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Die Prüfungen zum 1. Kyu-Grad liefen 
nach genauen Vorgaben des Deutschen 
Judo-Bundes ab und alle Prüflinge hat-
ten bisher ihre Übungen gut vorgeführt. 
Die beiden Dan-Träger waren zufrieden. 
Die vorbildliche Jugendarbeit in ihren 
Vereinen machte sich jetzt bezahlt. 

Johanna von Stromburg war die Letz-
te, die an diesem Abend die vorge-
schriebenen Übungen, darunter Grund-
formen der Wurf- und Bodentechniken, 
demonstrieren musste. (S. 15) 

Igor Reisch ist Kriminaloberkommissar in 
Regensburg; er ist mit Melanie verheiratet 
und hat einen kleinen Sohn namens Daniel. 
In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Ju-
do, und hier nimmt er gerade mit seinem 
Freund Sascha die Prüfungen für Jugendli-
che ab. Mit dabei ist die vierzehnjährige Jo-
hanna von Stromburg. Nach den Prüfungen 
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winkt sie ihm von der Bushaltestelle aus 
noch zu, als er an ihr vorbeifährt. 

Später am Abend erhält er einen Anruf 
von Johannas Mutter: 

„Wissen Sie, wo unsere Tochter ist, 
Herr Reisch? Sie ist nicht nach Hause 
gekommen. Und sie meldet sich auch 
nicht auf dem Handy.“ 

Igor wurde schlagartig übel. „Einen 
Moment, bitte“, sagte er und atmete 
erst einmal tief durch. „Versuchen Sie 
weiter, Johanna über das Handy zu er-
reichen. Ich komme sofort zu Ihnen. 
Und bleiben Sie ganz ruhig.“ (S. 19) 

Dabei hat Igor selbst alle Mühe ruhig zu 
bleiben, denn er hat schon einmal eine Ent-
führung eines Mädchens miterlebt, die 
schlecht ausgegangen ist. 

Bald erreicht ein Anruf die Stromburgs, 
der eine Million Euro fordert. Der Vater be-
zahlt, aber das Mädchen taucht nicht auf. 
Durch kluge Ermittlungen ist es aber Igor 
gelungen, den Entführer zu verhaften. Igor 
nimmt ihn härter heran, als es das Gesetz 
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erlaubt, aber er will unbedingt das Versteck 
von Johanna erfahren. 

Nach dieser Affäre muss Igor seinen 
Dienst quittieren und arbeitet als Lastwa-
genfahrer. Aber nicht als gewöhnlicher, 
sondern einer, der eine Ladung Diamanten 
im Wert von neunzig Millionen Euro beför-
dert – was natürlich kriminelle Elemente 
auf den Plan ruft. 

Der Band Tödliche Diamanten enthält 
zwei spannende Krimis zum Preis von ei-
nem – wobei der erste Roman ohne eigenen 
Titel bleibt. 

 




