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Das Buch
Kriminalkommissarin Pia Kirchhoff wird übel, als sie zu einem Leichenfund in Kelkheim kommt: Drei Tage lag der tote Nachtwächter
im Treppenhaus der Firma für Windkraftanlagen, die Verwesung ist
in vollem Gange. Auch wenn der Mann ein Alkoholproblem hatte,
ist ein Unfall unwahrscheinlich. Denn die Überwachungskamera zeigt
einen Einbrecher, außerdem liegt ein toter Hamster auf dem Schreibtisch des Firmenchefs. Aber jegliche Einbruchsspuren fehlen, und gestohlen wurde angeblich auch nichts.
Die Ermittlungen führen Pia und ihren Chef Oliver von Bodenstein zu einer Bürgerinitiative, die sich mit der Firma einen Krieg um
eine geplante Windkraftanlage im Taunus liefert; die Rede ist von
Korruption und gefälschten Gutachten. Dann gibt es einen weiteren
Toten. Der alte Mann, der mit seinem eigenen Jagdgewehr erschossen
wurde, besaß eine Wiese, die für den Bau des Windparks benötigt
wird – und für die ihm zwei Millionen Euro geboten wurden. Doch
er war Wortführer der Windkraftgegner. Geht jemand über Leichen,
um Profit zu machen? Je intensiver Pia nachforscht, umso mehr Verdächtige tauchen auf; die Motive reichen von Gier über Rachsucht bis
zu blankem Hass. Und Bodenstein hat plötzlich andere Dinge zu tun,
als bei der Aufklärung der Morde zu helfen …
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Sie rannte die menschenleere Straße entlang, so schnell sie
rennen konnte. Am nachtschwarzen Himmel explodierten
erste verfrühte Silvesterraketen. Wenn es ihr doch nur gelingen würde, den Park zu erreichen, die feiernden Menschenmassen, in denen sie untertauchen konnte! Sie kannte die Gegend nicht, hatte völlig die Orientierung verloren. Die Schritte
ihrer Verfolger hallten von den hohen Häusermauern wider.
Sie waren ihr dicht auf den Fersen, trieben sie immer weiter
von den größeren Straßen weg, weg von Taxis, U-Bahn und
Menschen. Wenn sie jetzt stolperte, war alles aus.
Die Todesangst schnürte ihr die Luft ab, das Herz hämmerte
gegen ihre Rippen. Lange konnte sie das Tempo nicht mehr
durchhalten. Da! Endlich! Zwischen den endlosen Fassaden
der hohen Häuser gähnte ein düsterer Spalt. Sie bog in vollem
Lauf in die schmale Gasse ein, aber ihre Erleichterung dauerte
nur den Bruchteil einer Sekunde, bis sie begriff, dass sie den
größten Fehler ihres Lebens gemacht hatte. Vor ihr erhob sich
eine fensterlose glatte Mauer. Sie saß in der Falle! Das Blut
rauschte in ihren Ohren, ihr Keuchen war das einzige Geräusch in der plötzlichen Stille. Sie duckte sich hinter ein paar
stinkende Mülltonnen, presste ihr Gesicht an die raue, feuchte
Hausmauer und schloss die Augen in der verzweifelten Hoffnung, die Männer würden sie nicht sehen und weitergehen.
»Da ist sie!«, rief jemand mit halblauter Stimme. »Jetzt
haben wir sie.«

Ein Scheinwerfer flammte auf, sie hob einen Arm und
blinzelte geblendet in das grelle Licht. Ihre Gedanken rasten.
Sollte sie um Hilfe schreien?
»Hier kommt sie nicht raus«, sagte ein anderer.
Schritte auf dem Pflaster. Die Männer kamen näher, langsam jetzt, ohne Eile. Ihr Körper schmerzte vor Angst. Sie ballte die schweißfeuchten Hände zu Fäusten, ihre Fingernägel
gruben sich schmerzhaft ins Fleisch.
Und dann sah sie ihn! Er trat in das Licht und blickte auf
sie herab. Für einen winzigen erleichterten Moment durchzuckte sie die wahnsinnige Hoffnung, er sei gekommen, um
ihr zu helfen.
»Bitte!«, flüsterte sie heiser und streckte die Hand nach
ihm aus. »Ich kann alles erklären, ich …«
»Zu spät«, schnitt er ihr das Wort ab. Sie las kalten Zorn
und Verachtung in seinen Augen. Der letzte Funken Hoffnung in ihrem Innern verglühte und zerfiel zu Asche, so, wie
die schöne weiße Villa am Seeufer.
»Bitte, geh nicht!« Ihre Stimme klang schrill. Sie wollte zu
ihm kriechen, ihn um Verzeihung anbetteln, ihm schwören,
dass sie alles, alles für ihn tun würde, aber er wandte sich ab
und verschwand aus ihrem Blickfeld, ließ sie allein mit den
Männern, von denen sie keine Gnade zu erwarten hatte. Die
Panik schlug wie eine schwarze Welle über ihr zusammen.
Sie blickte sich wild um. Nein! Nein, sie wollte nicht sterben!
Nicht in dieser dunklen, dreckigen Gasse, die nach Pisse und
Müll stank!
Mit einer Kraft, die ihr die Angst verlieh, wehrte sie sich,
sie trat und schlug um sich, kämpfte verbissen ihren allerletzten Kampf. Doch sie hatte keine Chance, die Männer
drückten sie auf den Boden und bogen ihre Arme brutal nach
hinten. Dann spürte sie den scharfen Stich an ihrem Arm.
Ihre Muskeln wurden schlaff, die Gasse zerfloss vor ihren
Augen, während man ihr die Kleider vom Leib zerrte, bis sie
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Prolog

nackt und hilflos da lag. Sie fühlte sich davongetragen, erhaschte einen letzten Blick auf den schmalen Streifen nachtschwarzen Himmels zwischen den hohen Mauern, sah die
blinkenden Sterne. Dann stürzte sie und fiel und fiel in die
endlose, schwarze Tiefe. Für einen kurzen, herrlichen Moment fühlte sie sich schwerelos, der rasende Fall raubte ihr
den Atem, es wurde dunkel, und sie war ein klein bisschen
verwundert, dass Sterben so leicht war.
Sie fuhr in die Höhe. Das Herz raste in ihrer Brust, und
sie brauchte ein paar Sekunden um zu begreifen, dass sie nur
geträumt hatte. Dieser Traum verfolgte sie seit Monaten,
aber nie war er so real gewesen, und nie hatte sie ihn bis
zu Ende geträumt. Zitternd schlang sie die Arme um ihren
Oberkörper und wartete, bis sich ihre verkrampften Muskeln
entspannten und die Kälte aus ihrem Körper wich. Das Licht
der Straßenlaterne fiel durch das vergitterte Fenster. Hier
würde man sie nicht finden. Aber wie lange war sie hier in Sicherheit? Sie ließ sich nach hinten sinken, presste ihr Gesicht
ins Kopfkissen und begann zu schluchzen, denn sie wusste,
dass diese Angst sie nie mehr loslassen würde.
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Montag, 11. Mai 2009

Die Sonne war gerade aufgegangen, als er das Gartentor
hinter sich schloss und mit geschultertem Gewehr wie jeden
Morgen den leicht ansteigenden Weg zum Wald einschlug.
Tell, der drahthaarige braune Pudelpointerrüde, trabte ein
paar Meter vor ihm her, schnupperte hier und da und nahm
mit seiner feinen Nase die tausend Gerüche auf, die die
Nacht zurückgelassen hatte. Ludwig Hirtreiter atmete tief
die frische, kühle Luft ein und lauschte dem Frühkonzert der
Vögel. Auf der Wiese am Waldrand ästen zwei Rehe. Tell
blickte zu ihnen hinüber, machte aber keine Anstalten, sie
aufzuscheuchen. Er war ein kluger, gehorsamer Hund, der
wusste, dass ihn das Wild nur zu interessieren hatte, wenn
sein Herr es ihm gestattete.
»Brav so, Junge«, brummte Ludwig Hirtreiter. Von seinem
Hof war es nicht weit bis zum Wald. Er passierte die rotweiße
Schranke, deren Errichtung vor ein paar Jahren notwendig
geworden war, weil die lauffaulen Wochenendspaziergänger
aus Frankfurt immer häufiger bis tief in den Wald hineinfuhren. Den Menschen von heute, vor allem den Städtern,
fehlte jede Demut vor der Natur. Sie konnten einen Baum
nicht vom anderen unterscheiden, plärrten lautstark herum
und ließen ihre unerzogenen Hunde selbst in der Schonzeit
frei herumlaufen. Manche ergötzten sich sogar daran, wenn
diese dann Wild aufstöberten und hetzten. Ludwig Hirtreiter
hatte für ein solches Verhalten kein Verständnis. Der Wald
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klang belustigt.
klang belustigt.
»Ich dachte,
»Ich dachte,
ihr wärtihr
gestern
wärt gestern
Abend zurückAbend zurückgekommen.«
gekommen.«
»Oliver!«
»Oliver!«
Pia stießPia
einen
stießSeufzer
einen Seufzer
aus. »Tut
aus.
mir
»Tut
leid.mir
Unser
leid. Unser
Flug hatte
Flugneun
hatteStunden
neun Stunden
Verspätung,
Verspätung,
wir sindwir
eben
sinderst
eben
ge-erst gelandet. landet.
Was gibt’s?«
Was gibt’s?«
»Ich hab
»Icheinhab
kleines
ein kleines
Problem«,
Problem«,
antwortete
antwortete
Bodenstein.
Bodenstein.
»Wir haben
»Wireine
haben
Leiche,
eine Leiche,
aber heute
aberum
heute
elf ist
umdie
elfstandesamtist die standesamtliche Trauung
liche Trauung
von Lorenz
von Lorenz
und Thordis.
und Thordis.
Wenn ich
Wenn
da nicht
ich da nicht
auftauche,
auftauche,
bin ich bin
bei meiner
ich bei meiner
FamilieFamilie
völlig unten
völligdurch.«
unten durch.«
»Eine Leiche?
»Eine Leiche?
Wo?« Pia
Wo?«
wollte
Piaan
wollte
der Zollabfertigung
an der Zollabfertigung
vor- vorbeigehen,
beigehen,
aber eine
aber
kleine,
eine kleine,
dicke Zollbeamtin,
dicke Zollbeamtin,
die mit die
aus-mit ausdruckloser
druckloser
Miene die
Miene
vorbeigehenden
die vorbeigehenden
Passagiere
Passagiere
beobachtebeobachtete, hob te,
diehob
Hand.
die Offensichtlich
Hand. Offensichtlich
hatte Pias
hatte
letzte
PiasBemerkung
letzte Bemerkung
ihr Interesse
ihr Interesse
geweckt.
geweckt.
ÄußerstÄußerst
unklug,unklug,
wenn man
wennesman
eilig es eilig
hatte. hatte.
»In einem
»InFirmengebäude
einem Firmengebäude
in Kelkheim«,
in Kelkheim«,
sagte Bodenstein.
sagte Bodenstein.
»Die Meldung
»Die Meldung
kam eben
kam
rein.
eben
Ichrein.
schicke
Ich schicke
unserenunseren
Neuen hin,
Neuen hin,
aber es aber
wäreesmir
wäre
lieb,mir
wenn
lieb,du
wenn
auchdu
hinfahren
auch hinfahren
könntest.«
könntest.«
»Haben»Haben
Sie etwas
Siezu
etwas
verzollen?«,
zu verzollen?«,
schnarrte
schnarrte
die Beamtin.
die Beamtin.
»Nein.«»Nein.«
Pia schüttelte
Pia schüttelte
den Kopf.
den Kopf.
»Wie – »Wie
nein?«,
– nein?«,
fragte Bodenstein
fragte Bodenstein
erstaunt.
erstaunt.
»Nein, »Nein,
ich meine
ich–meine
ja«, entgegnete
– ja«, entgegnete
Pia genervt.
Pia genervt.
»Nein, »Nein,
ich
ich
habe nichts
habezu
nichts
verzollen.
zu verzollen.
Ja, ich fahre
Ja, ichhin.«
fahre hin.«
»Was denn
»Wasjetzt?«
denn jetzt?«
Die Zöllnerin
Die Zöllnerin
hob diehob
Augenbrauen.
die Augenbrauen.
»Öffnen»Öffnen
Sie bitteSie
Ihren
bitteKoffer.«
Ihren Koffer.«
Pia klemmte
Pia klemmte
das Handy
das Handy
zwischen
zwischen
Wange Wange
und Schulter,
und Schulter,
13
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fummelte
fummelte
an den an
Verschlüssen
den Verschlüssen
des Koffers
des Koffers
und brach
und sich
brach sich
beim Öffnen
beim Öffnen
einen Fingernagel
einen Fingernagel
ab. Dasab.
relaxte
Das relaxte
UrlaubsfeeUrlaubsfeeling löste
ling
sich
löste
in Nichts
sich in auf.
Nichts
Derauf.
Stress
Derhatte
Stresssiehatte
wieder.
sie wieder.
»Ja, okay,
»Ja,ich
okay,
fahre
ichhin.
fahre
Gibhin.
mirGib
die mir
Adresse.«
die Adresse.«
Sie klappte
Sie klappte
den Koffer
den auf.
Koffer
Dieauf.
Zollbeamtin
Die Zollbeamtin
durchwühlte
durchwühlte
bedächtig
bedächtig
Pias nachlässig
Pias nachlässig
gepackten
gepackten
Koffer, Koffer,
in der Hoffnung,
in der Hoffnung,
zwischen
zwischen
der schmutzigen
der schmutzigen
WäscheWäsche
womöglich
womöglich
eine illegal
eine illegal
eingeführte
eingeführte
Ming-Vase,
Ming-Vase,
eine geschmuggelte
eine geschmuggelte
FlascheFlasche
SchnapsSchnaps
oder mehrere
oder mehrere
StangenStangen
Zigaretten
Zigaretten
zu entdecken.
zu entdecken.
Hinter Hinter
ihr
ihr
stauten stauten
sich andere
sich andere
Reisende.
Reisende.
WütendWütend
funkeltefunkelte
Pia die Pia
Zolldie Zolltante an,
tante
die sie
an,nach
die sie
ergebnisloser
nach ergebnisloser
Suche mit
Suche
einem
mitblasierten
einem blasierten
Kopfnicken
Kopfnicken
entließ.entließ.
Pia knallte
Pia knallte
den Kofferdeckel
den Kofferdeckel
zu, warfzu,
den
warf den
Koffer auf
Koffer
denauf
Gepäckwagen
den Gepäckwagen
und marschierte
und marschierte
zum Ausgang.
zum Ausgang.
Die Milchglastüren
Die Milchglastüren
glitten zur
glitten
Seite.
zurHinter
Seite. Hinter
der Absperrung
der Absperrung
wartetewartete
Christoph
Christoph
mit einem
mit leicht
einem angestrengten
leicht angestrengten
LächelnLächeln
im Gesicht,
im Gesicht,
neben ihm
neben
stand,
ihm deutlich
stand, deutlich
missvergnügt,
missvergnügt,
Pias Pias
ExmannExmann
Dr. Henning
Dr. Henning
Kirchhoff.
Kirchhoff.
Auch das
Auch
noch!
dasEigentlich
noch! Eigentlich
hatte Miriam,
hatte Miriam,
die sichdie
während
sich während
Pias Abwesenheit
Pias Abwesenheit
auf demauf dem
Birkenhof
Birkenhof
um die um
Tiere
diegekümmert
Tiere gekümmert
hatte, sie
hatte,
vomsie
Flughafen
vom Flughafen
abholenabholen
wollen;wollen;
vor ihrem
vorAbflug
ihrem Abflug
hatten sie
hatten
deswegen
sie deswegen
noch noch
miteinander
miteinander
telefoniert.
telefoniert.
»Mein Koffer
»Mein war
Koffer
derwar
Letzte
derauf
Letzte
demauf
Band«,
dem Band«,
entschuldigte
entschuldigte
Pia sich.
Pia»Und
sich.dann
»Undmusste
dann musste
die Tante
dievom
Tante
Zoll
vom
noch
Zollalles
noch alles
durchwühlen.
durchwühlen.
Tut mirTut
leid.mir
Was
leid.
machst
Was machst
du dennduhier?«
denn hier?«
Der letzte
Der Satz
letztewar
Satzanwar
ihren
an Exmann
ihren Exmann
gerichtet.
gerichtet.
Gegen Gegen
Christoph
Christoph
mit seiner
mit seiner
zentralchinesischen
zentralchinesischen
Sonnenbräune
Sonnenbräune
wirkte Henning
wirkte Henning
blass und
blass
hager.
und hager.
»Ich freue
»Ichmich
freueauch,
michdich
auch,
wiederzusehen«,
dich wiederzusehen«,
erwiderte
erwiderte
er
er
sarkastisch
sarkastisch
und schnitt
und schnitt
eine Grimasse.
eine Grimasse.
»Mein Auto
»Meinsteht
Auto
seit
steht seit
über einer
über
Stunde
einer Stunde
im Halteverbot.
im Halteverbot.
Wenn ich
Wenn
einen
ichStrafzettel
einen Strafzettel
kriege, kriege,
kannst kannst
du ihn bezahlen.«
du ihn bezahlen.«
»Entschuldige.«
»Entschuldige.«
Pia küsste
Pia Henning
küsste Henning
flüchtigflüchtig
auf die auf
Wandie Wange. »Danke,
ge. »Danke,
dass dudass
uns du
abholst.
uns abholst.
Was ist Was
mit Miriam?«
ist mit Miriam?«
Die Beziehung
Die Beziehung
zwischen
zwischen
ihrem Exmann
ihrem Exmann
und ihrer
undbesten
ihrer besten
14
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Freundin
Freundin
war kompliziert
war kompliziert
geworden,
geworden,
seitdemseitdem
Henning
Henning
unter unter
Generalverdacht
Generalverdacht
stand, Vater
stand,des
Vater
noch
desungeborenen
noch ungeborenen
Kindes Kindes
seiner früheren
seiner früheren
Geliebten
Geliebten
zu sein.zu
Nach
sein.einer
Nach
mehrmonatigen
einer mehrmonatigen
absoluten
absoluten
Funkstille,
Funkstille,
in der Henning
in der Henning
ernsthaft
ernsthaft
erwogen
erwogen
hat- hatte, sich te,
feige
sichinsfeige
Ausland
ins Ausland
abzusetzen,
abzusetzen,
hatten sich
hatten
diesich
beiden
die beiden
wieder wieder
angenähert,
angenähert,
aber von
aber
einem
von harmonischen
einem harmonischen
Vertrau-Vertrauensverhältnis
ensverhältnis
konnte konnte
nicht die
nicht
Rede
diesein.
Rede sein.
»Miriam
»Miriam
hat umhat
neun
umeinen
neunTermin
einen Termin
in Mainz,
in Mainz,
sie konnsie konnte nichttewarten,
nicht warten,
bis euerbis
Flugzeug
euer Flugzeug
endlich endlich
landet«,landet«,
erklärteerklärte
Henning
Henning
mit einem
mitvorwurfsvollen
einem vorwurfsvollen
Unterton,
Unterton,
als sie sich
als sie
aufsich auf
den Weg
den
nach
Wegdraußen
nach draußen
machten.
machten.
»Ich hätte
»Icheshätte
ja nicht
es jaweit
nicht weit
vom Institut
vom Institut
hierher,hierher,
meinte meinte
sie. Ach,
sie.
wie
Ach,
warwie
eigentlich
war eigentlich
euer euer
Urlaub?«
Urlaub?«
»Schön«,
»Schön«,
erwiderte
erwiderte
Pia undPia
wechselte
und wechselte
einen raschen
einen raschen
Blick Blick
mit Christoph.
mit Christoph.
›Schön‹›Schön‹
war diewar
Untertreibung
die Untertreibung
des Jahrhundes Jahrhunderts. Die
derts.
dreiDie
Wochen
drei Wochen
China waren
China ihr
waren
erster
ihrrichtiger
erster richtiger
UrUrlaub und
laub
einfach
und einfach
perfekt perfekt
gewesen.
gewesen.
ObwohlObwohl
sie jetztsieschon
jetzt schon
eine ganze
eine Weile
ganzezusammen
Weile zusammen
waren, waren,
verursachte
verursachte
Christophs
Christophs
AnblickAnblick
ihr noch
ihrimmer
noch dieses
immer wohlig-aufregende
dieses wohlig-aufregende
Kribbeln
Kribbeln
im Bauch,
im Bauch,
und sieund
konnte
sie konnte
es manchmal
es manchmal
gar nicht
garfassen,
nicht fassen,
dass siedass
so viel
sie so
Glück
viel gehabt
Glück gehabt
hatte, einen
hatte,Mann
einen wie
Mann
ihnwie
zu ihn zu
finden. finden.
Sie waren
Sie sich
waren
imsich
Sommer
im Sommer
vor dreivor
Jahren
drei Jahren
im Zuge
im Zuge
von Ermittlungen
von Ermittlungen
in einem
in Mordfall
einem Mordfall
begegnet,
begegnet,
als Pia als
sichPia sich
beinahebeinahe
schon damit
schonabgefunden
damit abgefunden
hatte, für
hatte,
den für
Rest
den
ihres
Rest
Leihres Lebens allein
bensmit
allein
ihren
mitTieren
ihren auf
Tieren
demauf
Birkenhof
dem Birkenhof
zu versauern.
zu versauern.
Es hatteEsauf
hatte
Anhieb
auf Anhieb
zwischen
zwischen
ihnen gefunkt.
ihnen gefunkt.
DamalsDamals
hatte hatte
Bodenstein
Bodenstein
ihn für ihn
dringend
für dringend
tatverdächtig
tatverdächtig
gehalten,
gehalten,
was diewas die
Sache nicht
Sachegerade
nicht einfach
gerade einfach
gemachtgemacht
hatte. hatte.
Die kühle
DieLuft
kühle
desLuft
frühen
des Maimorgens
frühen Maimorgens
ließ Pia ließ
frösteln.
Pia frösteln.
Nach Nach
vierzehnvierzehn
StundenStunden
Flug fühlte
Flugsie
fühlte
sich sie
klebrig
sich klebrig
und schmutzig
und schmutzig
und sehnte
und sehnte
sich nach
sicheiner
nachDusche,
einer Dusche,
doch die
doch
musste
die musste
jetzt jetzt
wohl noch
wohleine
noch
Weile
einewarten.
Weile warten.
Hennings
Hennings
Auto war
Auto
strafzettelfrei
war strafzettelfrei
geblieben,
geblieben,
was mögliwas mögli15
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cherweise
cherweise
daran lag,
daran
dass
lag,er dass
das Schild
er das »Arzt
Schild im
»Arzt
Einsatz«
im Einsatz«
deutlichdeutlich
sichtbarsichtbar
hinter hinter
der Windschutzscheibe
der Windschutzscheibe
platziertplatziert
hatte. Er
hatte.
und Er
Christoph
und Christoph
verstauten
verstauten
die beiden
die Koffer
beiden in
Koffer
den in den
Kofferraum,
Kofferraum,
während
während
Pia rasch
Piaauf
rasch
die auf
Rückbank
die Rückbank
des Merdes Mercedes schlüpfte.
cedes schlüpfte.
»Was hast
»Was
duhast
jetztdu
vor?«,
jetzt erkundigte
vor?«, erkundigte
sie sich,sie
alssich,
Henning
als Henning
Minuten
Minuten
später auf
später
die Autobahn
auf die Autobahn
Richtung
Richtung
Kelsterbach
Kelsterbach
fuhr. fuhr.
Sie kamen
Sie wegen
kamen des
wegen
Berufsverkehrs
des Berufsverkehrs
Richtung
Richtung
Frankfurt
Frankfurt
nur
nur
langsamlangsam
voran. voran.
»Wieso?«,
»Wieso?«,
fragte er
fragte
sofort
er misstrauisch
sofort misstrauisch
zurück.zurück.
Pia ver-Pia verdrehte die
drehte
Augen.
die Augen.
Noch nie
Noch
hatte
nieerhatte
eine er
einfache
eine einfache
Antwort
Antwort
auf eineauf
einfache
eine einfache
Frage geben
Fragekönnen!
geben können!
Sie massierte
Sie massierte
sich diesich die
pochenden
pochenden
Schläfen.
Schläfen.
In den vergangenen
In den vergangenen
drei Wochen
drei Wochen
hatte hatte
sie wirklich
sie wirklich
völlig abgeschaltet,
völlig abgeschaltet,
die Alltagssorgen,
die Alltagssorgen,
ihren Job,
ihren Job,
ja, sogar
ja, die
sogar
drohende
die drohende
Abrissverfügung
Abrissverfügung
für denfür
Birkenhof
den Birkenhof
verdrängt.
verdrängt.
Aber jetzt
Aber
stürzte
jetzt alles
stürzte
wieder
alles auf
wieder
sie ein.
auf sie
Ohne
ein.zuOhne zu
zögern hätte
zögernsiehätte
den sie
Urlaub
den Urlaub
auf unbestimmte
auf unbestimmte
Zeit verlängert,
Zeit verlängert,
aber vielleicht
aber vielleicht
lag ja das
lagwahre
ja das Glück
wahrein
Glück
der Beschränkung.
in der Beschränkung.
»Ich muss
»Ichzumuss
einem
zuLeichenfund
einem Leichenfund
nach Kelkheim«,
nach Kelkheim«,
entgeg- entgegnete sie.nete
»Mein
sie. Chef
»Mein
hat
Chef
ebenhat
angerufen.
eben angerufen.
Der Urlaub
Der Urlaub
ist wohlist wohl
wirklichwirklich
vorbei.«vorbei.«

*

*

Das große
Das Tor
große
desTor
Tierheims
des Tierheims
war abgeschlossen,
war abgeschlossen,
der Parkder Parkplatz vor
platz
dem
vor
flachen
dem flachen
Verwaltungsgebäude
Verwaltungsgebäude
leer. Mark
leer. ging
Mark ging
unruhigunruhig
an dem an
hohen
demZaun
hohenauf
Zaun
undauf
ab und ab
warf
und
einen
warfBlick
einen Blick
auf seinauf
Handy.
sein Handy.
Viertel Viertel
nach sieben.
nach sieben.
Wo Ricky
Wonur
Ricky
blieb?
nurIn
blieb? In
spätestens
spätestens
zwanzigzwanzig
Minuten
Minuten
musste musste
er los. Die
er los.
Lehrer
Die machLehrer machten einen
tenRiesenaufstand,
einen Riesenaufstand,
wenn erwenn
auchernur
auch
einenur
Minute
eine Minute
zu
zu
spät zum
spätUnterricht
zum Unterricht
kam und
kam
schrieben
und schrieben
sofort E-Mails
sofort E-Mails
an
an
seine Mutter,
seine Mutter,
nur weilnur
er weil
in dererletzten
in der Zeit
letzten
einZeit
paarein
Mal
paar
dieMal die
Schule geschwänzt
Schule geschwänzt
hatte. Bescheuert.
hatte. Bescheuert.
WarumWarum
kapierten
kapierten
seine seine
Eltern nicht,
Elterndass
nicht,
er dass
keinen
er Bock
keinenmehr
Bockauf
mehr
die auf
Schule
die hatte?
Schule hatte?
16
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SeitdemSeitdem
er aus dem
er aus
Internat
dem Internat
gekommen
gekommen
war, fühlte
war,sich
fühlte
seinsich sein
ganzes Leben
ganzes fremd
Lebenund
fremd
falsch
undan.
falsch
Mark
an.hätte
Marktausend
hätte tausend
Mal Mal
lieber etwas
lieberGescheites
etwas Gescheites
gemacht,
gemacht,
statt sinnlos
statt sinnlos
die Stunden
die Stunden
in
in
der Schule
der abzusitzen.
Schule abzusitzen.
Irgendetwas
Irgendetwas
mit Tieren,
mit Tieren,
dazu eine
dazu
ei- eine eigene Wohnung
gene Wohnung
mit lauter
mitHunden
lauter Hunden
und Katzen,
und Katzen,
wie bei wie
Ricky
bei Ricky
und Jannis.
und Das
Jannis.
wäre
Das
geil.
wäre
Aber
geil.
sein
Aber
Vater
seinwürde
Vatertot
würde
umfallen,
tot umfallen,
wenn erwenn
ihm er
mitihm
diesem
mit diesem
Vorschlag
Vorschlag
käme. Abi
käme.
undAbi
Studium
und Studium
waren Pflicht,
waren Pflicht,
ein paarein
Auslandssemester
paar Auslandssemester
gerngesehene
gerngesehene
Kür. Kür.
Alles darunter
Alles darunter
war Proletenkram.
war Proletenkram.
Totales Totales
Versagen.
Versagen.
Quasi Quasi
-Abgrund.
IV-Abgrund.
der direkte
der direkte
Weg in Weg
den Hartzin denIV
HartzEr konnte
Er konnte
von hier
vonaushier
denaus
asphaltierten
den asphaltierten
FeldwegFeldweg
gut
gut
überblicken,
überblicken,
der bis der
hinunter
bis hinunter
nach Schneidhain
nach Schneidhain
führte, führte,
aber aber
außer ein
außer
paarein
frühen
paar Hundespaziergängern
frühen Hundespaziergängern
war niemand
war niemand
zu
zu
sehen. Die
sehen.
halbe
DieNacht
halbe hatte
Nachterhatte
vor dem
er vor
Computer
dem Computer
gesessen,
gesessen,
weil er nicht
weil erschlafen
nicht schlafen
konnte.konnte.
Sobald Sobald
er die Augen
er die zumachte,
Augen zumachte,
SMS
geschrieSMS geschriekamen kamen
die Erinnerungen.
die Erinnerungen.
Er hatteErRicky
hatteeine
Ricky
eine
ben, und
ben,
sieund
hattesiegeantwortet,
hatte geantwortet,
dass siedass
morgens
sie morgens
um sieben
um sieben
im Tierheim
im Tierheim
sein würde.
sein würde.
Jetzt war
Jetzt
es schon
war eshalb
schon
acht.
halbMark
acht. Mark
beschloss,
beschloss,
ihr entgegen
ihr entgegen
zu fahren.
zu fahren.
gemeinnütgemeinnütAls die Als
Richterin
die Richterin
ihn damals
ihn damals
zu 80 Stunden
zu 80 Stunden
ziger Arbeit
ziger im
Arbeit
Tierheim
im Tierheim
verknackt
verknackt
hatte, hatte
hatte,erhatte
fast er
diefast die
Krise gekriegt:
Krise gekriegt:
so ein blöder
so ein Scheiß.
blöder Scheiß.
Aber dann
Aber
hatte
dann
erhatte
Rickyer Ricky
kennengelernt
kennengelernt
und Jannis,
und Jannis,
ihren Freund,
ihren Freund,
und plötzlich
und plötzlich
hatte hatte
er wieder
er wieder
etwas gehabt,
etwas gehabt,
auf dasauf
er sich
das er
freuen
sich konnte.
freuen konnte.
Die
Die
Arbeit im
Arbeit
Tierheim
im Tierheim
hatte ihm
hatte
vollihm
Spaß
vollgemacht
Spaß gemacht
und er half
und er half
dort noch
dortimmer,
noch immer,
obwohlobwohl
er seineerStrafe
seine längst
Strafe abgeleistet
längst abgeleistet
hatte. Es
hatte.
war Es
so,war
als so,
ob er
alsbei
ob Ricky
er bei und
Ricky
Jannis
und ein
Jannis
neues
ein neues
Zuhause
Zuhause
gefunden
gefunden
hätte, eine
hätte,
neue
eine
Familie,
neue Familie,
in der er
in immer
der er immer
willkommen
willkommen
war. Jannis
war. war
Jannis
seinwar
großes
sein Vorbild,
großes Vorbild,
manchmal
manchmal
diskutierten
diskutierten
sie Abende
sie Abende
lang über
lang
Sachen,
über Sachen,
die Mark
diebis
Mark
dahin
bis dahin
null interessiert
null interessiert
hatten: hatten:
Afghanistan-Konflikt,
Afghanistan-Konflikt,
Siedlungen
Siedlungen
in
in
Israel, Aufnahme
Israel, Aufnahme
von Guantánamo-Häftlingen
von Guantánamo-Häftlingen
in Deutschin Deutschland oder
land
über
oder
Jannis
über Lieblingsthema,
Jannis Lieblingsthema,
die Klimalüge.
die Klimalüge.
Jannis Jannis
wusste über
wusste
alles
über
richtig
alles gut
richtig
Bescheid
gut Bescheid
und hatte
undkomplett
hatte komplett
anan17
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dere Ansichten
dere Ansichten
als Marks
als Vater,
Marksder
Vater,
sichder
höchstens
sich höchstens
mal über
mal über
die Steuerpolitik
die Steuerpolitik
der Bundesregierung
der Bundesregierung
oder über
oderdieüber
Linken
die Linken
GRÜNEN
aufregte.
aufregte.
Vor allen
Vor
Dingen
allen Dingen
ließ Jannis
ließseiJannis seiund dieund
die GRÜNEN
nen Worten
nen Worten
Taten folgen.
Taten folgen.
Schon ein
Schon
paarmal
ein paarmal
hatte Mark
hatteihn
Mark ihn
auf Demos
auf Demos
und Kundgebungen
und Kundgebungen
begleiten
begleiten
dürfen und
dürfen
warund
tiefwar tief
beeindruckt,
beeindruckt,
weil Jannis
weil tausend
Jannis tausend
Leute kannte.
Leute kannte.
Er setzte
Ergerade
setzte gerade
den Helm
denauf
Helm
undauf
ließund
seinen
ließ Roller
seinen an,
Roller an,
da kamdaRickys
kam Rickys
dunklerdunkler
Kombi Kombi
die Straße
die hoch.
Straße Sein
hoch.
Herz
Sein Herz
machte machte
einen Satz,
einen
alsSatz,
sie neben
als sieihm
neben
anhielt
ihm anhielt
und dieund
Scheibe
die Scheibe
herunterließ.
herunterließ.
»Guten»Guten
Morgen«,
Morgen«,
lächeltelächelte
sie. »Tut
sie.mir
»Tut
leid,
mir
dass
leid,
ichdass
et- ich etwas spät
was
bin.«
spät bin.«
»Morgen.«
»Morgen.«
Er merkte,
Er merkte,
dass er dass
knallrot
er knallrot
wurde. wurde.
Leider eine
Leider eine
normalenormale
Reaktion
Reaktion
bei ihm,bei
dieses
ihm,blöde
diesesRotwerden.
blöde Rotwerden.
»Hilf mir
»Hilf
doch
mirschnell
doch schnell
beim Füttern«,
beim Füttern«,
schlug sie
schlug
vor. sie
»Davor. »Dabei können
bei können
wir reden,
wir okay?«
reden, okay?«
Mark zögerte.
Mark zögerte.
Ach was,
Achscheiß
was, auf
scheiß
die auf
Schule.
die Schule.
Er hatteEr hatte
alles gelernt,
alles gelernt,
was es was
in der
es Schule
in der fürs
Schule
Leben
fürs zu
Leben
lernen
zu gab.
lernen gab.
Das wahre
Das Leben
wahrefand
Leben
sowieso
fand sowieso
nicht innicht
der Schule
in der statt.
Schule statt.
»Okay«,
»Okay«,
sagte er.sagte er.

*

*

Die Morgensonne
Die Morgensonne
spiegelte
spiegelte
sich in der
sichhohen,
in der hohen,
gläsernen
gläsernen
Fas- Fassade dessade
futuristisch
des futuristisch
anmutenden
anmutenden
Gebäudes,
Gebäudes,
das im das
Gewerim Gewerbegebietbegebiet
auf einer
auf
sorgfältig
einer sorgfältig
gemähten
gemähten
Rasenfläche
Rasenfläche
hockte wie
hockte wie
ein gestrandetes
ein gestrandetes
Raumschiff.
Raumschiff.
Henning
Henning
stellte seinen
stellte Kombi
seinen Kombi
auf demauf
Parkplatz
dem Parkplatz
ab, der ab,
bis der
auf bis
wenige
auf wenige
Autos noch
Autosvöllig
noch völlig
leer war.
leer
Er war.
nahm
Erdie
nahm
beiden
die Alukoffer
beiden Alukoffer
aus demaus
Kofferraum
dem Kofferraum
und brummte
und brummte
nur »Geht
nurschon«,
»Geht schon«,
als Pia ihm
als Pia
einen
ihmabnehmen
einen abnehmen
wollte. wollte.
SeitdemSeitdem
sie Christoph
sie Christoph
vor einer
vor
Viertelstunde
einer Viertelstunde
am Tor am Tor
vor demvor
Birkenhof
dem Birkenhof
abgesetzt
abgesetzt
hatten, hatten,
hatte erhatte
morgenmuffelig
er morgenmuffelig
geschwiegen,
geschwiegen,
aber daaber
Pia sechzehn
da Pia sechzehn
Jahre mit
Jahre
ihmmit
verheiratet
ihm verheiratet
gewesengewesen
war und
war
seine
undEigenheiten
seine Eigenheiten
bestens bestens
kannte,kannte,
störte störte
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sie sichsie
nicht
sichdaran.
nicht daran.
Manchmal
Manchmal
schaffteschaffte
Henning
Henning
es, dreies, drei
Tage lang
Tage
überhaupt
lang überhaupt
kein Wort
keinvon
Wort
sichvon
zu sich
geben.
zu Sie
geben.
überSie überquertenquerten
den gepflasterten
den gepflasterten
Vorplatz
Vorplatz
mit üppig
mit bepflanzten
üppig bepflanzten
Blumenrabatten
Blumenrabatten
und einem
und Springbrunnen,
einem Springbrunnen,
neben dem
neben
zwei
dem zwei
Streifenwagen
Streifenwagen
parkten.parkten.
Pias Blick
Piasstreifte
Blick streifte
im Vorbeigehen
im Vorbeigehen
das Firmenschild.
das Firmenschild.
WindPro
WindPro
GmbH.GmbH.
Das stilisierte
Das stilisierte
Windrad
Windrad
danebendaneben
deutete deutete
an, womit
an, sich
womit
diesich
Firma
die beschäftigte.
Firma beschäftigte.
Ein
Ein
Polizeibeamter
Polizeibeamter
stand gähnend
stand gähnend
auf derauf
Treppe
der Treppe
vor dervor
Ein-der Eingangstür
gangstür
und ließund
sie ließ
mit sie
einem
mit Nicken
einem Nicken
passieren.
passieren.
Der un-Der unverwechselbar
verwechselbar
süßlichesüßliche
GeruchGeruch
von verfaulendem
von verfaulendem
Fleisch Fleisch
drang Pia
drang
in die
Pia Nase,
in die kaum
Nase, dass
kaum
siedass
die sie
imposante
die imposante
offene offene
Eingangshalle
Eingangshalle
betretenbetreten
hatten. hatten.
»Na, da
»Na,
lag da
wohl
lag jemand
wohl jemand
übers ganze
übers Wochenende
ganze Wochenende
in
in
diesem diesem
Brutkasten«,
Brutkasten«,
bemerkte
bemerkte
Henning
Henning
neben ihr.
neben
Piasihr.
überPias überhörte seinen
hörte Zynismus.
seinen Zynismus.
Ihr Blick
Ihrwanderte
Blick wanderte
die dreidie
Stockdrei Stockwerke hoch,
werkedie
hoch,
überdiegeschwungene
über geschwungene
Freitreppen
Freitreppen
und einen
und einen
gläsernen
gläsernen
Aufzug Aufzug
zu erreichen
zu erreichen
waren. waren.
Vor dem
Vorlang
demgelang gestreckten
streckten
Tresen aus
Tresen
Edelstahl
aus Edelstahl
auf der auf
rechten
der rechten
Seite saß
Seite
einesaß eine
Frau vornüber
Frau vornüber
gebeugtgebeugt
auf einem
aufStuhl,
einemdie
Stuhl,
Ellbogen
die Ellbogen
auf die auf die
Knie gestützt,
Knie gestützt,
das Gesicht
das Gesicht
in den Händen
in den Händen
vergraben.
vergraben.
Um sie Um sie
herum standen
herum standen
ein paarein
uniformierte
paar uniformierte
BeamteBeamte
und einund
Mann
ein Mann
in Zivil.inDas
Zivil.
musste
Das musste
der neue
der
Kollege
neue Kollege
sein, von
sein,
dem
von
Bodendem Bodenstein gesprochen
stein gesprochen
hatte. hatte.
»Ach, schau
»Ach,an«,
schau
sagte
an«,Henning.
sagte Henning.
»Was ist?
»Was
Kennst
ist? Kennst
du ihn?«
du ihn?«
in K
Of11 in Of»Ja. Cemalettin
»Ja. Cemalettin
Altunay.Altunay.
Er war Er
biswar
jetztbis
beim
jetztK11
beim
fenbach.«
fenbach.«
Als stellvertretender
Als stellvertretender
Direktor
Direktor
des Instituts
des Instituts
für Rechtsmefür Rechtsmedizin indizin
Frankfurt
in Frankfurt
kannte kannte
Henning
Henning
die meisten
die meisten
Mitarbeiter
Mitarbeiter
der Dezernate
der Dezernate
für Gewaltdelikte
für Gewaltdelikte
im Rhein-Main-Gebiet
im Rhein-Main-Gebiet
und und
ganz Südhessen.
ganz Südhessen.
Pia musterte
Pia musterte
den Mann,
den der
Mann,
sichder
über
sich
dieüber
Fraudie
gebeugt
Frau gebeugt
hat- hatte und leise
te und
mitleise
ihr mit
sprach.
ihr sprach.
Höchstens
Höchstens
Ende dreißig,
Ende dreißig,
schätzteschätzte
sie, undsie,
rein
und
optisch
rein optisch
eine deutliche
eine deutliche
Verbesserung
Verbesserung
zu seinem
zu seinem
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Vorgänger
Vorgänger
Frank Behnke.
Frank Behnke.
Schneeweißes
Schneeweißes
Hemd, Hemd,
schwarze
schwarze
Jeans, blitzblanke
Jeans, blitzblanke
Schuhe,Schuhe,
das dichte,
das dichte,
schwarze
schwarze
Haar miHaar militärischlitärisch
kurz geschnitten
kurz geschnitten
– ein makelloses
– ein makelloses
Erscheinungsbild.
Erscheinungsbild.
Sofort fühlte
Sofort sie
fühlte
sichsie
noch
sichein
noch
bisschen
ein bisschen
unwohler
unwohler
in ihrem
in ihrem
zerknitterten
zerknitterten
grauen grauen
T-Shirt T-Shirt
mit denmit
Schweißrändern
den Schweißrändern
unter unter
den Achseln
den Achseln
und ihrer
undJeans.
ihrer Vielleicht
Jeans. Vielleicht
hätte sie
hätte
sichsie
doch
sich doch
noch duschen
noch duschen
und umziehen
und umziehen
sollen. Zu
sollen.
spät.Zu spät.
»Hallo,»Hallo,
Herr Dr.
Herr
Kirchhoff«,
Dr. Kirchhoff«,
sagte der
sagte
Neue
der mit
Neue
einer
mit einer
angenehmen,
angenehmen,
tiefen Stimme,
tiefen Stimme,
dann wandte
dann wandte
er sich Pia
er sich
zu und
Pia zu und
reichte reichte
ihr die Hand.
ihr die Hand.
»Kriminaloberkommissar
»Kriminaloberkommissar
Cem Altunay.
Cem Altunay.
Ich freue
Ichmich,
freue mich,
dich kennenzulernen,
dich kennenzulernen,
Pia. KaiPia.
undKai
Kathrin
und Kathrin
haben schon
habeneine
schon eine
Menge Menge
von dir von
erzählt.
dir erzählt.
HattestHattest
du einen
duschönen
einen schönen
Urlaub?«
Urlaub?«
»Ich …»Ich
äh ja,
…da
äh…
ja,danke«,
da … danke«,
stottertestotterte
sie. »Ichsie.
bin»Ich
erstbin
vorerst vor
einer halben
einer halben
Stunde Stunde
gelandet,
gelandet,
der Flug
derhatte
Flugneun
hatteStunden
neun Stunden
Verspätung
Verspätung
…«
…«
»Und dann
»Undgleich
danneine
gleich
Leiche.
eine Leiche.
Tut mirTut
leid.«
mirCem
leid.«
Altunay
Cem Altunay
lächeltelächelte
entschuldigend,
entschuldigend,
als sei er
alsdafür
sei erverantwortlich.
dafür verantwortlich.
Ein
Ein
paar Sekunden
paar Sekunden
sahen sie
sahen
sich sie
an,sich
dann
an,schlug
dann Pia
schlug
die Pia
Augen
die Augen
nieder. Sein
nieder.
Zartbitterschokoladenblick
Sein Zartbitterschokoladenblick
irritierteirritierte
sie. Diesie.
Se- Die Sekundenkunden
verstrichen,
verstrichen,
und ihr und
Schweigen
ihr Schweigen
wurde peinlich.
wurde peinlich.
Hinter Hinter
ihnen stieß
ihnenHenning
stieß Henning
ein kleines,
ein kleines,
spöttisches
spöttisches
Schnauben
Schnauben
aus, aus,
das Pia das
in die
PiaRealität
in die Realität
zurückholte.
zurückholte.
Sie riss Sie
sichriss
zusammen.
sich zusammen.
»Was haben
»Waswir
haben
hier?«,
wir hier?«,
erkundigte
erkundigte
sie sich.sie sich.
»Der Tote
»Derheißt
ToteRolf
heißtGrossmann
Rolf Grossmann
und arbeitete
und arbeitete
seit einseit ein
paar Jahren
paar hier
Jahren
als hier
Nachtwächter.
als Nachtwächter.
Sieht wie
Sieht
ein wie
Unfall
einaus«,
Unfall aus«,
erwiderte
erwiderte
Cem Altunay.
Cem Altunay.
»Eine Mitarbeiterin
»Eine Mitarbeiterin
hat die hat
Leiche
die Leiche
heute Morgen
heute Morgen
gegen halb
gegen
sieben
halb gefunden.
sieben gefunden.
KommtKommt
mit.« mit.«
Der süßliche
Der süßliche
GeruchGeruch
wurde stärker.
wurde stärker.
Leichen,Leichen,
die schon
dieso
schon so
penetrant
penetrant
rochen,rochen,
sahen meistens
sahen meistens
nicht mehr
nichtsehr
mehr
appetitlich
sehr appetitlich
aus. Piaaus.
folgte
Piaihm
folgte
dieihm
Treppe
die Treppe
hinauf und
hinauf
wappnete
und wappnete
sich in-sich innerlich,nerlich,
dennoch
dennoch
verschlug
verschlug
ihr der Anblick
ihr der Anblick
für einen
fürMoment
einen Moment
den Atem.
den Der
Atem.
Tote,
Derdessen
Tote, dessen
aufgedunsenes
aufgedunsenes
und verfärbtes
und verfärbtes
GesichtGesicht
kaum noch
kaummenschliche
noch menschliche
Züge hatte,
Zügelag
hatte,
mit lag
grotesk
mit grotesk
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verdrehten
verdrehten
Gliedern
Gliedern
auf demaufTreppenabsatz
dem Treppenabsatz
zwischen
zwischen
dem dem
zweitenzweiten
und dem
und
dritten
dem Stock.
drittenSie
Stock.
hatteSie
inhatte
ihreminBeruf
ihremschon
Beruf schon
viel gesehen,
viel gesehen,
trotzdem
trotzdem
hob sich
hobihrsich
Magen
ihr Magen
unwillkürlich
unwillkürlich
angesichts
angesichts
der Fliegen,
der Fliegen,
die auf die
der auf
Leiche
der herumkrabbelten.
Leiche herumkrabbelten.
Nur ihre
Nur
professionelle
ihre professionelle
Selbstbeherrschung
Selbstbeherrschung
verhinderte,
verhinderte,
dass dass
sie sich sie
vorsich
demvor
neuen
demKollegen
neuen Kollegen
übergab.
übergab.
»Wieso»Wieso
denkst du,
denkst
dassdu,
es dass
sich um
es sich
einen
umUnfall
einen handelt?«,
Unfall handelt?«,
fragte sie
fragte
und sie
kämpfte
und kämpfte
den Brechreiz
den Brechreiz
nieder. Die
nieder.
Hitze,
Diedie
Hitze,
in die in
der großen
der großen
Halle herrschte,
Halle herrschte,
trieb ihrtrieb
denihr
Schweiß
den Schweiß
aus allen
aus allen
Poren. »Puh!
Poren.Kann
»Puh!man
Kann
nicht
manmal
nicht
diemal
Klimaanlage
die Klimaanlage
einschaleinschalten oderten
dieoder
Glaskuppel
die Glaskuppel
öffnen?«
öffnen?«
»Untersteh
»Untersteh
dich!«, dich!«,
rief Henning,
rief Henning,
der gerade
der gerade
einen weißen
einen weißen
Einwegoverall
Einwegoverall
überzog.
überzog.
»Wehe,»Wehe,
du versaust
du versaust
mir denmir
Fundden Fundort.« ort.«
Pia bemerkte
Pia bemerkte
den erstaunten
den erstaunten
Blick ihres
Blick
neuen
ihresKollegen.
neuen Kollegen.
»Wir waren
»Wir mal
waren
verheiratet«,
mal verheiratet«,
gab sie gab
als knappe
sie als knappe
Erklä- Erklärung. »Also,
rung. was
»Also,
denkst
was du?«
denkst du?«
»Es sieht
»Es
sosieht
aus, so
alsaus,
sei eralsgestolpert
sei er gestolpert
und dieund
Treppe
die Treppe
hinun- hinuntergefallen«,
tergefallen«,
erwiderte
erwiderte
Cem Altunay.
Cem Altunay.
»Hm.« »Hm.«
Pias Augen
Pias Augen
folgten folgten
der Treppe,
der Treppe,
die sichdie
in sich
einem
in einem
sanften sanften
Bogen hoch
Bogen
inhoch
den dritten
in den Stock
drittenschwang.
Stock schwang.
»Konntest
»Konntest
du schon
dumit
schon
dermit
Frau
der
sprechen,
Frau sprechen,
die ihn die
gefunden
ihn gefunden
hat? Was
hat? Was
macht sie
macht
überhaupt
sie überhaupt
morgens
morgens
um halbum
sechs
halbhier?«
sechs hier?«
Henning
Henning
klappteklappte
geräuschvoll
geräuschvoll
seine Koffer
seine auf.
Koffer
Dieauf.
Fliegen
Die Fliegen
summten
summten
um ihn um
herum,
ihn herum,
als er sich
als nun
er sich
über
nun
dieüber
Leiche
die beugLeiche beugte und sie
te und
kritisch
sie kritisch
betrachtete.
betrachtete.
»Angeblich
»Angeblich
fängt sie
fängt
immer
sie immer
so frühsoan.früh
Arbeitet
an. Arbeitet
in der in der
Buchhaltung.«
Buchhaltung.«
AltunayAltunay
drehte sich
drehte
zu sich
der Frau
zu der
um,
Frau
dieum,
noch
die noch
immer immer
reglos auf
reglos
dem
aufStuhl
demsaß.
Stuhl
»Sie
saß.steht
»Sieunter
stehtSchock.
unter Schock.
Offenbar
Offenbar
haben sie
haben
undsie
derund
Tote
der
sich
Tote
gutsich
verstanden,
gut verstanden,
öfter öfter
morgens
morgens
eine Tasse
eineKaffee
Tasse zusammen
Kaffee zusammen
getrunken.«
getrunken.«
»Aber wieso
»Abersoll
wieso
er einfach
soll er einfach
so die Treppe
so die Treppe
hinuntergefallen
hinuntergefallen
sein?« sein?«
»Er hatte
»Erwohl
hatteein
wohl
Alkoholproblem,
ein Alkoholproblem,
das behauptet
das behauptet
auf
auf
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jeden Fall
jeden
dieFall
Buchhalterin«,
die Buchhalterin«,
antwortete
antwortete
Cem Altunay.
Cem Altunay.
»Die »Die
Leiche riecht
Leicheauch
riecht
nach
auch
Alkohol,
nach Alkohol,
und in der
undTeeküche
in der Teeküche
hinter hinter
dem Empfangstresen
dem Empfangstresen
steht eine
steht
angebrochene
eine angebrochene
FlascheFlasche
Jack Jack
Daniels.«
Daniels.«

*

*

Der dunkelbraun
Der dunkelbraun
gekleidete
gekleidete
Fahrer vom
Fahrer
Paketdienst
vom Paketdienst
schnaufschnaufte, als er
te,ihr
alsdas
er ihr
elektronische
das elektronische
Gerät und
Gerät
denund
Stiftden
entgegenStift entgegenhielt, damit
hielt,sie
damit
die Lieferung
sie die Lieferung
quittierte.
quittierte.
Sie kritzelte
Sie kritzelte
ihre Unterschrift
ihre Unterschrift
auf dasauf
zerkratzte
das zerkratzte
DisplayDisplay
und lächelte
und lächelte
zufrieden.
zufrieden.
Der Mann
Der machte
Mann machte
sich keine
sichMühe,
keine Mühe,
seinen Unmut
seinen Unmut
darüberdarüber
zu verbergen,
zu verbergen,
dass siedass
ihn gezwungen
sie ihn gezwungen
hatte, die
hatte,
Pakete
die Pakete
ins Lager
inszu
Lager
schleppen,
zu schleppen,
anstatt anstatt
sie einfach
sie einfach
auf dem
aufHof
dem
abzustellen.
Hof abzustellen.
Aber das
Aber
wardas
Frauke
war Frauke
Hirtreiter
Hirtreiter
ziemlichziemlich
schnuppe.
schnuppe.
Sie gingSie
in ging
den Verkaufsraum,
in den Verkaufsraum,
schaltete
schaltete
das Licht
dasein
Licht
undein und
blickte sich
blickte
um.sich
Auch
um.
wenn
Auchder
wenn
Laden
dergenaugenommen
Laden genaugenommen
Ricky Ricky
gehörte,gehörte,
liebte sie
liebte
ihn, sie
alsihn,
sei er
alsihr
seiEigentum.
er ihr Eigentum.
EndlichEndlich
hatte hatte
sie einen
siePlatz
einenimPlatz
Leben
im gefunden,
Leben gefunden,
an deman
siedem
sichsie
rundum
sich rundum
wohl fühlte.
wohl Das
fühlte.
»Tierparadies«
Das »Tierparadies«
verdiente
verdiente
seinen Namen;
seinen Namen;
es
es
hatte nichts
hatte mit
nichts
denmit
muffigen,
den muffigen,
feuchten,
feuchten,
schlechtschlecht
beleuch-beleuchteten Zoogeschäften
teten Zoogeschäften
zu tun,zu
dietun,
Frauke
die Frauke
aus ihrer
ausKindheit
ihrer Kindheit
kannte.kannte.
Sie öffnete
Sie öffnete
die Türdie
zum
TürNebenraum,
zum Nebenraum,
in deminsich
dem sich
der Hundesalon
der Hundesalon
befand.befand.
Das warDas
ihrwar
Reich.
ihr In
Reich.
Abendkursen
In Abendkursen
hatte sie
hatte
einesie
Ausbildung
eine Ausbildung
zum Hundefriseur
zum Hundefriseur
– heute–nannheute nannte man te
das
man
»Groomer«
das »Groomer«
– absolviert,
– absolviert,
ihr Service
ihr Service
wurde von
wurde von
der Kundschaft
der Kundschaft
gut angenommen
gut angenommen
und rechnete
und rechnete
sich. Dazu
sich. Dazu
kamen kamen
Rickys Rickys
Hundeschule
Hundeschule
und seitund
ein seit
paarein
Wochen
paar Wochen
noch noch
der Onlineshop,
der Onlineshop,
der immer
der besser
immerlief.
besser
Frauke
lief. Frauke
ging durch
gingden
durch den
Laden zurück
Laden zurück
ins Büro,
ins wo
Büro,
Nika
woschon
Nika am
schon
Computer
am Computer
saß
saß
und dieund
eingegangenen
die eingegangenen
Bestellungen
Bestellungen
abfragte.
abfragte.
»Wie viele
»Wie
sind
viele
es?«,
sinderkundigte
es?«, erkundigte
sich Frauke
sich Frauke
neugierig.
neugierig.
»Vierundzwanzig«,
»Vierundzwanzig«,
antwortete
antwortete
Nika. »Eine
Nika. Steigerung
»Eine Steigerung
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von hundert
von hundert
ProzentProzent
im Vergleich
im Vergleich
zu Montag
zu Montag
letzter Woche.
letzter Woche.
Ich kann
Ichnur
kann
die nur
neuen
dieArtikel
neuen Artikel
nicht eingeben.«
nicht eingeben.«
»Warum?«
»Warum?«
Frauke Frauke
nahm zwei
nahm
Kaffeetassen
zwei Kaffeetassen
aus demaus
Händem Hängeschrank,
geschrank,
der überder
dem
über
Spülbecken
dem Spülbecken
in der Miniküche
in der Miniküche
hing. hing.
Die Kaffeemaschine
Die Kaffeemaschine
gluckstegluckste
und blubberte
und blubberte
eifrig. eifrig.
»Keine »Keine
Ahnung.
Ahnung.
Es ist immer
Es ist dasselbe
immer dasselbe
Problem.
Problem.
Ich gebeIch gebe
den Artikel
den Artikel
ein, aber
ein,wenn
aberich
wenn
ihn ich
speichern
ihn speichern
will, passiert
will, passiert
nichts.«nichts.«
»Das soll
»Das
Mark
soll sich
Mark
mal
sich
anschauen.
mal anschauen.
Er hat Er
sicher
hat eine
sicher eine
Idee.« Idee.«
»Ist wohl
»Ist
das
wohl
Beste.«
das Beste.«
Nika gab
Nika
einen
gabDruckbefehl,
einen Druckbefehl,
und we-und wenig später
nig spuckte
später spuckte
der Tintenstrahldrucker
der Tintenstrahldrucker
die Bestellungen
die Bestellungen
aus. Sieaus.
streckte
Sie streckte
sich gähnend.
sich gähnend.
»Ich geh
»Ich
rüber
gehins
rüber
Lager.«
ins Lager.«
»Lass uns
»Lass
doch
uns
erst
doch
einen
erstKaffee
einen trinken.
Kaffee trinken.
Ist ja noch
Ist ja
etwas
noch etwas
Zeit.« Zeit.«
Sie schenkte
Sie schenkte
Kaffee in
Kaffee
zwei in
Tassen
zwei und
Tassen
reichte
und reichte
eine Nika.
eine Nika.
»Milch »Milch
ist schon
istdrin.«
schon drin.«
»Danke.«
»Danke.«
Nika lächelte
Nika lächelte
und pustete
und pustete
in den heißen
in den Kaffee.
heißen Kaffee.
Frauke Frauke
war heilfroh,
war heilfroh,
dass Nika
dassdas
Nika
Team
dasim
Team
Tierparadies
im Tierparadies
verstärkte,
verstärkte,
denn Ricky
denn hatte
Rickyimmer
hatte immer
wenigerweniger
Zeit fürZeit
denfür den
Laden. Laden.
Die Aushilfen,
Die Aushilfen,
die dasdie
Arbeitsamt
das Arbeitsamt
geschickt
geschickt
hatte, hatte,
waren nicht
warenviel
nicht
wert
vielgewesen.
wert gewesen.
Die eineDie
hatte
einegeklaut,
hatte geklaut,
die
die
nächstenächste
war zu war
doofzugewesen,
doof gewesen,
um die um
Bestellungen
die Bestellungen
zu kom-zu kommissionieren,
missionieren,
und dieund
dritte
diehatte
drittenach
hattedrei
nach
Tagen
drei angeblich
Tagen angeblich
Rückenschmerzen
Rückenschmerzen
von dervon
schweren
der schweren
Arbeit. Arbeit.
Nika hingegen
Nika hingegen
war tüchtig
war tüchtig
und beschwerte
und beschwerte
sich nie,
sich
sienie,
hatte
sieein
hatte
System
ein System
in die chaotische
in die chaotische
Buchhaltung
Buchhaltung
gebracht
gebracht
und putzte
und abends
putzte abends
sogar noch
sogarden
noch
Laden,
den Laden,
seitdemseitdem
die Putzfrau
die Putzfrau
gekündigt
gekündigt
hat- hatte. Frauke
te. Frauke
wusste wusste
nicht viel
nicht
über
vielsie:
über
nur,sie:
dass
nur,
siedass
einesie
alte
eine alte
Freundin
Freundin
von Ricky
vonwar
Ricky
und
war
beiund
ihr bei
undihr
Jannis
und in
Jannis
Schneidin Schneidhain zur
hain
Untermiete
zur Untermiete
wohnte.wohnte.
Als sie Als
Nika
siezum
Nika
ersten
zum Mal
ersten Mal
gesehengesehen
hatte, war
hatte,
sie war
nichtsiesonderlich
nicht sonderlich
beeindruckt
beeindruckt
gewesen:
gewesen:
dünn und
dünn
schweigsam
und schweigsam
mit aschblonden,
mit aschblonden,
strähnigen
strähnigen
Haaren,Haaren,
Brille und
Brille
einer
undungesunden
einer ungesunden
Blässe, Blässe,
dazu Kleider,
dazu Kleider,
die andere
die andere
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Leute inLeute
die Rotkreuzcontainer
in die Rotkreuzcontainer
steckten.
steckten.
Gegen Ricky
Gegenwirkte
Ricky wirkte
sie so unscheinbar
sie so unscheinbar
wie einwie
Rebhuhn
ein Rebhuhn
im Vergleich
im Vergleich
zu einem
zu einem
Pfau, aber
Pfau,
vielleicht
aber vielleicht
waren sie
waren
und sie
Ricky
undgenau
Rickydeshalb
genau deshalb
eineinmal dicke
malFreundinnen
dicke Freundinnen
gewesen.
gewesen.
Ricky schätzte
Ricky schätzte
Konkurrenz
Konkurrenz
nicht besonders,
nicht besonders,
und Nika
undwar
Nika
ganz
warsicher
ganz keine,
sicher so
keine,
wenig
so wenig
wie Frauke.
wie Frauke.
Zu gerne
Zuhätte
gernesiehätte
mehrsieüber
mehr
Nika
übererfahren,
Nika erfahren,
sie
sie
war so still
war und
so still
wirkte
und oft
wirkte
traurig,
oft traurig,
aber zuaber
Fraukes
zu Fraukes
Bedauern
Bedauern
sprach sprach
sie so gut
sie wie
so gut
niewie
überniesich.
überGelegentlich
sich. Gelegentlich
konnte konnte
sie
sie
ihre Neugier
ihre Neugier
nicht bezähmen
nicht bezähmen
und stellte
und beiläufige
stellte beiläufige
Fragen,Fragen,
aber Nika
aberlächelte
Nika lächelte
dann nur
dann
undnur
behauptete,
und behauptete,
ihr Leben
ihr sei
Leben sei
so unspektakulär
so unspektakulär
gewesen,
gewesen,
dass es dass
sich kaum
es sichlohne,
kaum darüber
lohne, darüber
zu sprechen.
zu sprechen.
»So, ich»So,
leg ich
dann
legmal
dann
los.«
malNika
los.«stellte
Nika ihre
stellte
Tasse
ihreinTasse
die in die
Spüle. »Ricky
Spüle. »Ricky
will gegen
willhalb
gegen
zehn
halbhier
zehn
sein,
hier
um
sein,
die um
Besteldie Bestellungen lungen
auszuliefern.
auszuliefern.
Rufst du
Rufst
Mark
duan?«
Mark an?«
»Klar, mach
»Klar, ich.«
machFrauke
ich.« Frauke
nickte und
nickte
lächelte
und lächelte
zufrieden.
zufrieden.
Ihr Leben
Ihr hatte
Lebensich
hatte
wirklich
sich wirklich
nur zum
nur
Positiven
zum Positiven
verändert.
verändert.
Hoffentlich
Hoffentlich
würde es
würde
so bleiben.
es so bleiben.
Am besten
Am für
besten
immer.
für immer.

*

*

Henning
Henning
hatte die
hatte
Leiche
die gründlich
Leiche gründlich
untersucht
untersucht
und erste
und
Er-erste Erkenntnisse
kenntnisse
gewonnen.
gewonnen.
Er zog den
Er zog
Mundschutz
den Mundschutz
herunter
herunter
und und
wandtewandte
sich an sich
Pia und
an Pia
Cem
und
Altunay.
Cem Altunay.
»Ich schätze,
»Ich schätze,
der Todder
ist Tod
zwischen
ist zwischen
drei und
drei
sechs
undUhr
sechs
amUhr am
Samstagmorgen
Samstagmorgen
eingetreten«,
eingetreten«,
sagte er.sagte
»Dieer.Totenstarre
»Die Totenstarre
hat
hat
sich bereits
sich bereits
wieder wieder
gelöst, die
gelöst,
Totenflecken
die Totenflecken
sind kaum
sindnoch
kaum noch
wegzudrücken.«
wegzudrücken.«
»Danke.«
»Danke.«
Pia nickte
Piaihrem
nickteExmann
ihrem Exmann
zu, der mit
zu, der
gerunzelter
mit gerunzelter
Stirn dieStirn
Leiche
die betrachtete.
Leiche betrachtete.
»Was ist?«,
»Wasfragte
ist?«,sie.
fragte sie.
»Hm. Es
»Hm.
kannEssein,
kann
dass
sein,
ichdass
mich
ichtäusche,
mich täusche,
aber irgendwie
aber irgendwie
glaube ich
glaube
nicht
ichannicht
den an
Treppensturz
den Treppensturz
als Todesursache.
als Todesursache.
Sein Sein
Genick Genick
ist nichtistgebrochen.«
nicht gebrochen.«
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»Du denkst,
»Du denkst,
es könnte
es könnte
jemandjemand
nachgeholfen
nachgeholfen
haben?«haben?«
»Möglich
»Möglich
wär’s.« wär’s.«
Henning
Henning
nickte. nickte.
Pia überlegte
Pia überlegte
kurz, ob
kurz, ob
sie Bodenstein
sie Bodenstein
anrufenanrufen
sollte, entschied
sollte, entschied
sich aber
sich
dagegen.
aber dagegen.
Er
Er
hatte ihr
hatte
die ihr
Leitung
die Leitung
der Ermittlung
der Ermittlung
übertragen,
übertragen,
also oblag
also oblag
es ihr, die
es ihr,
Situation
die Situation
zu beurteilen.
zu beurteilen.
Hennings
Hennings
vager Verdacht,
vager Verdacht,
dass eindass
Tötungsdelikt
ein Tötungsdelikt
vorliegen
vorliegen
könnte,könnte,
reichte reichte
aus, umaus,
die um die
Maschinerie
Maschinerie
in GanginzuGang
setzen.
zu setzen.
»Wir rufen
»Wirdie
rufen
Spurensicherung
die Spurensicherung
und noch
undein
noch
paarein
Kollepaar Kollegen, diegen,
den die
Tatort
den sichern«,
Tatort sichern«,
sagte siesagte
zu Cem
sie zu
Altunay.
Cem Altunay.
»Das »Das
Gebäude
Gebäude
bleibt so
bleibt
langesoabgesperrt,
lange abgesperrt,
bis wir bis
wissen,
wir wissen,
was hierwas hier
vorgefallen
vorgefallen
ist. Undist.
ichUnd
willich
einewill
Obduktion.«
eine Obduktion.«
»Okay,»Okay,
ich kümmere
ich kümmere
mich darum.«
mich darum.«
Cem nickte
Cem und
nickte
zogund zog
sein Handy
sein Handy
aus der aus
Hosentasche.
der Hosentasche.
Sie gingen
Sie die
gingen
Treppen
die Treppen
hin- hinunter. An
unter.
der An
noch
derimmer
noch abgesperrten
immer abgesperrten
Eingangstür
Eingangstür
wurdenwurden
Stimmen
Stimmen
laut. Einer
laut. der
Einer
Beamten,
der Beamten,
die verhindern
die verhindern
sollten, sollten,
dass diedass
Mitarbeiter
die Mitarbeiter
der WindPro
der WindPro
durch die
durch
Halle
dietrampelten
Halle trampelten
und mögliche
und mögliche
Spuren Spuren
vernichteten,
vernichteten,
verließ seinen
verließ Posten
seinen und
Posten und
kam aufkam
Pia auf
zu. Pia zu.
»Was ist»Was
da los?«,
ist daerkundigte
los?«, erkundigte
sie sich.sie sich.
»Der Chef
»DeristChef
gekommen
ist gekommen
und will
und
rein«,
will antwortete
rein«, antwortete
der
der
Polizist.Polizist.
»Bringen
»Bringen
Sie ihn Sie
her.ihn
Aber
her.die
Aber
anderen
die anderen
müssenmüssen
draußendraußen
bleiben.«
bleiben.«
Der Polizist
Der Polizist
nickte und
nickte
ging
und
zurück.
ging zurück.
»Können
»Können
wir jetzt
wirmal
jetzt
etwas
mal frische
etwas frische
Luft reinlassen?«,
Luft reinlassen?«,
wandtewandte
Pia sichPia
ansich
Henning.
an Henning.
Sie warSie
schweißgebadet
war schweißgebadet
und und
der Fäulnisgeruch
der Fäulnisgeruch
einfach einfach
unerträglich.
unerträglich.
»Nein«,»Nein«,
erwiderte
erwiderte
Henning
Henning
knapp. knapp.
»Nicht »Nicht
bevor die
bevor
Spu-die Spurensicherung
rensicherung
da ist. Ich
da ist.
lassIch
mirlass
doch
mirvon
doch
Kröger
von Kröger
keine Vorkeine Vorwürfe machen.«
würfe machen.«
»Die macht
»Die er
macht
dir sowieso«,
er dir sowieso«,
sagte Pia.
sagte
»Weil
Pia.du
»Weil
die Leiche
du die Leiche
vor ihmvor
angefasst
ihm angefasst
hast.« hast.«
Cem Altunay
Cem Altunay
hatte inhatte
rascher
in rascher
Folge drei
Folge
Telefonate
drei Telefonate
geführt geführt
und steckte
und steckte
sein Handy
sein Handy
wieder wieder
ein.
ein.
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»Die Spurensicherung
»Die Spurensicherung
ist unterwegs,
ist unterwegs,
wir kriegen
wir kriegen
noch Vernoch Verstärkung,
stärkung,
und Kaiund
kümmert
Kai kümmert
sich umsich
denum
Staatsanwalt«,
den Staatsanwalt«,
beberichteterichtete
er.
er.
»Gut. Der
»Gut.
Chef
Der
unseres
Chef unseres
Toten ist
Toten
gekommen.
ist gekommen.
Wie machen
Wie machen
wir’s?«,wir’s?«,
fragte Pia
fragte
ihren
Pianeuen
ihrenKollegen.
neuen Kollegen.
»Du fragst,
»Du ich
fragst,
höreich
zu«,
höre
erwiderte
zu«, erwiderte
der.
der.
»Okay.«
»Okay.«
Sie warSieerleichtert,
war erleichtert,
dass esdass
mit es
Cem
mitAltunay
Cem Altunay
offenbar
offenbar
kein Kompetenzgerangel
kein Kompetenzgerangel
wie mitwie
Behnke
mit Behnke
geben geben
würde, würde,
der bei der
jeder
beiErmittlung
jeder Ermittlung
und Befragung
und Befragung
kleinlich
kleinlich
auf
auf
seinen Status
seinen als
Status
Dienstältester
als Dienstältester
gepochtgepocht
hatte. Wenig
hatte. später
Wenig später
kam ein
kam
hoch
ein gewachsener
hoch gewachsener
breitschultriger
breitschultriger
Mann Mann
in Be- in Begleitunggleitung
des Polizeibeamten
des Polizeibeamten
quer durch
quer die
durch
Halle.
die Der
Halle.
Ekel
Der Ekel
erregende
erregende
GeruchGeruch
und dieund
Nachricht,
die Nachricht,
dass in dass
seiner
in Firma
seiner Firma
ein Mitarbeiter
ein Mitarbeiter
zu Todezugekommen
Tode gekommen
war, hatte
war,ihm
hatte
dieihm
Farbe
die Farbe
aus demaus
Gesicht
dem Gesicht
gewischt.
gewischt.
Doch bevor
Docherbevor
sich Pia
er sich
vorstellen
Pia vorstellen
konnte,konnte,
erwachte
erwachte
die Frau,
diedie
Frau,
den die
Toten
dengefunden
Toten gefunden
hatte, aus
hatte, aus
ihrer Erstarrung.
ihrer Erstarrung.
Sie sprang
Sie sprang
von ihrem
vonStuhl
ihremauf
Stuhl
undauf
stürzte
und stürzte
mit einem
mit unartikulierten
einem unartikulierten
Klagelaut
Klagelaut
auf ihren
aufChef
ihrenzu,
Chef
der zu, der
sie zuerst
sieirritiert
zuerst irritiert
anblickte,
anblickte,
sie dannsie
aber
dann
in aber
die Arme
in dieschloss
Arme schloss
und ihrund
tröstend
ihr tröstend
die mageren
die mageren
Schultern
Schultern
tätschelte.
tätschelte.
Nur mitNur mit
sanftemsanftem
Nachdruck
Nachdruck
gelang es
gelang
Cem es
Altunay,
Cem Altunay,
die schluchzende
die schluchzende
Frau zum
Frau
Loslassen
zum Loslassen
zu überreden.
zu überreden.
Die Mitarbeiter,
Die Mitarbeiter,
die sichdie sich
weiter vorne
weiter in
vorne
der Halle
in derhinter
Halle der
hinter
Absperrung
der Absperrung
drängten,
drängten,
verstummten
verstummten
pietätvoll.
pietätvoll.
Der Chef
Der
der
Chef
WindPro
der WindPro
war sichtlich
war sichtlich
betroffen,
betroffen,
hatte sich
hatte
aber
sich
imaber
Griff.
im Griff.
in Hofheim,
das ist mein
das ist
Kollege,
mein Kollege,
»Pia Kirchhoff
»Pia Kirchhoff
vom K11
vom
K11 in Hofheim,
Cem Altunay«,
Cem Altunay«,
stellte Pia
stellte
sichPia
vor.sich vor.
»Stefan»Stefan
Theissen«,
Theissen«,
erwiderte
erwiderte
er. »Waser.ist»Was
passiert?«
ist passiert?«
Theissens
Theissens
Händedruck
Händedruck
war festwar
undfest
einund
wenig
ein schwitzig,
wenig schwitzig,
was Piawas
ihmPia
angesichts
ihm angesichts
der Umgebungstemperatur
der Umgebungstemperatur
und derund der
Aufregung
Aufregung
nicht verdenken
nicht verdenken
konnte.konnte.
Sie musste
Sie musste
zu ihm aufblizu ihm aufblicken. Ercken.
war Er
mindestens
war mindestens
eins neunzig
eins neunzig
groß und
groß
sahund
ziemlich
sah ziemlich
gut aus.gut
Deraus.
herbe
DerDuft
herbe
seines
DuftRasierwassers
seines Rasierwassers
verdrängte
verdrängte
für
für
einen Moment
einen Moment
den Leichengeruch.
den Leichengeruch.
Sein akkurat
Sein akkurat
gescheiteltes
gescheiteltes
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Haar war
Haar
noch
warfeucht,
noch feucht,
die Haut
diean
Haut
seinem
an seinem
Hals über
Halsdem
über dem
Hemdkragen
Hemdkragen
leicht gerötet
leicht gerötet
vom Rasieren.
vom Rasieren.
»Ihr Nachtwächter,
»Ihr Nachtwächter,
Herr Grossmann,
Herr Grossmann,
hatte offenbar
hatte offenbar
einen einen
tödlichen
tödlichen
Unfall.«Unfall.«
Pia beobachtete
Pia beobachtete
Theissen,
Theissen,
gespannt
gespannt
auf seine
aufReaktion.
seine Reaktion.
»Das ist»Das
ja schrecklich.
ist ja schrecklich.
Wie … Wie
was …
… was
ich meine
… ich …«
meine
Er …« Er
verstummte
verstummte
betroffen.
betroffen.
»Großer
»Großer
Gott.« Gott.«
»Nach »Nach
unserenunseren
bisherigen
bisherigen
Erkenntnissen
Erkenntnissen
stürzte stürzte
er die er die
Treppe Treppe
hinunter«,
hinunter«,
fuhr Piafuhr
fort.Pia
»Aber
fort.lassen
»AberSie
lassen
uns Sie
dasuns
Ge-das Gespräch doch
sprächbesser
dochwoanders
besser woanders
weiterführen.«
weiterführen.«
»Ja. Wollen
»Ja. Wollen
wir in mein
wir in
Büro
mein
gehen?«
Büro gehen?«
Theissen
Theissen
blickte Pia
blickte Pia
fragendfragend
an. »Esan.
ist im
»Esdritten
ist im Stock.
dritten Wir
Stock.
können
Wir können
den Aufzug
den Aufzug
nehmen.«
nehmen.«
»Besser»Besser
nicht. Wir
nicht.
warten
Wir warten
noch auf
noch
die auf
Kollegen
die Kollegen
von dervon der
Spurensicherung.
Spurensicherung.
So lange
Sodarf
lange
auch
darfniemand
auch niemand
das Gebäude
das Gebäude
betreten.«
betreten.«
»Was ist
»Was
mit meinen
ist mit meinen
Mitarbeitern?«,
Mitarbeitern?«,
wollte Theissen
wollte Theissen
wis- wissen. sen.
»Sie können
»Sie können
heute leider
heuteerst
leider
etwas
erstspäter
etwas anfangen«,
später anfangen«,
ererwidertewiderte
Pia. »Bis
Pia.
wir»Bis
denwir
Unfallhergang
den Unfallhergang
genau rekonstruiert
genau rekonstruiert
haben.«haben.«
»Wie lange
»Wiewird
lange
das
wird
dauern?«
das dauern?«
Immer Immer
dieselbedieselbe
Frage. Und
Frage.PiaUnd
gabPia
wiegab
immer
wie immer
dieselbedieselbe
Antwort.
Antwort.
»Das kann
»Dasich
kann
Ihnen
ichnoch
Ihnennicht
nochgenau
nichtsagen.«
genau sagen.«
Sie wandte
Sie wandte
sich an sich
Ceman
Altunay.
Cem Altunay.
»Cem, sagst
»Cem,dusagst
Bescheid,
du Bescheid,
dass siedass
michsieanrufen,
mich anrufen,
wenn die
wenn die
Spurensicherung
Spurensicherung
eingetroffen
eingetroffen
ist?« ist?«
Es war Es
einwar
komisches
ein komisches
Gefühl,Gefühl,
diesen Fremden
diesen Fremden
so selbstso selbstverständlich
verständlich
zu duzen.
zu duzen.
Irgendwie
Irgendwie
kam er kam
Pia noch
er Pianicht
nochvor
nicht vor
wie einwie
Kollege.
ein Kollege.
Vielleicht
Vielleicht
fiel ihr fiel
die ihr
Routine
die Routine
auch deshalb
auch deshalb
nur schwerer
nur schwerer
als sonst,
alsweil
sonst,
sieweil
gestern
sie gestern
um diese
um
Zeit
diese
noch
Zeit
sonoch so
weit weg
weit
gewesen
weg gewesen
war. Siewar.
dachte
Sie flüchtig
dachte flüchtig
an Christoph
an Christoph
und und
berührte
berührte
mit dem
mitDaumen
dem Daumen
den Ring
denanRing
ihrem
an Finger,
ihrem Finger,
der
der
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nicht einmal
nicht dem
einmal
scharfäugigen
dem scharfäugigen
Henning
Henning
aufgefallen
aufgefallen
war. Zuwar. Zu
gerne hätte
gernesiehätte
nochsie
einen
nochMoment
einen Moment
in der Erinnerung
in der Erinnerung
an ihre an ihre
letzte Nacht
letzte in
Nacht
China
in verweilt,
China verweilt,
da wurde
da ihr
wurde
bewusst,
ihr bewusst,
dass dass
Theissen
Theissen
sie abwartend
sie abwartend
anblickte.
anblickte.
Cem kehrte
Cem zurück,
kehrte zurück,
und sie und
folgten
sie folgten
dem Chef
dem
der
Chef
WindPro
der WindPro
in ein Besprechungszimmer
in ein Besprechungszimmer
im Erdgeschoss.
im Erdgeschoss.
»Setzen»Setzen
Sie sichSie
doch
sichbitte.«
doch Theissen
bitte.« Theissen
wies aufwies
denauf
Konden Konferenztisch.
ferenztisch.
Er schloss
Er schloss
die Türdie
undTür
stellte
undseinen
stellte Aktenkoffer
seinen Aktenkoffer
ab. Bevor
ab.erBevor
sich ebenfalls
er sich ebenfalls
setzte, knöpfte
setzte, knöpfte
er sein Jackett
er sein Jackett
auf. auf.
Kein Gramm
Kein Gramm
Fett zu Fett
viel, zu
konstatierte
viel, konstatierte
Pia, obwohl
Pia, obwohl
er knapp
er knapp
fünfzig fünfzig
sein musste.
sein musste.
Vermutlich
Vermutlich
joggte er
joggte
jedenerMorgen,
jeden Morgen,
aber aber
er konnte
er konnte
auch den
auch
Radfahrern
den Radfahrern
gehören,
gehören,
die in aller
die inHerraller Herrgottsfrühe
gottsfrühe
mit einem
mit Mountainbike
einem Mountainbike
durch den
durch
Taunus
den Taunus
rasrasten. Derten.
erste
Der
Schock
erste Schock
war überwunden,
war überwunden,
Theissen
Theissen
entspannte
entspannte
sich etwas,
sich und
etwas,
dieund
Farbe
diekehrte
Farbe allmählich
kehrte allmählich
in sein in
Gesicht
sein Gesicht
zurück.zurück.
»Wie kann
»Wieich
kann
Ihnen
ichhelfen?«
Ihnen helfen?«
»Eine Ihrer
»EineMitarbeiterinnen
Ihrer Mitarbeiterinnen
hat diehat
Leiche
die Leiche
von Herrn
von Herrn
Grossmann
Grossmann
heute Morgen
heute Morgen
gefunden«,
gefunden«,
begann begann
Pia undPia
er-und erinnerte innerte
sich daran,
sich daran,
wie Theissen
wie Theissen
die Frau
dievorhin
Frau vorhin
tröstendtröstend
umarmtumarmt
hatte. Chef
hatte.
mit
Chef
Herz.
mitEin
Herz.
Sympathiepunkt
Ein Sympathiepunkt
für ihn.für ihn.
»Frau Weidauer.«
»Frau Weidauer.«
Theissen
Theissen
nickte bestätigend.
nickte bestätigend.
»Sie ist »Sie
un- ist unsere Buchhalterin
sere Buchhalterin
und kommt
und kommt
immer sehr
immer
früh
sehr
zurfrüh
Arbeit.«
zur Arbeit.«
»Sie hat»Sie
unshat
gesagt,
uns gesagt,
dass Herr
dass
Grossmann
Herr Grossmann
ein Alkoholproein Alkoholproblem hatte.
blemEntspricht
hatte. Entspricht
das dendas
Tatsachen?«
den Tatsachen?«
Der Geschäftsführer
Der Geschäftsführer
nickte und
nickte
seufzte.
und seufzte.
»Ja, das»Ja,
hatte
daser.hatte
Er trank
er. Ernicht
trankregelmäßig,
nicht regelmäßig,
aber hinaber
undhin und
wieder wieder
stürzte stürzte
er regelrecht
er regelrecht
ab.« ab.«
»War er»War
dannerals
dann
Nachtwächter
als Nachtwächter
für Ihrefür
Firma
Ihre nicht
Firmaein
nicht ein
Risiko?«
Risiko?«
»Tja.« »Tja.«
Stefan Theissen
Stefan Theissen
fuhr sich
fuhr
mitsich
einer
mitHand
einer durchs
Hand durchs
Haar und
Haar
suchte
und kurz
suchte
nach
kurz
den
nach
richtigen
den richtigen
Worten.Worten.
»Rolf war
»Rolf war
ein Klassenkamerad
ein Klassenkamerad
von mir.«
von mir.«
Das überraschte
Das überraschte
Pia. Entweder
Pia. Entweder
hatte siehatte
sich sie
beisich
Theissen
bei Theissen
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im Alterimgründlich
Alter gründlich
verschätzt,
verschätzt,
oder Tod
oder
undTod
einsetzende
und einsetzende
Ver- Verwesungwesung
hatten Rolf
hatten
Grossmann
Rolf Grossmann
sehr vielsehr
älter
viel
wirken
älter wirken
lassen, lassen,
als er gewesen
als er gewesen
war. war.
»Wir waren
»Wir in
waren
der Schulzeit
in der Schulzeit
eng befreundet,
eng befreundet,
danach danach
verlo- verloren wir ren
unswir
ausuns
denaus
Augen.
den Augen.
Als ich ihn
Als auf
ich ihn
einem
aufKlassentrefeinem Klassentreffen vor fen
ein vor
paarein
Jahren
paar wieder
Jahren traf,
wieder
war
traf,
ichwar
schockiert.
ich schockiert.
Seine Seine
Frau hatte
Frauihn
hatte
verlassen,
ihn verlassen,
er lebteer
inlebte
eineminMännerwohnheim
einem Männerwohnheim
in Frankfurt,
in Frankfurt,
war arbeitslos.«
war arbeitslos.«
Theissen
Theissen
zuckte bedauernd
zuckte bedauernd
die
die
Achseln.
Achseln.
»Er tat »Er
mir leid,
tat mir
deshalb
leid, deshalb
habe ichhabe
ihn eingestellt.
ich ihn eingestellt.
Als
Als
Chauffeur
Chauffeur
und, nachdem
und, nachdem
er den Führerschein
er den Führerschein
verlorenverloren
hatte, hatte,
als Nachtwächter.
als Nachtwächter.
Die meiste
Die Zeit
meiste
ging
Zeit
es ging
gut, er
es war
gut, zuverer war zuverlässig und
lässig
blieb
undnüchtern,
blieb nüchtern,
wenn erwenn
im Dienst
er im war.«
Dienst war.«
»Die meiste
»DieZeit,
meiste
sagen
Zeit,
Sie«,
sagen
bemerkte
Sie«, bemerkte
Cem. »Nicht
Cem.immer?«
»Nicht immer?«
»Nein, »Nein,
nicht immer.
nicht immer.
Einmal Einmal
habe ich
habe
ihn ich
überrascht,
ihn überrascht,
als
als
ich nach
icheiner
nachGeschäftsreise
einer Geschäftsreise
noch spät
noch
in spät
die Firma
in die kam.
Firma kam.
Er lag sturzbetrunken
Er lag sturzbetrunken
in der Teeküche.
in der Teeküche.
DanachDanach
war er war
ein er ein
Vierteljahr
Vierteljahr
in einerin
Entziehungskur.
einer Entziehungskur.
Seit über
Seit
einem
überJahr
einem
gab
Jahr gab
es aber es
keine
aberVorkommnisse
keine Vorkommnisse
mehr, und
mehr,
ichund
nahm
ichan,
nahm
er hätte
an, er hätte
die Trinkerei
die Trinkerei
im Griff.«
im Griff.«
Offen. Aufrichtig.
Offen. Aufrichtig.
Keine Beschönigungen.
Keine Beschönigungen.
»Nach der
»Nach
ersten
derEinschätzung
ersten Einschätzung
des Rechtsmediziners
des Rechtsmediziners
starb starb
Herr Grossmann
Herr Grossmann
am Samstagmorgen
am Samstagmorgen
gegen vier
gegen
Uhrvier
in Uhr
der in der
Frühe«,Frühe«,
sagte Pia.
sagte
»Wie
Pia.ist
»Wie
es möglich,
ist es möglich,
dass ihn
dass
bis ihn
heute
bis heute
MorgenMorgen
niemand
niemand
vermisstvermisst
hat?« hat?«
»Er lebte
»Er
ja lebte
allein.jaUnd
allein.
übers
UndWochenende
übers Wochenende
ist hier niemand,
ist hier niemand,
es sei denn,
es seiwir
denn,
sindwir
in sind
der heißen
in der heißen
Phase vor
Phase
dervor
Fertigstelder Fertigstellung eines
lungProjekts«,
eines Projekts«,
antwortete
antwortete
Stefan Theissen.
Stefan Theissen.
»Manch»Manchmal komme
mal komme
ich samstags
ich samstags
oder sonntags
oder sonntags
in meininBüro,
meinaber
Büro, aber
an diesem
an diesem
Wochenende
Wochenende
war ichwar
verreist.
ich verreist.
Rolf …Rolf
also …
Herr
also Herr
Grossmann
Grossmann
… beendet
… beendet
seine Schicht
seine Schicht
üblicherweise
üblicherweise
um 6 Uhr
um 6 Uhr
18 Uhr
wieder
Uhr wieder
an.« an.«
morgens
morgens
und fängt
unddann
fängtum
dann
um 18
Was Theissen
Was Theissen
sagte, klang
sagte,schlüssig.
klang schlüssig.
Pia bedankte
Pia bedankte
sich fürsich für
die Auskünfte,
die Auskünfte,
sie standen
sie standen
auf. In auf.
dem In
Moment
dem Moment
summtesummte
ihr
ihr
Handy.Handy.
Es war Es
Henning.
war Henning.
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»Ich habe
»Ichetwas
habe Hochinteressantes
etwas Hochinteressantes
gefunden«,
gefunden«,
sagte ersagte er
knapp. knapp.
»Komm»Komm
mal zurmal
Treppe.
zur Treppe.
Am besten
Am gleich.«
besten gleich.«

*

*

Er betrachtete
Er betrachtete
ihr Gesicht
ihr Gesicht
und kämpfte
und kämpfte
gegen das
gegen
schlechte
das schlechte
Gewissen,
Gewissen,
weil er weil
sie soerlange
sie sonicht
langebesucht
nicht besucht
hatte. Sie
hatte.
hatte
Sie hatte
die Augen
die geöffnet,
Augen geöffnet,
doch ihrdoch
Blick
ihrging
Blick
insging
Leere.
insOb
Leere.
sie verOb sie verstand, was
stand,
er sagte,
was erseine
sagte,Berührung
seine Berührung
spürte? spürte?
»Es war»Es
einwar
unglaublicher
ein unglaublicher
Erfolg gestern
Erfolg gestern
Abend.«
Abend.«
Er strei-Er streichelte ihre
chelte
Hand.
ihre »Jeder,
Hand. »Jeder,
wirklichwirklich
jeder war
jeder
da.war
Sogar
da.Frau
Sogar Frau
Merkel.Merkel.
Und natürlich
Und natürlich
die Presse.
die Presse.
Heute ist
Heute
das Buch
ist dasschon
Buch schon
der Aufmacher
der Aufmacher
in alleninZeitungen.
allen Zeitungen.
Ach, esAch,
würde
es dir
würde
gefaldir gefallen, mein
len,Schatz.«
mein Schatz.«
Durch das
Durch
schräg
das gestellte
schräg gestellte
Fenster Fenster
drangendrangen
die Geräusche
die Geräusche
der Stadt:
der das
Stadt:
Klingeln
das Klingeln
der Straßenbahn,
der Straßenbahn,
Hupen,Hupen,
MotorenMotorengeräusche.
geräusche.
Dirk Eisenhut
Dirk Eisenhut
nahm die
nahm
Hand
die seiner
Hand Frau
seinerund
Frau und
küsste ihre
küsste
kalten
ihre Finger.
kalten Finger.
Jedes Mal,
Jedeswenn
Mal, erwenn
ihr Zimmer
er ihr Zimmer
betrat und
betrat
sieund
mit sie
offenen
mit offenen
Augen Augen
in ihrem
in Bett
ihrem
liegen
Bett sah,
liegen sah,
keimte Hoffnung
keimte Hoffnung
in ihm auf.
in ihm
Es hatte
auf. Es
Fälle
hatte
gegeben,
Fälle gegeben,
in denenin denen
Menschen
Menschen
noch nach
nochJahren
nach Jahren
aus dem
ausWachkoma
dem Wachkoma
erwachterwacht
waren. waren.
Und bisUnd
heute
biskonnte
heute konnte
niemand
niemand
mit Sicherheit
mit Sicherheit
sagen, sagen,
was im was
Bewusstsein
im Bewusstsein
eines solchen
eines solchen
Patienten
Patienten
vor sichvor
ging.
sichErging. Er
wusste,wusste,
dass siedass
ihn hörte.
sie ihnBisweilen
hörte. Bisweilen
schien sie
schien
sogar
sieauf
sogar
seine
auf seine
StimmeStimme
zu reagieren,
zu reagieren,
hin undhin
wieder
und erwiderte
wieder erwiderte
sie den Druck
sie den Druck
seiner Hand,
seiner und
Hand,
manchmal
und manchmal
glaubteglaubte
er sie lächeln
er sie lächeln
zu sehen,
zu sehen,
wenn erwenn
ihr von
er ihr
früher
von erzählte
früher erzählte
oder sieoder
küsste.
sie küsste.
Mit leiser
MitStimme
leiser Stimme
berichtete
berichtete
er ihr von
er ihr
dervon
Premiere
der Premiere
seines seines
neuen Buches,
neuen Buches,
die gestern
die gestern
unter großem
unter großem
Medieninteresse
Medieninteresse
in
in
der Deutschen
der Deutschen
Oper stattgefunden
Oper stattgefunden
hatte. Er
hatte.
zählte
Er ihr
zählte
die ihr die
NamenNamen
der illustren
der illustren
Gäste aus
Gäste
Politik,
aus Politik,
Wirtschaft
Wirtschaft
und Kultur
und Kultur
auf, richtete
auf, richtete
ihr Grüße
ihr von
Grüße
Bekannten
von Bekannten
und Freunden
und Freunden
aus. Alsaus. Als
es klopfte
es klopfte
an der Tür
an der
klopfte,
Tür klopfte,
wandtewandte
er sich nicht
er sichum.
nicht um.
»Ich kann
»Ichdich
kann
jetzt
dich
leider
jetzteine
leider
Weile
einenicht
Weilebesuchen
nicht besuchen
kom- kom30
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men«, flüsterte
men«, flüsterte
er. »Ich er.
muss
»Ich
verreisen.
muss verreisen.
Aber ichAber
denke
ichimmer
denke immer
an dich,anmein
dich,Herz.«
mein Herz.«
Ranka, Ranka,
die tüchtige
die tüchtige
Pflegedienstleiterin,
Pflegedienstleiterin,
hatte das
hatte
Zimmer
das Zimmer
betreten,
betreten,
das konnte
das konnte
er riechen.
er riechen.
Sie duftete
Sie duftete
immer ganz
immer
leicht
ganz leicht
nach Lavendel
nach Lavendel
und nach
und
Rosen.
nach Rosen.
»Ach, der
»Ach,
Herr
derProfessor.
Herr Professor.
Sie waren
Sie ja
waren
langejanicht
langemehr
nicht mehr
da.« In da.«
ihrerInStimme
ihrer Stimme
meinte meinte
er eine er
Spur
einevon
Spur
Missbilligung
von Missbilligung
zu hören,
zu aber
hören,
er aber
würde
er sich
würde
nicht
sichrechtfertigen.
nicht rechtfertigen.
»Hallo,»Hallo,
Ranka«,
Ranka«,
erwiderte
erwiderte
er nur. er
»Wie
nur.geht
»Wiees geht
meiner
es meiner
Frau?« Frau?«
Üblicherweise
Üblicherweise
erzählteerzählte
sie dannsie
wortreich
dann wortreich
von Bettinas
von Bettinas
AllAlltag, vontag,
einem
vonAusflug
einem Ausflug
auf denauf
Balkon
den Balkon
oder einem
oderwinzigen
einem winzigen
Erfolg bei
Erfolg
der bei
Physiotherapie.
der Physiotherapie.
Heute sagte
Heutesiesagte
jedoch
sie jedoch
nichts nichts
dergleichen.
dergleichen.
»Gut«, »Gut«,
antwortete
antwortete
Ranka nur.
Ranka
»Wie
nur.immer.
»Wie immer.
Gut.« Gut.«
Schlechte
Schlechte
Antwort.
Antwort.
Dirk Eisenhut
Dirk Eisenhut
wollte nicht
wolltehören,
nicht dass
hören, dass
sich nichts
sich änderte.
nichts änderte.
Stillstand
Stillstand
war Rückschritt.
war Rückschritt.
Zuerst Zuerst
hatte hatte
die Frührehabilitation
die Frührehabilitation
gut angeschlagen,
gut angeschlagen,
und Bettinas
und Bettinas
ZuZustand hatte
standsich
hatte
dank
sichbasaler
dank basaler
Stimulationsbehandlung,
Stimulationsbehandlung,
Phy- Physiotherapie
siotherapie
und Logopädie
und Logopädie
langsamlangsam
aber stetig
aberverbessert.
stetig verbessert.
Sie
Sie
hatte gelernt,
hatte gelernt,
wieder selbstständig
wieder selbstständig
zu schlucken,
zu schlucken,
so dass so
man
dass man
die Trachialkanüle
die Trachialkanüle
und später
und die
später
Magensonde
die Magensonde
entfernen
entfernen
konnte.konnte.
Die Chance
Die Chance
auf einer
aufErholung
einer Erholung
aus demaus
apallischen
dem apallischen
50 %.
Wissenschaftler
Als Wissenschaftler
wusste wusste
er, dass er,
es dass es
Syndrom
Syndrom
lag bei 50
lag%.
beiAls
keine Garantien
keine Garantien
gab undgab
wieund
gering
wie eine
gering
fünfzigprozentige
eine fünfzigprozentige
ChanceChance
war. Kam
war.esKam
innerhalb
es innerhalb
eines Jahres
eines nicht
Jahreszunicht
einerzu einer
merklichen
merklichen
Verbesserung
Verbesserung
der physischen
der physischen
und psychischen
und psychischen
Leistungen
Leistungen
und, blieb
und,der
blieb
Patient
der Patient
bewusstlos,
bewusstlos,
so würde
so man
würde man
in der Behandlung
in der Behandlung
zur Phase
zur FPhase
übergehen.
F übergehen.
Der nüchterne
Der nüchterne
medizinische
medizinische
Ausdruck
Ausdruck
für diese
fürRehabilitationsphase
diese Rehabilitationsphase
hieß hieß
»dauerhafte
»dauerhafte
aktivierende
aktivierende
Behandlungspflege«.
Behandlungspflege«.
Und das
Und
be-das bedeutete deutete
das Ende
dasaller
Ende
Hoffnung
aller Hoffnung
auf Heilung.
auf Heilung.
Er verabschiedete
Er verabschiedete
sich mitsich
einem
mit Kuss
einemvon
Kuss
seiner
von Frau,
seiner Frau,
sagte Ranka,
sagte Ranka,
dass er dass
beruflich
er beruflich
für ein für
paar
einTage
paarverreisen
Tage verreisen
müsse und
müsse
verließ
und verließ
das Zimmer.
das Zimmer.
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*** ***
BitteBitte
1 Zeile
1 Zeile
einbringen
einbringen
*** ***

Seit jener
Seitschrecklichen
jener schrecklichen
Silvesternacht
Silvesternacht
hatte erhatte
die Villa
er die Villa
in Potsdam,
in Potsdam,
beziehungsweise
beziehungsweise
das, was
das,
diewas
Flammen
die Flammen
von ihrvon ihr
übrig gelassen
übrig gelassen
hatten, hatten,
nur noch
nurzwei
noch
Mal
zwei
betreten:
Mal betreten:
mit denmit den
Brandsachverständigen
Brandsachverständigen
der Polizei
der Polizei
und umund
seine
umUnterlagen
seine Unterlagen
aus dem
aus
weitgehend
dem weitgehend
unversehrten
unversehrten
Arbeitszimmer
Arbeitszimmer
zu holen.
zu holen.
DanachDanach
nie wieder.
nie wieder.
Er wohnte
Er wohnte
jetzt in jetzt
der Wohnung
in der Wohnung
in Mit- in Mitte, die Bettina
te, die Bettina
so sehr so
geliebt
sehr geliebt
hatte, unweit
hatte, unweit
des Pflegeheims
des Pflegeheims
in der Rosenthaler
in der Rosenthaler
Straße. Straße.
Es störte
Es ihn
störte
nicht,
ihn dass
nicht,
er dass
nun er nun
jeden Morgen
jeden Morgen
quer durch
querdie
durch
Stadt
diezur
Stadt
Arbeit
zur fahren
Arbeit mussfahren musste, es war
te, es
seine
warBuße.
seine Er
Buße.
nickte
Er dem
nicktePförtner
dem Pförtner
zu und zu
tratund trat
hinaus hinaus
auf dieauf
Straße.
die Straße.
Lärm und
Lärm
Hektik
und Hektik
stürztenstürzten
auf ihnauf ihn
ein, er blieb
ein, erstehen
blieb und
stehen
atmete
und atmete
tief ein tief
undein
aus.
und
Eine
aus.
Horde
Eine Horde
Touristen
Touristen
auf dem
aufWeg
demzuWeg
den zu
Hackeschen
den Hackeschen
Höfen Höfen
ström- strömte schwatzend
te schwatzend
und lachend
und lachend
um ihnum
herum,
ihn herum,
ein Taxifahrer
ein Taxifahrer
hielt vor
hielt
ihmvor
amihm
Straßenrand
am Straßenrand
und blickte
und blickte
ihn fragend
ihn fragend
an,
an,
aber eraber
signalisierte
er signalisierte
ihm mitihm
einem
mit Kopfschütteln,
einem Kopfschütteln,
dass er dass er
seine Dienste
seine Dienste
nicht benötigte.
nicht benötigte.
Nach einem
Nach Besuch
einem Besuch
bei Bet-bei Bettina brauchte
tina brauchte
er immer
er immer
einen Spaziergang,
einen Spaziergang,
außerdem
außerdem
war war
es nur es
einnur
Katzensprung
ein Katzensprung
bis nach
bisHause.
nach Hause.
Er setzte
Er sich
setzte
in sich in
Bewegung,
Bewegung,
überquerte
überquerte
die Straße
die und
Straße
bog
und
bereits
bog bereits
nach ein
nach ein
paar hundert
paar hundert
MeternMetern
in die Neue
in dieSchönhauser
Neue Schönhauser
Straße ein,
Straße
in ein, in
der seine
derWohnung
seine Wohnung
lag.
lag.
Vielleicht
Vielleicht
würde er
würde
das alles
er das
besser
alles ertragen,
besser ertragen,
wenn erwenn
die er die
Tragödie
Tragödie
nicht hätte
nichtselbst
hätteverhindern
selbst verhindern
können.können.
Als er nach
Als er nach
der Feier
derimFeier
Institut
im Institut
am späten
am Nachmittag
späten Nachmittag
nach Hause
nach geHause gekommen
kommen
war, hatte
war,das
hatte
Haus
dasinHaus
Flammen
in Flammen
gestanden.
gestanden.
Wegen Wegen
der eisigen
der eisigen
Kälte und
Kälte
Problemen
und Problemen
mit demmit
Löschwasser
dem Löschwasser
hatte hatte
es endlos
es lang
endlos
gedauert,
lang gedauert,
bis die bis
Feuerwehr
die Feuerwehr
in die Flammenin die Flammenhölle hatte
höllevordringen
hatte vordringen
können.können.
Bettina Bettina
hatte wie
hatte
durch
wie ein
durch ein
WunderWunder
überlebt.
überlebt.
Dem Notarzt
Dem Notarzt
war es war
gelungen,
es gelungen,
sie zu resie zu reanimieren,
animieren,
doch ihr
doch
Gehirn
ihr Gehirn
war durch
wardie
durch
starke
die Rauchentstarke Rauchentwicklung
wicklung
sehr lange
sehrnicht
langemit
nicht
Sauerstoff
mit Sauerstoff
versorgtversorgt
worden.worden.
Zu lange.
Zu lange.
Den Schock
Den Schock
hatte erhatte
bis heute
er bisnicht
heuteüberwunden,
nicht überwunden,
und ihmund ihm
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war klar,
war
dass
klar,
es dass
seineesSchuld
seine Schuld
war. Erwar.
hatteEreinen
hattegewaltigen
einen gewaltigen
Fehler gemacht,
Fehler gemacht,
einen Fehler,
einen Fehler,
den er den
nie mehr
er niegutmachen
mehr gutmachen
konnte,konnte,
solangesolange
er lebte.er lebte.

*

*

Heute war
Heute
derwar
Tag,
derder
Tag,
die der
Entscheidung
die Entscheidung
bringenbringen
konnte.konnte.
Wochen,
Wochen,
ja, Monate
ja, Monate
hatte er,hatte
Informationen
er, Informationen
zusammengezusammengetragen, tragen,
ausgewertet
ausgewertet
und in allgemein
und in allgemein
verständliches
verständliches
DeutschDeutsch
übersetzt,
übersetzt,
um Mitstreiter
um Mitstreiter
zu gewinnen.
zu gewinnen.
Seine Bemühungen
Seine Bemühungen
waren von
waren
Erfolg
vongekrönt,
Erfolg gekrönt,
die Bürgerinitiative
die Bürgerinitiative
»Keine »Keine
Wind- Wind200
Mitglieder
200 Mitglieder
und zehn
und
Mal
zehn Mal
räder im
räder
Taunus«
im Taunus«
zählte über
zählte
über
so vieleso
Sympathisanten.
viele Sympathisanten.
Es war Es
seine
war
Idee
seine
gewesen,
Idee gewesen,
kurz vorkurz vor
der Bürgerversammlung
der Bürgerversammlung
das Thema
das Thema
noch einmal
noch einmal
ins Fernseins Fernsehen zu bringen,
hen zu bringen,
er hatteersich
hatte
umsich
allesum
gekümmert,
alles gekümmert,
und heute
und heute
Nachmittag
Nachmittag
würde es
würde
soweit
es sein.
soweit
Sosein.
viel hing
So viel
davon
hing ab!
davon
Dieab! Die
Gegenseite
Gegenseite
musste musste
begreifen,
begreifen,
dass siedass
es nicht
sie esnur
nicht
mitnur
einer
mit einer
Handvoll
Handvoll
Spinnern
Spinnern
zu tun zu
hatte,
tun sondern
hatte, sondern
dass Hunderte
dass Hunderte
Bürger Bürger
gegen das
gegen
unsinnige
das unsinnige
Windkraftprojekt
Windkraftprojekt
waren. waren.
Jannis Jannis
Theodorakis
Theodorakis
trat austrat
deraus
Dusche,
der Dusche,
griff nach
griffdem
nach
Handtuch
dem Handtuch
und trocknete
und trocknete
sich ab.sich
Er fuhr
ab. Er
sich
fuhr
kritisch
sich kritisch
über das
über
unradas unrasierte Kinn.
sierte Eigentlich
Kinn. Eigentlich
gefiel ihm
gefiel
derihm
Drei-Tage-Bart,
der Drei-Tage-Bart,
aber aber
vielleicht
vielleicht
kam es kam
bei den
es bei
Fernsehzuschauern
den Fernsehzuschauern
besser an,
besser
wenn
an, wenn
er gepflegt
er gepflegt
und seriös
undauftrat.
seriös auftrat.
Nachdem
Nachdem
er sich rasiert
er sich hatte,
rasiert hatte,
ging er ins
gingSchlafzimmer
er ins Schlafzimmer
und unterzog
und unterzog
seinen Kleiderschrank
seinen Kleiderschrank
einer gründlichen
einer gründlichen
Inspektion.
Inspektion.
Wäre ein
Wäre
Anzug
ein übertrieben?
Anzug übertrieben?
Es war Es
Jahre
warher,
Jahre
dass
her,
er dass
in Anzug
er in und
Anzug
Krawatte
und Krawatte
zur Arbeit
zur Arbeit
gegangen
gegangen
war, wahrscheinlich
war, wahrscheinlich
passtenpassten
die Sachen
die Sachen
überhaupt
überhaupt
nicht mehr.
nicht Schließlich
mehr. Schließlich
entschied
entschied
er sich er
fürsich
einefürJeans
eine inJeans in
Kombination
Kombination
mit einem
mitweißen
einem weißen
Hemd und
Hemd
einem
undSakko.
einem Sakko.
Seit
Seit
Nika sich
Nika
umsich
denum
Haushalt
den Haushalt
kümmerte,
kümmerte,
waren die
waren
Schrändie Schränke immer
ke immer
voll und
voll
alleund
Kleider
alle Kleider
ordentlich
ordentlich
gebügelt.
gebügelt.
Jannis Jannis
legte Hemd
legte und
Hemd
Jeans
undauf
Jeans
dasauf
Doppelbett,
das Doppelbett,
dessen dessen
AnblickAnblick
seiner guten
seiner Laune
guten unwillkürlich
Laune unwillkürlich
einen Dämpfer
einen Dämpfer
versetzte.
versetzte.
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Ricky schlief
Ricky nur
schlief
noch
nurauf
noch
der auf
Couch
der im
Couch
Wohnzimmer
im Wohnzimmer
oder oder
auf dem
aufFußboden;
dem Fußboden;
sie behauptete,
sie behauptete,
sie könne
sie wegen
könne wegen
ihrer ihrer
Rückenschmerzen
Rückenschmerzen
im Bettim
nicht
Bettmehr
nichtliegen.
mehr liegen.
Längst Längst
ächzte ächzte
sie unter
siedem
unter
gewaltigen
dem gewaltigen
Pensum,Pensum,
das sie das
sichsie
Tagsich
fürTag
Tagfür Tag
auflud, auflud,
aber das
aber
würde
das sie
würde
niemals
sie niemals
zugeben.
zugeben.
Der Laden,
Der Laden,
die
die
Arbeit im
Arbeit
Tierheim
im Tierheim
und in der
undHundeschule,
in der Hundeschule,
die Versorgung
die Versorgung
ihrer ganzen
ihrer ganzen
Menagerie
Menagerie
und dieund
Organisation
die Organisation
der Bürgerder Bürgerinitiative
initiative
erforderten
erforderten
mehr Zeit,
mehralsZeit,
sie eigentlich
als sie eigentlich
hatte, für
hatte, für
ein Privatleben
ein Privatleben
blieb kaum
bliebnoch
kaumetwas
nochübrig.
etwas Das
übrig.
Ergebnis
Das Ergebnis
ihrer Arbeitswut
ihrer Arbeitswut
waren immer
waren immer
heftigere
heftigere
Rückenschmerzen,
Rückenschmerzen,
die sie regelmäßig
die sie regelmäßig
zum Chiropraktiker
zum Chiropraktiker
trieben trieben
und ihrund
eine,ihr eine,
wie er argwöhnte,
wie er argwöhnte,
willkommene
willkommene
AusredeAusrede
boten, ihm
boten,
denihm
Sexden Sex
zu verweigern.
zu verweigern.
Jannis verließ
Jannis verließ
das Schlafzimmer
das Schlafzimmer
und ging
und
quer
ging
durch
querden
durch den
Flur in Flur
die Küche.
in die Küche.
Die Katzen,
Die Katzen,
die schläfrig
die schläfrig
auf der auf
Eckbank
der Eckbank
und dem
und
Stuhl
deminStuhl
der Sonne
in dergehockt
Sonne gehockt
hatten, hatten,
flüchteten
flüchteten
sofort sofort
durch die
durch
Katzenklappe
die Katzenklappe
auf die auf
Terrasse.
die Terrasse.
Das Viehzeug,
Das Viehzeug,
das
das
Ricky in
Ricky
ihreringrenzenlosen
ihrer grenzenlosen
Tierliebe
Tierliebe
anschleppte,
anschleppte,
ging ihm
ging ihm
auf die auf
Nerven.
die Nerven.
Die beiden
Die beiden
Hunde Hunde
konnte konnte
er gerade
er gerade
noch noch
akzeptieren,
akzeptieren,
aber dieaber
Katzen,
die Katzen,
diese arroganten
diese arroganten
Leisetreter,
Leisetreter,
die überall
die überall
ihre Haare
ihre hinterließen,
Haare hinterließen,
waren ihm
waren
zuwider.
ihm zuwider.
Sie
Sie
erwiderten
erwiderten
seine Abneigung
seine Abneigung
mit stolzer
mit stolzer
Missachtung
Missachtung
und und
legten offenbar
legten offenbar
so wenig
so Wert
wenigauf
Wert
seine
aufGesellschaft
seine Gesellschaft
wie er wie er
auf ihre.auf ihre.
Helles Sonnenlicht
Helles Sonnenlicht
flirrte durch
flirrtedas
durch
Fenster.
das Fenster.
Ein perfekter
Ein perfekter
Frühsommertag
Frühsommertag
für die Dreharbeiten
für die Dreharbeiten
am Nachmittag.
am Nachmittag.
Jannis Jannis
schenkte
schenkte
sich einen
sich Kaffee
einen Kaffee
ein, bestrich
ein, bestrich
eines der
eines
frischen
der frischen
Brötchen
Brötchen
mit Butter
mit und
Butter
Erdbeermarmelade
und Erdbeermarmelade
und biss
und
hinbiss hinein. Seine
ein.ziellos
Seine kreisenden
ziellos kreisenden
Gedanken
Gedanken
wanderten
wanderten
wieder wieder
zu
zu
Nika, wie
Nika,
so häufig
wie so in
häufig
letzter
in Zeit.
letzter Zeit.
Zuerst waren
Zuerst ihm
waren
an ihm
ihr nur
an ihr
Äußerlichkeiten
nur Äußerlichkeiten
ins Auge
insgeAuge gefallen: ihre
fallen:
grotesken
ihre grotesken
Klamotten,
Klamotten,
die unmögliche
die unmögliche
Frisur, die
Frisur, die
Eulenbrille.
Eulenbrille.
Nika redete
Nika wenig
redete und
wenig
war
und
so war
zurückhaltend,
so zurückhaltend,
dass er dass
ihre Anwesenheit
er ihre Anwesenheit
im Haus
imgelegentlich
Haus gelegentlich
sogar vergessogar verges34
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sen hatte.
senEr
hatte.
wusste
Er wusste
nichts über
nichtssie,
über
undsie,
sieund
hattesieihn
hatte
auch
ihn auch
nicht interessiert,
nicht interessiert,
bis zu jenem
bis zuVorfall
jenem Vorfall
vor dreivor
Wochen.
drei Wochen.
Jannis wurde
Jannis heiß,
wurdealsheiß,
er sich
als den
er sich
Moment
den Moment
in Erinnerung
in Erinnerung
rief, derrief,
allesder
verändert
alles verändert
hatte. Er
hatte.
hatteEreine
hatte
Flasche
eine Flasche
Wein für
Wein für
das Abendessen
das Abendessen
aus demaus
Keller
demgeholt,
Keller geholt,
und Nika
undwar
Nika
justwar
in just in
der Sekunde,
der Sekunde,
als er den
als Weinkeller
er den Weinkeller
verließ,verließ,
aus ihrem
ausBadeihrem Badezimmerzimmer
gekommen
gekommen
– splitternackt,
– splitternackt,
das feuchte
das feuchte
Haar straff
Haar straff
aus dem
aus
Gesicht
dem Gesicht
gekämmt.
gekämmt.
Ein paar
EinSekunden
paar Sekunden
lang hatten
lang hatten
sie sich sie
erschrocken
sich erschrocken
angesehen,
angesehen,
dann war
dann
er hastig
war erweitergehastig weitergegangen gangen
in Richtung
in Richtung
Treppe,Treppe,
eine Entschuldigung
eine Entschuldigung
murmelnd.
murmelnd.
Keiner Keiner
von ihnen
vonhatte
ihnendiese
hatteBegegnung
diese Begegnung
je wieder
je wieder
erwähnt,
erwähnt,
aber seitdem
aber seitdem
war diewar
Unbefangenheit
die Unbefangenheit
weg. Nikas
weg. Anblick
Nikas Anblick
hatte sich
hatte
unauslöschlich
sich unauslöschlich
in sein in
Gehirn
sein Gehirn
gefressen.
gefressen.
SeitdemSeitdem
dachte dachte
er nur er
noch
nurannoch
sie, an
wenn
sie,erwenn
alleinerim
allein
Bettim
lagBett
undlag und
Ricky schnarchend
Ricky schnarchend
auf dem
aufFußboden;
dem Fußboden;
mit jeder
mitsexlosen
jeder sexlosen
Nacht wurde
Nacht sein
wurde
Verlangen
sein Verlangen
nach ihr
nach
stärker,
ihr stärker,
es hatteessich
hatte sich
zu einerzu
Obsession
einer Obsession
ausgewachsen,
ausgewachsen,
die ihn die
quälte
ihnund
quälte
wütend
und wütend
machte.machte.
Sollte Ricky
Sollte mit
Ricky
ihrer
mitEifersucht
ihrer Eifersucht
jemals jemals
auch nur
auch nur
den geringsten
den geringsten
Verdacht
Verdacht
schöpfen,
schöpfen,
dann war
dann
derwar
Teufel
der los.
Teufel los.
Trotzdem
Trotzdem
wollte es
wollte
ihm es
nicht
ihmgelingen,
nicht gelingen,
Nikas nackte
Nikas nackte
Titten Titten
aus seinem
aus seinem
Kopf zuKopf
verbannen.
zu verbannen.
»Nika«,»Nika«,
murmelte
murmelte
er und genoss
er und die
genoss
lustvolle
die lustvolle
Qual, die
Qual,
es die es
ihm bereitete,
ihm bereitete,
ihren Namen
ihren Namen
laut auszusprechen.
laut auszusprechen.
Der bloße
Der bloße
Gedanke
Gedanke
an ihre an
Begegnung
ihre Begegnung
im Keller,
im die
Keller,
in seinen
die in immer
seinen immer
wilderen
wilderen
Phantasien
Phantasien
längst nicht
längstmehr
nichtmit
mehr
seiner
mitverschämseiner verschämten Flucht
ten Flucht
endete, endete,
machte machte
ihn unwillkürlich
ihn unwillkürlich
scharf. scharf.
»Ver- »Verdammt,dammt,
Nika, verdammt.«
Nika, verdammt.«

*

*

Kriminalhauptkommissar
Kriminalhauptkommissar
Oliver von
Oliver
Bodenstein
von Bodenstein
stand vor
stand vor
der Spiegeltür
der Spiegeltür
des Kleiderschranks
des Kleiderschranks
und band
undsich
band
missmutig
sich missmutig
die Krawatte.
die Krawatte.
Was fürWas
einefür
Schnapsidee,
eine Schnapsidee,
an einem
an Montageinem Montagvormittag
vormittag
zu heiraten
zu heiraten
und damit
und den
damit
berufstätigen
den berufstätigen
Teil derTeil der
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