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Matteos Protokoll

Mörderischer Maskenball

Hätten wir vorher gewusst, was uns in de Graafs herrschaftlicher Villa er-
wartete – und welche Steine die Ereignisse dort ins Rollen bringen würden!

Mitten in der Nacht wurden wir vom Schrillen des Mont-Comms geweckt, das Ada für Notfälle entwor-
fen hatte. Angus hatte soeben einen verstörenden Anruf erhalten. Als er uns die Bruchstücke weitergab, 
die er erfahren hatte, wich die Müdigkeit schlagartig. Ein Toter oder Verletzter auf dem berüchtigtsten 
Maskenball der Stadt?

Das Viertel, in dem Henrik de Graafs Villa steht, tritt selten als Schauplatz von Verbrechen in Erschei-
nung – die vornehmen Anwesen dort sind höchstens einmal das Ziel von Einbrüchen. Als wir unser Ziel 
erreicht hatten, traten wir auf die ausdrückliche Bitte von de Graafs Butler durch den Lieferantenein-
gang ein, um so wenig Aufsehen wie möglich zu erregen.

Raumteil I: Empfangshalle

Wir wurden jedoch sofort bemerkt. Bevor wir die Möglichkeit hatten, uns umzusehen geschweige denn 
mit unseren Ermittlungen zu beginnen, baute sich ein sturzbetrunkener Gast, dessen Gesicht von einer 
vogelartigen Maske verdeckt wurde, vor uns auf und verlangte, das Motto des Maskenballs zu hören.

Ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir nicht zufällig in der Ecke des Raumes Hinweise auf das 
Motto in Form von lose herumliegenden Zetteln entdeckt hätten:

Die Anzahl der Buchstaben und das doppelte R verrieten uns, dass es sich um das Motto »Kinderschreck« 
handeln musste. Das war gerade noch einmal gutgegangen!

Der Butler eilte daraufhin zu uns und klärte uns mit gedämpfter Stimme über die Hintergründe des 
Falls auf. Wir verstanden von seinen Informationen nur einen Teil und mussten uns den Rest selbst zu-
sammenreimen:

D R K S C I E E R ? ? ? ?
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D R E I U N D -
V I E R Z I G
M I N U S  E I N S .
Das verlieh uns den Schlüssel zum Verständnis!

Raumteil II: Empfangshalle

Bevor wir uns nun dem vermeintlichen Tatort zuwenden konnten, mussten wir die Personalien der An-
wesenden aufnehmen. Das war leichter gesagt als getan, da die Gäste auf den Partys vermeiden, ihr 
wahres Gesicht zu zeigen. Der Butler de Graafs hatte uns zwar Notizen zu den Gästen zugesteckt, auf die 
richtige Fährte kamen wir allerdings erst, als wir die Cocktail-Karte auf dem Tresen entdeckten. 

Nun hatten wir alles, was wir brauchten: Notizen des Butlers zu den Trinkgewohnheiten, Fotos der An-
wesenden mit ihren Drinks und einen Überblick über die Cocktailauswahl. Jetzt galt es nur noch, jedem 
die richtige Personalie zuzuordnen:

Die Reihenfolge der einzelnen Blöcke in der Rechnung kann beliebig getauscht werden.

Wir fanden dadurch eine Möglichkeit, unsere Überlegungen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen:

(6 ÷ 3) + (3 x 4) + (2 ÷ 2) + (5 - 6) + (4 - 5) + (1 x 3) = 

Damit waren wir nun bereit, den Tatort zu untersuchen!         = 3

Die Blutlache, die unter der Tür zum Arbeitszimmer de Graafs hervorquoll, war wirklich enorm. Da 
konnte einem ganz anders werden … Aber die Tür war verschlossen! An der Wand neben der Tür ragten 
einige Drähte aus der Wand, und wir kamen auf die Idee, sie als Dietrich zu verwenden. Vorher mussten 
wir sie allerdings mit einer Kneifzange abzwicken. Jetzt hatten wir einen Draht!

Wer jemals versucht hat, aus einem Stück Draht einen Dietrich herzustellen, wird sich vorstellen kön-
nen, welche Mühe wir damit hatten. Es fühlte sich an, wie unter größtem Zeitdruck ein Puzzle lösen zu 
müssen … Aber schließlich hatten wir Erfolg.
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Lösungssatz: Weiter mit           6. Gesucht ist also die 

Raumteil III: Arbeitszimmer

Das Arbeitszimmer bot einige Überraschungen: Von einem Verletzten oder einer Leiche (um ehrlich zu 
sein, war uns klar, dass es sich bei diesem Blutverlust nur noch um eine Leiche handeln konnte …) war 
nichts zu sehen. Stattdessen führten verräterische Fußspuren durch den ganzen Raum und hin zu einer 
weiteren Tür, an der wir vorerst nichts ausrichten konnten – sie verlangte einen Sicherheitscode von 
uns!

Vielleicht gab es in diesem Raum ja Hinweise auf die fehlenden zwei Ziffern am Türschloss? Die Schreib-
tischschublade war leider ebenfalls abgesperrt und würde sich nur mit einem Schlüssel öffnen lassen. 
Waren wir in einer Sackgasse gelandet?

Glücklicherweise entdeckten wir in diesem Moment eine Unregelmäßigkeit in den Fußspuren, die durch 
das Zimmer verliefen. Eine Diele des Fußbodens war ganz offensichtlich angehoben und falsch herum 
eingesetzt worden! Mit ein wenig Fantasie konnte man sich vorstellen, wie die Fußspur im Ausgangs-
zustand ausgesehen hatte …
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Richtig zusammengesetzt erhaltet ihr die Lösung:

Unter der Diele fanden wir ein geheimes Fach mit einem Notizbuch de Graafs. Und dies sollte noch nicht 
das letzte Geheimnis gewesen sein, das die Villa für uns bereithielt … 

Die Euphorie des Funds legte sich schnell. Neben Adressen, einem fiesen Spruch (der meines Erachtens 
die ganze moralische Verkommenheit de Graafs offenbart) und einer alten Visitenkarte stand dort ein 
Merkspruch für die letzten Ziffern des Türcodes – aber um ihn verstehen zu können, mussten wir das 
Alter de Graafs wissen! Woher sollten wir diese Information nun bekommen?

Rein zufällig entdeckten wir auf der Rückseite des Notizbuchs den Schlüssel, der zur Schreibtischschub-
lade passte. Die Schublade selbst enthielt nur einen Zeitungsartikel, der üppig mit einem Textmarker 
bearbeitet worden war. Hier erhielten wir eine wenig zufriedenstellende Information: Nicht einmal de 
Graaf selbst wusste sein Geburtsjahr, sondern nur, dass er zwischen 1962 und 1968 geboren worden war. 
Wir brauchten aber das genaue Jahr, um den Merkspruch in seinen Notizen auflösen zu können!

So dachten wir zumindest – bis wir den Einfall hatten, die Rechnung mit allen zur Auswahl stehenden 
Jahren durchzuführen:

Das JAHR, in dem ich geboren bin: 1963

Davon die EINER-STELLE: 3

Mal die Monate im Bauch meiner Mut-
ter: 9 x 3 = 27

Davon die ZEHNER und EINER als 
Summe: 9

Plus die Jahre meiner Eltern im Regen-
wald: 9 + 6 = 15

Das JAHR, in dem ich geboren bin: 1964

Davon die EINER-STELLE: 4

Mal die Monate im Bauch meiner Mut-
ter: 9 x 4 = 36

Davon die ZEHNER und EINER als 
Summe: 9

Plus die Jahre meiner Eltern im Regen-
wald: 9 + 6 = 15

...
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Bei jeder der Rechnungen erhielten wir das gleiche Ergebnis:  Wir gaben die Zahl als Sicherheits-
code ein, und nicht etwa die Tür öffnete sich, sondern eines der wuchtigen Bücherregale bewegte sich 
langsam zur Seite – wir hatten einen Geheimraum gefunden!

Raumteil IV: Geheimraum

Zuerst fiel uns der geöffnete Gefrierschrank ins Auge, der zusammen mit dem Computerbildschirm die 
einzige Lichtquelle im Raum bildete. Vor der Öffnung lagen einige Tüten Erbsen und Getränke achtlos 
auf dem Boden verstreut; durch den beginnenden Schmelzprozess hatte sich bereits eine große Wasser-
lache gebildet. Das Gruseligste war jedoch die Hand, die aus dem Gefrierschrank ragte …

Der Tote war bis auf die Unterwäsche entkleidet und bereits gefroren. Sein Torso wies mehrere üble 
Stichwunden auf. Handelte es sich bei dem Toten um de Graaf? Wir entdeckten auf dem Schreibtisch 
einen kleinen Tresor mit einem Fingerabdrucksensor. Wenn es sich bei dem Toten um de Graaf handelte, 
würde seine Hand, die aus dem Gefrierschrank ragte, den Tresor öffnen können.

Der Tresor ist ein Item, das mit einem anderen passenden Objekt kombiniert werden muss – der Hand des Toten. Diese 
zeigt euch mit den Fingern eine 4 an. Kombiniert ergibt dies

Nichts! Der Tresor reagierte nicht auf den Fingerabdruck des Toten. Die Erkenntnis traf uns wie ein 
Schlag: Bei dem Toten handelte es sich nicht um den Hausherrn! Was aber war dann in dieser Nacht vor-
gefallen? Und wo war de Graaf, wenn er noch lebte?

Der leuchtende Bildschirm zog wieder unsere Aufmerksamkeit auf sich. Es war noch eine Seite geöffnet: 
https://dystomail.com, die Homepage von Dysturbias bekanntestem Freemail-Anbieter. Wir mussten 
herausfinden, welche Nachrichten als Letztes eingegangen und verschickt worden waren!

De Graafs E-Mail-Adresse hatten wir doch schon einmal gesehen … Richtig, auf der Visitenkarte in sei-
nem Notizbuch. Aber das Passwort? Wir probierten lustlos einige Zahlenkombinationen, von denen kei-
ne fruchtete. Bis wir nach einiger Zeit vor lauter Langeweile auf »Passwort vergessen« klickten:
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Peste Negra – das war eindeutig in der Cocktail-Karte markiert

Pech – der seltsame Spruch im Notizbuch de Graafs

Brasilien – so stand es jedenfalls im Zeitungsartikel

Korrekt! Wir atmeten tief durch – endlich konnten wir uns in Henrik de Graafs Postfach einloggen. An-
scheinend war es erst vor Kurzem von allen Mails bereinigt worden, wir entdeckten lediglich zwei Mails 
im Posteingang und eine im Postausgang. Henrik de Graaf hatte mit einem gewissen Brak Karnak (ein 
Tarnname?) kommuniziert, der den Millionär vor der heutigen Feier gewarnt hatte. Eine vage Ahnung, 
was sich in dieser Nacht ereignet hatte, begann sich in unseren Köpfen zu formen …

In der letzten Mail hatte Brak Karnak den Inhalt verschlüsselt, aber der Schlüssel stand direkt unter der 
Mail: ?XX?X?XX?X…
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Wir wendeten den Schlüssel an: 

Man kann und will durch dich uns fragen. Heute ist um zwölf Uhr die finsterste Ecke hell! Wir bringen 
Frieden! Ich glaube und weiß davon durchaus alles und nichts! Etwas Genaues verraten wir aber nicht. 
Rufe laut nach deinen Helfern! AB und zu im dunklen Casino: Wir greifen an!

Die Anweisung war klar: Wir sollten den AB in Henrik de Graafs Casino abhören. Die Nummer des AB 
fanden wir in der Adressliste in seinem Notizbuch: 09131 8117805.

Erwartungsvoll wählten wir Nummer. Der Anrufbeantworter kündigte uns die Nachricht 13 an, und die 
hatte es in sich: Nicht nur, dass de Graaf um sein Leben hatte fürchten müssen – es steckte auch noch 
das Syndikat hinter dem geplanten Anschlag! Schlagartig gewann unser Fall eine ganz neue Dimension.

Jetzt waren wir dicht vor dem Ziel und mussten nur noch unsere Indizien zusammentragen:

2 + 3 - 1 =

Das Ergebnis war eindeutig: Henrik de Graaf war nicht das Opfer eines Anschlags geworden, sondern 
hatte den Spieß umgedreht und seinem Angreifer aufgelauert. Und da der Tote keine Kleidung mehr an 
sich hatte, war es sehr wahrscheinlich, dass de Graaf sich in dessen Kostümierung wieder unter die Gäste 
gemischt hatte – und sich folglich noch unter den Anwesenden befinden musste, denn der Butler hatte 
niemanden gehen lassen.

Aber unter welcher Maske steckte nun de Graaf? Wir trugen alle Informationen zusammen, die uns im 
Laufe der letzten Stunden zugefallen waren:

•	 Es musste einer der drei Männer mit Maske sein.

•	 De Graaf hat blondes Haar. Bei Sidney Morales sieht man deutlich dunkle Haare. 

•	 De Graaf reagiert allergisch auf Limetten. In Blue Rock Zhuns Drink befindet sich jedoch Limet-
tensaft, in Sidney Morales’ Limettensirup.

•	 De Graaf ist starker Raucher. Dr. Schwartz raucht eine Zigarette.

•	 Im Arbeitszimmer hatten wir ein kleines goldenes Zahnrad gefunden. Es passte zur Maske von 
Dr. Schwartz.

•	 Zwei der Gäste stehen mit dem Syndikat in Verbindung: Sidney Morales und Dr. Schwartz. Zu-
mindest nach den Angaben des Butlers.

•	 Sidney Morales ist sichtbar übergewichtig, während de Graaf auf seinem Gemälde im Empfangs-
saal eindeutig schlank ist.

•	 Blue Rock Zhun übergibt sich schon seit 3:35 Uhr in die Ecke des Raumes, de Graaf hat sich aber 
erst gegen 4 Uhr von seinen Gästen verabschiedet. 
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Die Menge der Beweise war erdrückend; wir konfrontierten Henrik de Graaf, der die Maske von 
Dr. Schwartz trug, mit den Ergebnissen unserer Ermittlungen. Er bestritt sie erst gar nicht, sondern 
erläuterte uns den genauen Tathergang. Am Ende blieb nur noch die Frage: Sollten wir ihn laufen 
lassen – einen geständigen Mörder? Oder konnte er uns im Kampf gegen das Syndikat noch nützlich 
sein?

Ende


