Cord Goerke

Die Diamantenjagd
Hallo! Ich bin Cord Goerke und wohne in der Siegfriedstr. 28. Heute Morgen hörte ich einen
Hilferuf. Wie ein geölter Blitz schoss ich in meinem Herzchen Schlafanzug aus dem Haus.
Auf der Straße startete ein Helikopter und daneben lag eine erstarrte Frau. Als der Helikopter
weit weg war, rannte ich zur Frau. „Wie heißen Sie?“ „E-el-la B-b-butsch.“ Stotterte Sie.
Kommen Sie erstmal auf einen warmen Tee mit rein“, bot ich ihr an. Sie kam mit ins Haus,
und als ich mit ihr am Küchentisch saß, mit einer warmen Tasse Tee, brachte Sie den ersten
Ton heraus. „Wie heißen Sie denn?“ „Wenn ich bitten darf. Goerke. Cord Goerke.“ „Sehr
schöner Name…“ „Was ist denn gerade passiert?“, kam ich wieder zum Thema. „Ich war
gerade Brötchen holen, da sprang jemand aus einem Helikopter und schmiss mich zu Boden“
Ich notierte alles aufmerksam mit. „Ich konnte noch Hilfe rufen, als der Dieb sich gerade
meinen 10.000.000 € teuren Diamantenring unter den Nagel riss.“ „Haben Sie den Täter
erkannt?“ „Nein. Er trug eine Maske und einen schwarzen Mantel, aber… Ich kannte die
Stimme, sie klang wie… wie… Ich komme gerade leider nicht drauf.“ „Schade, wär aber auch
zu einfach gewesen.“ Ich rief schnell meinen Agent an und holte meinen Privatjet aus der
Garage. Danach hatte ich auch meinen Karo-Mantel an und nicht mehr mein Herzchen
Schlafanzug. Als der Agent da war, legten wir uns auf die Lauer. Da! Wir sprangen so schnell
wir konnten in den Jet und starteten. Wir verfolgten den Helikopter. Doch der feuerte zwei
Raketen auf uns ab. Der einen konnten wir noch ausweichen, doch die andere riss ein Stück
vom Flügel ab! Dieses krachte auf den Kölner Dom und die Alarmanlage des Kölner Doms
ging an. Die war Ohrenbetäubend laut! Zum Glück konnten wir noch weiter fliegen. Nach
drei Stunden Verfolgungsjagd, hatten wir ihn über dem Kölner Zoo abgefangen. Frau Butsch
kannte den Täter. Es war Leo, ihr Exmann. Sie hatte sich vor einer Woche von ihm getrennt.
Da ging mir auch ein Licht auf. Ich glaubte, er hat es aus Traurigkeit und Zorn getan. Er
gestand alles dem Richter und gab den Diamantenring wieder Frau Butsch zurück. Puh, das
war ein anstrengender Morgen und der neuste Fall von Goerke, Cord Goerke!

