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Der See
Tief, finster und kalt ist dieserSee.Finsterund kaltwie die
SeeleeinesbösenMenschen.Wenndie Sonneaberihre
Strahlenaufden Seewirft, wirkt er hellund freundlich,wie
die SeeledesbösenMenschendurchein Lächelnsich
erhellt,dochbeidestäuscht.Die Sonneversinkt,das
Lächelnerlischt,der Seeund die Seelesind finster,unheimlich und kaltwie zuvor.
Katharina
Eisenlöffel
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Prolog
Der Himmel strahlt so blau und wolkenlos,dassich mich
darin verlierenkönnte.Ich atme den Duft des Grasesein.
Es riecht trocken,fast wie Heu. Ich magdiesenGeruch.Er
erinnert mich an meine Kindheit, an die Zeit auf dem
Bauernhofmeiner Großeltern,als ich mich im Heu versteckthabe,um nicht ins Hauszu müssen.Ich wollte nie
hineingehenin die kleineHütte, die winzigeFensterhatte
und in der es nicht nur stickig,sondernauchdunkelwar,
selbstim Sommer.
Ich lassedie Augenüber die ausgedörrteWieseschweifen. Die Blumen sind in der Hitze alle verdurstet.Nur
Halme, vertrockneteBlätter und hängendeKöpfe sind
übrig geblieben.Die Farbensind verblasstund das Leben
ist längst aus ihren verblichenenFaserngewichen.Ich
bedaure,dassdie Blumengestorbensind.Gleichzeitigwünsche ich mir einen ähnlichenTod. Was könnte schöner
sein,als im Hochsommerauf einer wunderschönen
Wiese
unter strahlendblauemHimmel zu sterben?Gibt es einen
anderenOrt, an dem man Gott noch nähersein könnte?
Ich schütteleden Kopf und beantwortemir damit meine
Frageselbst.Trotzdemschlägtmein Herz viel schnellerals
sonst.Nicht, weil ich Endorphineim Blut habe,die mich
mit einem Hochgefühl über das Gras schwebenlassen.
Nein. Es ist die Angst,die mein Herz so wild antreibt.Ich
spüresieüberallauf meinerHaut, die sich trotz der Hitze
zusammenzieht
und mich wie Espenlaubzitternlässt.
5

MOORESSCHWÄRZE

Die Blätter einerBirke rauschenim Wind. Ich betrachte
die zartenhellgrünenGebilde,die wie Schmetterlinge
flattern und mir ein wenigTrost spenden.Der knorrigeStamm
erhebt sich wie ein gekrümmterZeigefingerund deutet
mahnendin die Richtung,die mir bestimmtist. Ich würde
lieberauf der ausgedörrten
Wiesebleibenund mich zu den
Grillen legen,die zwischenden Grashalmenzirpenund mir
ein Abschiedsliedspielen.Wie gernewürde ich mit ihrem
sanftenReibenin den Ohren sterben.Doch mein letzter
Wegführt mich weiteran einer einzelnenFichte vorbei,an
leuchtendemPfeifengrasund rundlichenBüschen,die so
kompaktgewachsen
sind, dasssieder Trockenheittrotzen
können. Trauerweidentauchen auf und kündigen das
Wasseran, das bald mein neuesZuhausesein wird. Ich
werfe einenBlick zurück auf die lieblicheLandschaftund
sehemich ein letztesMal satt. Ein Falke schwebthoch
obenin der Luft. SeineSchwingensind ausgebreitet,
fast so
wie meineArme,die kraftlosan beidenSeitenmeinesKörpers schaukeln.Der Blick des Falken berührt mich für
einenMoment. Er stößt einen Schreiaus.Der Ton frisst
sichin meinenGehörgangund hallt dort wider.Ich will ihn
festhalten,denn er ist ein Zeichen des Lebens. Eines
Lebens,an dem ich hängeund dasich nicht aufgebenwill.
Doch ich schwebeweiter dem endgültigenZiel entgegen,
seinemZiel. Ich spüreden Schweiß,der anmeinemKörper
hinabläuft.SeinenSchweiß.Ich fühle die kräftigenArme,
die mich unerbittlichweitertragen.MeineMuskelnsind viel
zu geschwächt,um die Streckeselbstzu bewältigen.Ich
sehedie starkenSehnen,die sich über seinenmuskulösen
Hals ziehen,sein kantigesKinn und die spitzeNase,die
6
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mich an einen Zauberererinnert. Vielleicht ist er sogar
einer, ein Zauberer.Er jedenfallsscheint es zu glauben.
Sonstwärenwir nicht hier. Er hat mich angemalt.Ich kann
die feinen Nadelsticheimmer noch spüren, die unter
meinemBauchnabel
ein Bild gezeichnethaben,dasich mit
mir nehmen werde. Es wird wie der Rest von mir in
Dunkelheit versinkenund vielleicht nie wieder das Licht
der Welt erblicken,so wie ich. Mücken setzensich auf
meineBeine,aberich habenicht die Kraft, siezu verscheuchen.Ihre Rüsselversenkensich tief in mein Fleisch,um
mich auszusaugen.
Als ob dasjetzt noch einenUnterschied
machenwürde. Ich werdesterben.Mit oder ohne Blut in
den Adern. Ich lassesie gewährenund richte den Blick
wiedernachoben.Ich sehe,wie seinKehlkopf hoch- und
niederhüpft.Er siehtetwas,dasihn erregt.Hat er die Stelle
gefunden?Hoffnungslosigkeitbreitet sich in mir aus.Ich
hatte geglaubt,noch ein wenig mehr Zeit zu haben.Auch
wennesnur die DauereinesFlügelschlags
wäre,so ist doch
jeder Atemzug,den ich tun kann,ein Gewinn.Ich blinzle,
weil ihm der Schweißvom Kinn tropft und mir auf die
Stirn fällt. Der Aufprall der Schweißperlen
erinnertmich an
Regen,dochdasGefühl der Reinigungbleibt aus.Ich kann
die Anstrengungriechen,die er aufbringenmuss,um mich
die ganzeStreckezu tragen.Er siehtmich nicht ein einziges
Mal an,fast so, alswäreich schonnicht mehr da.SeinBlick
ist starr geradeausgerichtet.Er schwanktund ich werfe
einen Blick nach unten.Hier gibt es kein Gras mehr, nur
stehendesWasser.Seine Stiefel versinkenin der trüben
Flüssigkeit,die so dunkelist, dasssiesogardasSonnenlicht
verschluckt.Die Strahlendurchdringendie Oberflächeund
7
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kehren nie wieder zurück. Ich schließedie Augen. Er
stöhnt jetzt, weil jeder Schritt kräftezehrendist und seine
ganzeAufmerksamkeitverlangt.Ich wünschemir, dasser
irgendetwassagt.Dass ich noch einmal einemenschliche
Stimmehören könnte,die ich mitnehmenkann, wenn das
Endeüber mich hereinbricht.Doch er ist stummund sieht
mich nicht an. Ich atme schneller.JedeSekundezählt. Ich
reiße die Augen auf und auch den Mund. Selbstmeine
Arme hebensich ein wenig,und für einenMoment glaube
ich, mich an seinemmassigenLeib festhaltenzu können.
Meine Finger krallensich in die Luft und versuchen,Halt
zu finden. Der Knebel hindert mich am Schreien,aber
wenigstensein Krächzendringt ausmeinerKehle.Er zuckt
zusammenund blickt mich an. SeineAugen fixierenmich
erstaunt.
Dann lässter mich los. Ich falle.Es dauertviel länger,als
ich erwartet habe. Ich sehe ihn, seine Augen und die
schweigenden
Lippen.Sogardie Falte auf der Stirnentgeht
mir nicht. Ich blendeihn ausund saugedasBlau desHimmelsin mich auf.Die Sonneblendetmich, siehüllt mich in
einenMantelausgleißendem
Licht, bevorich im Moor versinke.Es greift gierignachmir und zieht mich in die Tiefe.
Ich bin überraschtüber den Wechselvon Helligkeit zu
absoluterSchwärzeund stoßedie Luft aus.Die Dunkelheit
ist unendlichund wird nur kurz von meinemAtem durchbrochen,dessenBlasendas letzte Licht dicht unter der
Oberflächeeinfangen,währendich versinke.Es ist merkwürdig,die Kühle auf der aufgeheizten
Haut zu spüren.Ich
würdesie fast alsangenehmbezeichnen,
wäreda nicht das
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Wasser,das in meineKörperöffnungendringt und Besitz
von mir ergreift.
Die Panikgibt mir einenallerletztenSchub.Ich strample
mit Armen und Beinen,versuche,an die Oberflächezu
gelangen.Ein Stückchengelingtesmir und ein Hoffnungsschimmerverleihtmir übermenschliche
Kräfte. Ich tauche
auf.
Doch dann spüreich seinenStiefelauf meinenBauch.
Er tritt auf dasBild, daser mit viel Mühe gemalthat, und
drückt mich zurücknachunten,in die Dunkelheit,die mich
in ihre Arme nimmt und dasLeben aus mir herauspresst.
In einemStromausLuftblasenverlässtes meinenKörper,
und mit jedem Bläschenwird der Lichtreflex kleiner, der
sich darin spiegelt.So lange,bis nichtsübrig ist alsSchwärze.

9
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1
Die Beleuchtungunterstrichdie Atmosphäredes Todes,
doch trotz des grellen Lichts und des vielen Blutes
herrschtekeine Grausamkeitan diesemOrt. Stattdessen
erschufdie bläulicheStrahlungeinekünstlicheRealität,die
die Anatomie des Körpers nüchtern präsentierte,fernab
von der Welt dort draußen.Umgebenvon Edelstahl,der
den gefliestenRaumdominierte,erschiendie blasseHaut
desMannesnochfarbloser.Die meistenMenschenfühlten
sich in diesenRäumenunbehaglich.Sie musstensowohl
den Reflex,sich zu übergeben,alsauchihren Fluchtimpuls
unterdrücken.Das Konzentrationsvermögen
sowie logischesDenkenwurdennormalerweise
von diesenUrinstinkten überlagert.
Bei Dr. JuliaSchwarzverhieltes sich völlig anders.Sie
konntesich nirgendwobesserkonzentrierenalshier.Routiniert führte siedasSkalpell,daseinefeinerote Linie auf der
Haut des Toten hinterließ.Juliaging nach dem Standardprotokoll vor. Es war einedieserAutopsien,bei denensie
keine überraschenden
Erkenntnisseerwartete.Das war in
ihrem Job nicht immer so. Juliawar Rechtsmedizinerin
in
der forensischenPathologiedesInstitutsfür Rechtsmedizin
in Köln. Die Zusammenarbeit
mit der Kriminalpolizeiund
die Aufklärungvon gewaltsamen
Todesfällenwarenan der
Tagesordnung.
Juliavollendeteden y-förmigenEinschnitt
an der VorderseitedesRumpfesund legtedasSkalpellzur
Seite,um eineSägein die Hand zu nehmen.Geschicktund
mit nur wenigenHandgriffendurchtrenntesieRippenund
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CATHERINE SHEPHERD

Schlüsselbein.
Sie löste das Brustblatt ab und betrachtete
die Organe des Mannes. Die Lunge wirkte unauffällig.
Dieser Organismushätte noch jahrelang funktionieren
können, wenn nicht eine Pistolenkugeldas Herz zerfetzt
hätte.Der Mann war ein russischerDrogendealergewesen,
der in eineSchießerei
mit einerverfeindetenBandegeraten
war. Es gab zwei Todesopfer,und Boris Fjodorow war
einesdavon.Der zweiteTote befandsich im Kühlraum.Er
würde als Nächstesan die Reihe kommen. Dr. Julia
SchwarzentnahmHerz und Lungeund entferntedie tödlicheKugel.
»Der Durchmesserdes Projektilsbeträgtneun Komma
zwei Millimeterund passtdamit zur Tatwaffe,einer Makarow-Pistole.«Julia ließ das Geschossin eine Petrischale
fallen und übergabdieseihrem AssistentenEmanuel,der
siemit großenAugenansah.
»Dasmussin die Ballistik«,fügte siehinzu und schmunzelte.Emanuellief mit der Schalelos. Er war erst seit ein
paar Wochen in der forensischenPathologieund steckte
noch mitten im Eingewöhnungsprozess.
SeinGesichtwar
bei jeder Autopsie kalkweiß,und der große Adamsapfel
hüpfte manchmal so hektisch auf und ab, dass Julia
befürchtete,Emanuel würde jeden Moment umkippen.
Glücklicherweisewar das bisher nicht geschehen.Sie
mochte ihn. Er hatte Potenzialund erinnertesie an ihre
eigenenAnfänge.Sowie EmanuelhattesieschonalsTeenager gewusst,dasssie diesenBeruf wählenwürde. Doch
währendEmanuelsEntscheidungim Großenund Ganzen
auf diversenProfiler-Serienberuhte,die die Wirklichkeit
dieserTätigkeit ein wenig modifiziert und vielleicht auch
11

MOORESSCHWÄRZE

glanzvollerdarstellten,alssiewar,hatteJuliaandereBeweggründegehabt.Siewar nicht daraufaus,sich im Ruhmihrer
Arbeit zu sonnenoder vor Freundendamit anzugeben.
Ihre Motivation war viel schlichter,auch wenn sie aus
einem tragischenSchicksalsschlag
hervorging.Sie war auf
der SuchenachGerechtigkeit.
Juliawar bei der LeberdesToten angelangtund legtesie
auf die Waage,alsihre Gedankenzu jenemTagzurückwanderten,der ihr Lebendramatischveränderthatte.Als siean
einem kalten Novembertagvon der Schulenach Hause
zurückkehrte,parkteein fremdesAuto in der Einfahrt. Es
war ein dunklerMercedes.Juliadachtesichnicht viel dabei.
Siezog denSchlüssel
hervor,densiean einerKette um den
Hals trug,damit sieihn nicht verlor,und öffnetedie Haustür.
Die unbekanntenStimmen,die aus dem Wohnzimmer
am Ende des Flurs drangen,ließen sie innehalten.Leise
schlossJulia die Haustür und lauschte.Sie konnte erst
nichts verstehen,aberdann hörte sie ihre Mutter. Es war
der Tonfall, der ihr durch Mark und Bein ging. Etwas
Schreckliches
musstegeschehen
sein. Ihre zittrigen Worte
klangenverzweifelt.So erschütterthatte sie ihre Mutter
noch nie erlebt. Julia streifte Jackeund Schuheab und
schlich durch den Flur. Sie blieb dicht vor der Wohnzimmertürstehen,die nicht ganzgeschlossen
war. Durch
den Spaltkonnte siezunächstnur Gemurmelhören.Dann
sprachein fremderMannmit tiefer Stimme.
»Es tut mir sehr leid, Frau Schwarz.Wir werdenalles
tun, um Michaels Mörder so schnell wie möglich zu
finden.«
12
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Die Worteschossenwie gewaltigeKanonenkugeln
durch
die Luft und landeten krachend in Julias Ohren. Wie
betäubtstandsie da und versuchte,den SinndiesesSatzes
zu erfassen.
WovonredetedieserMann?Michaelwar in der
Schule.Sieselbsthatte ihn am Morgenbegleitet,wie jeden
Tag.Der Mannlag falsch.Siewussteesbesser.Michaelwar
wie an jedem verdammtenMorgen in den letzten vier
Jahrenzusammenmit ihr zur Schulegegangen.
Das war so,
seit er eingeschultworden war. Sie hatte ihn an der
Schwelle seines Klassenzimmers verabschiedet und
gesehen,wie er hineinging.So lief es jeden Tag ab. Sie
wusstegenau,dasssie ihren Bruder am Nachmittagzu
Hause antreffen würde. Sein Schultagwar in der Regel
kürzer als ihrer. Meistenssaßer am Nachmittagschonin
seinemZimmer, wenn sie zurückkehrte,und brüteteüber
den Hausaufgaben.
Doch an diesemTag war Michaelnicht
nach Hause gekommen.Er war überhauptnicht mehr
zurückgekehrt.
Fassungslos
rissJuliadie angelehnte
Tür auf
und stürmte ins Wohnzimmer,wo ihre Eltern und zwei
Fremdesaßen.
»Wo ist Michael?«Ihre Worte flatterten wie zitternde
Schmetterlinge,
die am Ende der Frageganzplötzlich zu
Boden stürzten.UnvermitteltsetzteerdrückendeStilleein.
JuliasMutter blickte sie erschrocken,aus tränenfeuchten
Augen an. Ihr Vater saß stocksteifauf der Couch. Die
beidenunbekanntenMännerbetrachtetenihre Fußspitzen.
WährendDr. JuliaSchwarzin einemanderenTeil ihres
Gehirns die Vergangenheit
Revuepassierenließ, arbeitete
sie sich an der Leiche bis zum Darm vor. Mit geübten
Bewegungen
öffnete sie verschiedene
Darmabschnitteund
13
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entleertederenInhalt in Petrischalen
zur weiterenUntersuchung.Emanuelwar wiederzurückgekehrt.
Juliabemerkte
den Geruch der Mentholsalbe,die er offenbar unter der
Nase noch einmal nachgelegthatte. Erneut musste sie
schmunzeln,weil er sie an sie selbsterinnerte,als sie mit
der pathologischenAusbildung begonnen hatte. Die
Gerüchewarenam Anfang unerträglich,doch irgendwann
nahmdie Intensitätdes Ekels ab. Sie beendetedie Begutachtungder Bauchhöhleund bat Emanuel,ihr beim Verschließendes geöffnetenBrustraumeszu helfen. Während
sie eine saubereNaht setzte,führte sie die Routine der
Arbeit zurückzu jenemMoment,in dem sieals SechzehnjährigedasWohnzimmerihresElternhauses
betretenhatte.
»Ach, mein kleiner Schatz.«JuliasMutter löste sich als
Erste aus der Schockstarreund sprangauf. »Es ist etwas
Schreckliches
mit Michaelgeschehen.«
SienahmJuliain die
Arme und presstesiefest ansich.
»Woist Michael?«,wiederholteJuliamit tränenerstickter
Stimme.
Sie spürte,wie schnellder Atem ihrer Mutter ging. Sie
murmelteunverständliche
Worte.Ihre Umarmungdrückte
Juliabeinahedie Luft ab.
»Woist er?«,schrieJuliaund risssichlos.
Sie sah die Tränen,die in einembreitenFluss über die
Wangenihrer Mutter strömten.Ihre Lippen bebten. Sie
schluckte verkrampft, bemüht, die Beherrschungnicht
komplett zu verlieren.Dann zog sie Juliawieder an sich
und strich ihr sanftüberdasHaar.
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»Er wird nicht mehr nachHausekommen«,flüstertesie
nach einer Weile. »Gott hat ihn zu sich in den Himmel
geholt.«
Das war die einzigeErklärung,die Juliaan jenementsetzlichenTag erhielt.Alle versuchten,die grausame
Wahrheit von ihr fernzuhalten.Als ob es ihr dadurch besser
gegangenwäre.Erst nach und nach kamendie Tatsachen
ans Licht. Julias zwölfjähriger Bruder war von einem
unbekanntenTäter in einem nahe gelegenenWaldgebiet
missbrauchtund getötet worden.Selbstheute,nach über
fünfzehn Jahren,mussteJuliamit aller Macht gegendie
Tränenankämpfen,wennsieanihren Bruderdachte.
Ihr Blick wandertezur Uhr, und sie stellte erleichtert
fest,dassesZeit für die Frühstückspause
war.
»Zeit für eine kurze Unterbrechung«,erklärte sie und
ignorierte Emanuels erstaunteMiene. »Mir knurrt der
Magen.Wir stehenhier seit fünf Uhr morgensund ich
brauchejetzt dringendetwaszu essenund einenKaffee.«
Eilig streifte siedie Gummihandschuhe
und den Kittel ab
und verließohne ein weiteresWort den Sektionssaal.
Statt
zur Cafeteriabog sie zum Waschraumab. Juliaverschloss
die Tür und setztesich in voller Montur auf eineder Toiletten.Sieatmetetief durch.Es passierteihr äußerstselten,
dassdie Gefühle sie übermannten.Wahrscheinlichwar es
der Stressder letzten Tage,der ihre Nerven übermäßig
beanspruchte
und den Verdrängungsmechanismus
in ihrem
Kopf aushebelte.Im Verdrängenwar sie sonst eineMeisterin. SeitMichaelsTod hatte sieden Schmerz,der sievon
innen aufzufressen
drohte,permanentverdrängt.Da halfen
alle Psychologengespräche
nichts, in denensie die Trauer
15
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zu bewältigenlernen sollte. Wie sollte das auch funktionieren?Der Täter war nie gefasstworden.Er lief bis heute
frei herum,und nur der liebeGott wusste,wie vieleKinder
er noch auf dem Gewissenhatte.Es verschwanden
jährlich
so viele.JedesMal, wenneinedieserVermisstenmeldungen
durch die Pressegeisterte,musste sie an diesen Kerl
denken,der ihren Bruder auf bestialischeArt und Weise
ermordet hatte. Julias Handy klingelte und sie schrak
zusammen.Schnellzog siees aus der Tascheund drückte
den Anruferweg.Ihr Blick fiel auf die Datumsanzeige,
und
in diesemMoment wurde ihr klar, warum ihr die Nerven
durchgingen.Sie versuchteschon den ganzenTag, den
Grund zu verdrängen.Es war MichaelsGeburtstag.Heute
wäre er siebenundzwanzig
geworden.Mit Sicherheithätte
er sich zu einemattraktivenjungen Mann entwickelt,der
mit Volldampf das Leben genoss.Er könnte immer noch
bei ihr seinund siemit seinerrotzfrechenArt aufziehenwie
früher. Wenigstens
würdesieihn dann nicht so schrecklich
vermissen.Sie vergrub das Gesicht in den Händen. Ein
paar Tränen liefen über ihre Wangen.Sie riss Toilettenpapiervon der Rolleund wischtesiehastigweg.Es war so
langeher,und trotzdemverbranntesieder Schmerz,sobald
sieihn zuließ.Michaelwar nicht mehr da. Der Täter hatte
seineSpurenverwischt,und alles,was ihr blieb, war die
Hoffnung, dasssie einesTagesauf einen neuenAnhaltspunkt stoßen würde, der ihn endlich doch überführte.
Diese Hoffnung war der Grund, warum sie Rechtsmedizineringewordenwar.Siekonnteeinfachnicht akzeptieren,
dassder Täternie bestraftwerdenkonnte.Siewollte nicht
wahrhaben,dassausden amTatort sichergestellten
Haaren
16
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keinebrauchbareDNA isoliertwerdenkonnte.Inzwischen
hatte Juliadie Beweiseselbstzum wiederholtenMaleanalysiert und war zu dem Schlussgekommen,dassdie damaligen Ermittler allesMenschenmögliche
getanhatten.Auch
der EinsatzmodernsterMethodenhattekeineHinweiseauf
die IdentitätdesTätersergeben.
Umso verbissenerging sie jeden neuen Fall an. Ihre
Erfolgsquotewar atemberaubend
hoch, und es verschaffte
ihr unendlicheGenugtuung,wennihre Arbeit dazubeitrug,
die Täterzu ergreifen.JederMörder, den sieins Gefängnis
brachte,heilte ein kleinesbisschendie Wunde,die der Tod
ihresBruderstief in ihr Herz gerissenhatte.Siebildetesich
ein, mit jeder ÜberführungMichaelsTod zu rächen,und
ganztief in ihrem Innerstenglaubtesiedaran,dasssieauch
den Mörder ihres BruderseinesTagesfinden würde. Sie
wusste, die Gerechtigkeitverschaffte sich irgendwann
Gehör. Ihre Ausdauer und Hartnäckigkeithatten sich
schonoft bezahltgemacht.Ihr Namestandim Institut für
Rechtsmedizinund bei der Kriminalpolizeivor allem für
eines:Sie gab den Toten eine Stimme und kämpfte für
derenGerechtigkeit.
JuliasHandyklingelteerneut.Diesmalhob sieab.
»Schwarz«,
sagtesie mit fester Stimmeund verließ die
Toilettenkabine.Vor dem Waschbeckenspiegel
blieb sie
stehen.
»Julia,da bist du ja. Ich brauchedich ganzdringend.Du
musst einen Fundort inspizieren.«Der Ernst in Florian
KesslersStimmeverursachteein Rumorenin JuliasMagengegend.Der Kriminalkommissargehörtenicht zu der Sorte
Mensch,die Dinge unnötigaufbauschten.
Wenner dringend
17
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sagte,dann war dasauchso. Julianotiertedie Adresseund
legteauf. Siestandimmernoch vor dem Spiegel.Die Haut
unter ihren Augen war gerötet.Sie drehte den Hahn auf
und benetztesichdasGesichtmit kaltemWasser.Anschließendbetrachtetesiesich erneut.Siewar ein blasserTyp mit
schwarzenHaarenund einer ebensodunklen Hornbrille,
hinter der kluge braune Augen wachten.Sie trug einen
Pagenschnitt,weil der sich für ihre Arbeit am besteneignete. Julia mochte keinen Kurzhaarschnitt.Aber lange
Haaremüsstesieständigzu einemZopf zusammenbinden,
damit sienicht störten.Der Pagenschnitt
war ein Kompromiss und er standihr außerdemziemlichgut. Ihr Äußeres
entsprach wahrscheinlich nicht dem herkömmlichen
Männerideal,dennochmusstesiesich nicht verstecken.Sie
presstedie Lippen aufeinander,damit sie ein wenig rosig
wirkten,und verließeiligdie Toilette.
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2
Mittlerweile knurrte ihr Magen heftig. Er begnügtesich
nicht mehr mit glucksenden
Geräuschen,
sondernzog sich
auchschmerzhaftzusammen.Juliahatte sich nachFlorian
KesslersAnruf sofort auf den Weggemachtund dabeidas
Frühstückvergessen.
Die Autopsiedes russischenDealers
würde sie späterzu Ende führen.Die Todesursache
stand
fest. Es könntenallerhöchstens
noch Drogen oder andere
chemischeSubstanzen
in seinemBlut gefundenwerden,die
für die Ermittlungenaber vermutlich ohne jede Relevanz
waren.Sie fuhr aus Köln herausin RichtungeinesNaturschutzgebietes,in dem eine weibliche Leiche entdeckt
worden war. Nähere Umständewaren Julia noch nicht
bekannt.Sie trat aufsGas und fuhr durch eineLandschaft
ausFeldernund Bäumen,die unter der Sommerhitzeächzten. Der Himmel strahlte blau und wolkenlos. Die
Temperaturenhattendie dreißigGrad längstüberschritten.
Julia war froh über die Klimaanlageihres Wagens.Sie
bremste vor einer roten Ampel und durchsuchteihre
HandtaschevergeblichnachEssbarem.Manchmalhattesie
Müsliriegeldabei,aber den letzten hatte sie vor ein paar
Tagenverspeist.Auch dasHandschuhfach
gabnichtsmehr
her. Die Ampel sprangauf Grün und Juliafuhr seufzend
weiter. Wenigstenshatte sie Wassermitgenommen.Sie
nahm einen großen Schluck,und ihr Magen beschwerte
sich umgehend,indem er sich kräftig zusammenzog.
Julia
drehte das Radio auf und lenkte sich den Rest der Fahrt
übermit lauterMusikvon demnagendenHungergefühlab.
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ZwanzigMinutenspäterstopptesie vor den weiß-roten
Absperrbändern.MehrereEinsatzwagender Polizei säumten die Straße.Juliastieg aus und überquerteeineWiese,
hinter der sich eine Moorlandschaftanschloss.Florian
Kessler stand mit seinen Kollegen vor einer weiteren
Absperrung.Er wirkte angespannt.
Als er Juliasah,unterbracher dasGesprächund kamauf siezu.
»Julia,endlich.Das musstdu dir ansehen.Ein Spaziergängerhat dasMädchengefunden.«Er führte siehinterdie
Absperrungauf einen schmalenPfad. Rechts und links
standtrübesWasser,ausdemdunkelgrünefleischigePflanzen ragten.Es wimmeltenur so von schwarzenMücken.
Juliaschütteltesichunwillkürlich.
»Hier, nimm das«, sagte Florian und hielt ihr ein
Mückensprayhin. SeineblauenAugenmustertensieintensiv. »Du siehstblassaus.Wann hast du heuteangefangen
zu arbeiten?«
Juliawinkteab.Siewollte nicht, dasser ihren knurrenden
Magenbemerkteund die Tatsache,dasssie dasFrühstück
vergessenhatte. Doch dafür war es zu spät. Florian zog
etwasausseinerTascheund drückteesihr in die Hand.
»Müsliriegelmit Schokolade.
Den solltestdu jetzt zuallererst essen.Der Anblick, der uns erwartet,ist mit niedrigem
Blutzuckernicht zu ertragen.«
»Danke«,sagteJuliaknapp.Ihr Hungerwar viel zu groß,
um zu protestieren.Sie verschlangden Riegel fast am
Stück.Dann sprühtesiesich mit dem Mückenschutz
ein.
»Die Biester sind wirklich aufdringlich. Mich haben
schonetlicheerwischt«,erklärteFlorianund deuteteauf die
roten Schwellungen,
die sich auf seinenArmen und am
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Hals ausgebreitethatten. Er führte sie weiter auf dem
schmalenPfad entlang und blieb nach einigen Metern
stehen.»Wir habendie Leichenoch nicht herausgeholt,
nur
ein paarFotosgeschossen.
Ich wollte, dassdu denFundort
unverfälschtsiehst.«
Juliasah ihm ins Gesicht. SeineKiefermuskelnwaren
angespannt.
In seinenAugenlag etwasUndefinierbares.
Er
tat einen weiteren Schritt und gab den Blick frei. Ihre
Augen wandertenzu dem aufgedunsenen
Körper, der an
der Wasseroberflächetrieb. Automatisch ratterte ihr
Gehirn das üblicheSchemaab, dasjeder Pathologein der
Facharztausbildung
lernte. Sie hatte eine nackteFrau vor
sich.Das Alter lag vielleichtbei zwanzigJahren.Die Verwesungder Leichewar noch nicht sehrweit vorangeschritten. Die Waschhautausbildung,
die sichinsbesondere
durch
die Quellung der Haut zeigte, war moderat und eine
Besiedlungder Körperoberflächedurch Algenrasenwar
nicht erkennbar.Diese Erscheinungenhingen von der
Flora des Gewässers
und von der Liegezeitder Leicheim
Wasserab. Normalerweisevergingbis zur Ausbildungvon
Bewuchseine Zeit von ungefährzehn Tagen,bei warmen
Temperaturenkonnteesetwasschnellergehen.
»Sieliegt nochnicht langehier«,schlussfolgerte
Juliaund
ging in die Hocke. »Ihre Lage ist unnatürlich.Normalerweise schwimmenWasserleichen
auf dem Bauch liegend
und der Kopf befindetsich unter Wasser.Das kommt von
den Gasen,die sich nach dem Tod überwiegendin den
Gedärmenbilden.«Sie zog sich Gummihandschuhe
über
und drehte vorsichtig den Kopf der Frau zur Seite.Eine
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Art Holzunterlagekam darunterzum Vorscheinund eine
Schnur,die denKopf darauffixierte.
»Solltesiezur Schaugestelltwerden?Siesiehtauswie ein
Model, das für ein schaurigesFotoshooting herhalten
muss«,stellteFlorianfest,der sich nebenJuliakauerteund
die Tote aufmerksambetrachtete.
»Jedenfallshat er sie nicht komplett dem Moor überlassen.Darauskönnteman durchausschlussfolgern,
dasser
wollte, dasssie gesehenwird.« Juliabetrachtetedie Haut
desOpfers,die rötlich bis bräunlichverfärbt war.Das war
ein Zeichender beginnenden
Verwesung.Die sommerliche
Hitze beförderteden körperlichenZerfall. Die Augender
Toten standenoffen. Sie blickten stumpf in den wolkenlosen Himmel. Die sengendenSonnenstrahlen
hatten die
Augäpfelausgetrocknet
und der Haut der Toten zugesetzt.
Es handeltesich um ein jungesMädchenmit einst ebenmäßigenGesichtszügen.
»Ich denke,wir könnensie wegschaffen«,
erklärteJulia
und erhob sich.»Ich muss sieobduzieren,um die Todesursachefeststellenzu können. Einen Suizid können wir
wohl ausschließen.
Sie wird ihren Kopf nicht selbst auf
dieser Holzkonstruktion festgebundenhaben. Allerdings
scheint sie sich auf den ersten Blick nicht sonderlich
gewehrtzu haben,weder gegenden oder die möglichen
Täter noch gegendas Wasser.Das ist ungewöhnlich.Der
Kampf von ErtrinkendenhinterlässttypischeSpuren.Zum
Beispielbildet sich durchdashäufigeSchnappennachLuft
Schaumin den Atemwegen.Den kann ich auf den ersten
Blick nicht erkennen.«Juliagriff nacheinemZollstock,den
siestetsbei sich trug, und senkteihn in das trübe Wasser.
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»DasMoor ist hier nicht einmal einen Meter tief. Darin
kann ein Erwachsenereigentlich nicht ertrinken. Es sei
denn, jemandtaucht ihn gewaltsamunter oder er steht
unter Drogeneinfluss.Bis ich sie genauuntersuchthabe,
können wir davon ausgehen,dassdas Mädchenertränkt
wurde.Denn nur in diesenFällenbleibt die Schaumbildung
aus.«
»Deshalbwollte ich unbedingt,dassdu dir dasansiehst.«
Florian winkte ein paar Helfer herbei,die am Randedes
Mooresmit einerTragewarteten.
»Habtihr nachder Kleidunggesucht?«,
fragteJuliaund
blickte sichum.
»Ja,ein paarKollegenhabendie nähereUmgebungabgesucht.Sie habenbisher nichts entdeckt.Gleich trifft Verstärkungein und wir durchkämmeneinengrößerenRadius.
Vielleichtfinden wir ihre Klamottenund idealerweise
auch
einenAusweis.«
Florian verscheuchte
ein paarMückenund
machteden Männernmit der TragePlatz.»Ichweiß nicht,
irgendwiesieht das allesgeplantund organisiertaus.Entweder wurde die Tat extrem gut vorbereitetoder es war
nicht der ersteMord. Einem Anfängertraueich dasnicht
zu.«
Julialieß ihren Blick über dasMoor schweifenund deutete auf eineStelleam Horizont. »Wenner gewollthätte,
dass sie niemand entdeckt,hätte er sie viel weiter vom
Parkplatz entfernt im Wasserablegen und mit einem
schwerenGegenstandvollständigversenkenkönnen. Es
hätte Jahregedauert,bis siejemandgefundenhätte – wenn
überhaupt.«
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Die Helfer hoben den Leichnamaus dem Moor. Der
tote Körper trenntesich schmatzendvon seinemfeuchten
Grab und wurdein einenLeichensack
gelegt.
»WartenSie«,forderteJuliadie Männerauf und öffnete
den Sack wieder.»Wasist denn das?«Sie wischte grünlichen Schleimvon der Haut unterhalbdes Bauchnabels.
Etwas Buntes kam zum Vorschein. »Sieht aus wie ein
Tattoo.« Julia freute sich über ihre Entdeckung.»Das
könnteuns helfen,die Frauzu identifizieren.«
»Wassoll das denn darstellen?«,
fragteFlorian stirnrunzelnd.»Dassiehtkomischaus.Fastwie altertümlicheBuchstabenoderso etwasin der Art.«
Julia nickte. Sie hatte im Augenblickkeine Erklärung.
»Daserinnertmich anirgendetwas.«
Krampfhaft durchforstete sieihr Gedächtnis,ohne dasssie eineErinnerunggreifen konnte.Nur schemenhafttauchtenBilder vor ihr auf,
die sofort verschwammen
und sich nicht festhaltenließen.
Ihr Magenknurrte erneut.Die Kalorien des Müsliriegels
waren aufgebraucht.So hungrig, wie sie war, konnte sie
nicht weitermachen.
Ein Mitarbeiter der Spurensicherung
fotografiertedas Tattoo. Dann wurde der Reißverschluss
wiedergeräuschvollzugezogen
und dasGesichtder jungen
Frauverschwandvorerstin der Dunkelheit.
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