Den nächsten um 14.30 Uhr«, bekam er zur Antwort.  
Marc sah auf die Uhr. Zwanzig vor neun. Die Externstei-

ne befanden sich in der Nähe von Detmold, etwa eine Auto-
stunde von Bielefeld entfernt.  

»Warum nicht?«, sagte er also zu Edda. »Haben Sie sofort 
Zeit, Frau Wehking?« 

Edda machte ein erfreutes Gesicht. »Natürlich. Aber nen-
nen Sie mich bitte Edda. Wenn Sie Frau Wehking sagen, 
denke ich immer, Sie sprechen mit meiner Mutter.« 

Marc nickte. »Okay, ich heiße Marc.« Er aktivierte erneut 
die Gegensprechanlage. »Stefanie, ich verlasse jetzt die 
Kanzlei. Wenn jemand anruft, ich bin spätestens um vier-
zehn Uhr zurück.« 
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