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Prolog

Die Dunkelheit hellte sich ein wenig auf, zumindest veränderte 
sich die Schwärze. Langsam kehrte Gefühl in ihren körper zu-
rück, doch das erwachen breitete sich nur sehr zähflüssig in ihren 
Gliedern aus und wurde von Schwindel und Übelkeit begleitet. 
Sie hatte den eindruck, schwerelos im nichts zu schweben, dann 
wieder schien ihr körper ins Bodenlose zu fallen.

war sie tot? Löste sich ihre Seele gerade in diesem augenblick 
von ihrem körper? würde sie bald ein weißes Licht sehen?

ein Teil ihres langsam erwachenden Verstandes hoffte darauf. 
Dann wären die Qualen wenigstens vorbei. endlich vorbei.

Doch dann schmeckte sie Blut und Galle. Sie war nicht erlöst 
worden. noch nicht.

Die Bewusstlosigkeit zog sich mehr und mehr zurück. Geräu-
sche drangen zu ihr durch und gewannen an klarheit: das leise 
Surren eines Computers oder einer klimaanlage, das monotone 
Ticken einer Uhr, dem sie bereits irgendwann zuvor gelauscht 
und dabei jede einzelne Sekunde gezählt hatte.

Der Übelkeit erregende Geruch, eine Mischung aus Chemie 
und körpersäften, hing noch immer im raum. etwas hatte sich 
jedoch verändert.

Sie lag anders. Und er war nicht bei ihr.
als sie das letzte Mal aufgewacht war – es mochten Stunden 

oder Tage seitdem vergangen sein –, hatte sie auf dem rücken 
gelegen, auf eine harte Pritsche geschnallt, die gespreizten Beine 
auf Halterungen fixiert.

er war bei ihr gewesen. er hatte nackt zwischen ihren Beinen 
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gestanden und sich an ihr vergangen. immer und immer wieder. 
auch jetzt noch hallten sein Stöhnen, seine obszönen worte und 
seine Beschimpfungen in ihrem kopf wider.

inzwischen lag sie jedoch auf dem Bauch. Die Pritsche unter 
ihr war kalt und hart. ihre arme waren über ihrem kopf an die 
Liege gefesselt, und auch um ihre knöchel waren nylonbänder 
festgezurrt, die die Blutzufuhr abschnitten. Dass sie ihre Hände 
und Füße kaum noch spürte, überraschte oder beunruhigte sie 
aber schon nicht mehr.

Sie lauschte und konzentrierte sich. ihr Herzschlag und ihre 
atmung waren alles, was sie wahrnahm, wenn sie das technische 
Surren und das mitleidlose Ticken ausblendete. er war nicht 
hier. nicht in diesem raum.

endlich wagte sie es, die augen einen Spaltbreit zu öffnen.
Sie hatte angst. Falls er doch noch hier war und bemerkte, 

dass sie wieder zu sich kam, würden die Torturen von neuem 
beginnen.

Vor nicht allzu langer Zeit hatte sie in irgendeiner Zeitschrift 
gelesen, dass Vergewaltiger sich besonders an der angst und dem 
Schmerz ihrer Opfer erregten. Sie wollten, dass die Frauen wach 
und bei Bewusstsein waren, sonst fehlte ihnen der anreiz, den sie 
meistens benötigten, um überhaupt eine erektion zu bekommen.

anfangs hatte sie deshalb versucht, sich bewusstlos zu stel-
len, doch das hatte sie kaum ein paar Minuten durchgehalten. 
er hatte sie berührt, jeden Millimeter ihres körpers erkundet. 
Teilweise mit der Zärtlichkeit eines aufmerksamen Liebhabers, 
dann wieder mit Gewalt.

als sie nicht die gewünschten reaktionen zeigte, hatte er je-
doch nicht aufgegeben, sondern seine Bemühungen, ihr Schmerz 
zuzufügen und sie zu demütigen, noch gesteigert.

Schließlich hatte er ihre ohnehin dünnen Mauern durchbro-
chen, indem er sie geküsst und seine Zunge in ihren Mund 
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gestoßen hatte, während sich seine Hände immer fester um ihren 
Hals schlossen.

wer auch immer den artikel in dem Magazin verfasst hatte, 
hatte offensichtlich keine ahnung, wovon er oder sie sprach. 
Denn letztlich entkam man seinem Peiniger nicht, sondern zog 
sein eigenes Leiden nur unnötig in die Länge.

es gab kein entkommen.
Zumindest traf dies auf den Mann zu, in dessen Fänge sie 

geraten war.
wo war er hingegangen? Seine abwesenheit erzeugte ge-

mischte Gefühle in ihr. angst und Verwirrung. er hatte ihre 
Position verändert, was bedeuten konnte, dass er es leid war, in 
ihr schmerzverzerrtes Gesicht zu blicken. Oder er wollte zu einer 
neuen art von Quälerei übergehen.

Das grelle Licht, das von nackten neonröhren an der Decke 
ausging, schmerzte und trieb ihr Tränen in die augen. Der raum 
um sie herum verschwamm, doch sie erkannte einige Details, 
wenn auch nichts, was ihr irgendwie weitergeholfen hätte. er 
hielt sie in einem fensterlosen kellerraum oder einer art Bunker 
gefangen. Die kahlen Betonwände, die in ihrem Blickfeld lagen, 
wirkten vollkommen anonym. Sie hätte sich überall und nirgends 
befinden können.

wieso sie überhaupt nach anhaltspunkten für ihren aufent-
haltsort suchte, war ihr selbst ein rätsel. Tief in ihrem innern 
wusste sie längst, dass sie in diesem raum sterben würde.

er würde sie niemals lebendig gehen lassen.
als ihr dieser Gedanke zum ersten Mal gekommen war, hatte 

panische angst von ihr Besitz ergriffen. Jede Faser ihres körpers 
und jeder winkel ihres Verstandes hatten sich gegen diese Ge-
wissheit aufgelehnt. Doch inzwischen dachte sie anders darüber. 
inzwischen hatte sie sich nicht nur damit abgefunden, zu ster-
ben, sondern sehnte den Moment geradezu herbei.
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Denn nichts sonst würde ihre Qualen beenden. Sie hoffte, 
dass wenigstens dieser letzte akt schnell vorübergehen würde. 
Sie hatte die augen bereits wieder geschlossen, als sie gedämpfte 
Schritte und dann das Quietschen einer Tür hörte. Sie erkannte 
ihn am klang seiner Schritte. er war zurückgekehrt.

Langsam umrundete er die Pritsche. Obwohl sie ihn nicht 
sah, wusste sie, dass seine augen über ihren körper glitten und 
er sich an dieser erniedrigenden Fleischbeschau ergötzte. als er 
hinter ihr stehen blieb und freien Blick auf ihre zerschundene 
Scham haben musste, hörte sie ein kehliges Geräusch, eine Mi-
schung aus einem aufstöhnen und einem Glucksen.

einige Sekunden vergingen, dann packte er ohne jede Vorwar-
nung ihren linken Oberschenkel. im nächsten Moment rammte 
er ihr zwei Finger in die Scheide.

Obwohl sie ihre ganze willenskraft aufbrachte, zuckte sie 
unwillkürlich zusammen. Den Schmerz nahm sie nur noch ge-
dämpft wahr, trotzdem entrang sich ihren zusammengepressten 
Lippen ein Schrei, mehr aus Überraschung als vor Schmerz.

wieder stieß er einen dumpfen, kehligen Laut aus. er lachte. 
es erfreute ihn, dass sie wach war.

er zog sich aus ihr zurück, und sie bereitete sich innerlich 
darauf vor, dass er erneut seine erektion oder irgendeinen Ge-
genstand unbarmherzig in sie hineinstoßen würde, als wäre sie 
ein totes, gefühlloses Stück Fleisch. Doch das geschah nicht. Sie 
hörte, wie er zur Seite trat, dann metallisches klirren.

Sie konnte nicht verhindern, dass sie sich anspannte. was 
würde als nächstes geschehen? Hatte er sich etwas neues aus-
gedacht, um sie zu quälen? Obwohl sie nie gläubig gewesen war, 
betete sie nun abwechselnd um eine tiefe Bewusstlosigkeit und 
einen schnellen, baldigen Tod.

aber Gott hörte nicht zu. er hatte ihr noch nie zugehört.
ihr Peiniger strich über ihren rücken. Seine Handfläche war 
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kühl und feucht. es war eine beinahe zärtliche Geste. »Perfekt«, 
flüsterte er. »einfach perfekt …«

er schien mit einer Hand ihre Haut in Höhe der nieren zu 
straffen. was hatte er vor?

Der plötzlich einsetzende Schmerz, als er mit einer scharfen 
klinge in ihre Haut schnitt, ließ sie aufschreien.
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1
Sie trat heftig auf die Bremse, und das auto kam beinahe augen-
blicklich zum Stehen. Mit zusammengekniffenen augen stierte 
sie in die Dunkelheit, dann kontrollierte sie noch einmal die 
Daten des navigationssystems. Von der Straße führte ein wenig 
einladend aussehender weg in den wald, doch kein Schild wies 
darauf hin, dass sich dort ein Parkplatz für wanderer befand.

Dennoch, irgendwo in dieser richtung musste ihr Ziel liegen. 
Sie zuckte die Schultern, legte den ersten Gang ein und lenkte 
ihren Vw auf den unwegsamen Pfad, dessen Zustand sich mit 
jedem Meter verschlechterte. Vor ihr taten sich so tiefe Löcher 
auf, dass der Unterboden des autos mehrfach über die erde 
schrammte. Gebüsch und Grünzeug ragten über den weg und 
wirkten im Licht der Scheinwerfer wie dürre arme, die nach 
ihrem wagen griffen.

Äste schabten zu beiden Seiten über die Fenster. Sie war 
bereits kurz davor, anzuhalten und den rückwärtsgang einzule-
gen, als sich das Gehölz zu einer kleinen, halb zugewachsenen 
Lichtung hin auftat. ein in die Jahre gekommener Opel Corsa 
mit lächerlich großem auspuff nahm fast den gesamten freien 
Platz ein.

Sie schaffte es, den Vw neben den Opel zu quetschen. wer 
auch immer diese Lichtung als Parkplatz bezeichnete, musste 
eine besondere art von Humor haben. wenigstens bestätigte das 
kennzeichen des Corsa, dass sie hier richtig war.

Jennifer warf einen Blick auf die Uhr. Halb drei. Der anruf 
hatte sie vor gut einer Stunde geweckt. wenn sie Glück hatte, 
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waren das Team der Spurensicherung und der Leichenbeschau-
er schon vor Ort.

Jennifer kramte im Handschuhfach nach einem Haargummi, 
die Suche blieb allerdings erfolglos. Sie würde ihre vom kopf 
abstehenden braunen Haare nicht bändigen können. Die Frisur 
passte aber immerhin zu den tiefen Schatten unter ihren ohnehin 
geröteten augen.

also begnügte sie sich mit der Taschenlampe, überprüfte die 
Batterien und stieg aus.

ihr schlug eine welle feuchter Luft entgegen, die ihr nach 
der klimatisierten Fahrt beinahe den atem nahm. es war zwar 
bereits anfang Oktober, doch tagsüber herrschten nach wie 
vor fast sommerliche Temperaturen, die wegen gelegentlicher 
regenfälle von einer drückenden Schwüle begleitet wurden. 
Selbst die nächtliche kühle vermochte die Feuchtigkeit nicht 
nachhaltig zu vertreiben.

Der Lichtkegel der Taschenlampe erfasste einen Trampel-
pfad, der tiefer in den wald und auf das Licht zuführte, das 
zweifellos von Lampen stammte, die am Fundort aufgestellt 
waren. Der Pfad sah ebenso zugewachsen aus wie der weg, den 
sie mit dem auto gekommen war. es gab aber deutliche Spuren, 
die darauf hinwiesen, dass hier diese nacht schon jemand durch-
gekommen war.

Vermutlich die beiden insassen des Corsa.
Jennifer marschierte einige Minuten, dann musste sie den 

Pfad verlassen. ihre Trekkingstiefel sanken in den weichen, von 
Blättern bedeckten waldboden, doch glücklicherweise hatte 
sich die erde trotz der regenfälle noch nicht gänzlich von dem 
extrem heißen, trockenen Sommer erholt. normalerweise war 
dieses Gebiet besonders feucht, der Boden beinahe sumpfig.

Der wald öffnete sich vor ihr zu einer etwas größeren Lich-
tung. Mehrere Taschenlampen schwenkten in ihre richtung 
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und blendeten sie für ein paar Sekunden, bevor die Beamten 
sie erkannten und die Lampen senkten, mit denen sie zusätzlich 
zu den zwei aufgestellten Flutlichtern den Fundort beleuch-
teten. 

Vier Uniformierte von der Schutzpolizei standen um eine 
trichterförmige Grube von gut zehn Metern Durchmesser he-
rum, deren ränder mit Laub bedeckt waren. in einigen Metern 
Tiefe maß das Loch noch immer gut fünf Meter, und der Boden 
bestand aus einer schwarzen, schlammigen Schicht, aus deren 
Mitte eine insel aus Granitgestein ragte.

Drei Männer in bis zur Brust reichenden Gummihosen steck-
ten beinahe hüfttief im Schlamm. Sie hatten eine kurze, tiefe 
Metalltrage dabei und machten sich an blauen Plastiksäcken 
zu schaffen, die zwischen den kantigen Granitfelsen im Morast 
steckten.

es stank nach Fäulnis und Verwesung. Der typische Leichen-
geruch war unverkennbar.

Thomas kramer, der den einsatz der Schutzpolizei vor Ort 
leitete, kam mit ernster Miene auf Jennifer zugeschlendert. er 
hatte dunkle ringe unter den augen und wirkte nervös. Die Fol-
gen einer überlangen Schicht und des nikotinentzugs. kramer 
war starker raucher, und es fiel ihm nicht leicht, an Tat- oder 
Fundorten auf seine geliebten Zigaretten zu verzichten. 

»Hallo, Jennifer. Schön, dass du es so schnell geschafft hast.«
Sie bemerkte den leicht bissigen Unterton, der sich in die 

Stimme des knapp dreißigjährigen Polizeiobermeisters geschli-
chen hatte, ignorierte ihn aber.

Selbst Professor Meurer war schon da. im Gegensatz zu allen 
anderen wirkte der Gerichtsmediziner frisch und ausgeruht. Sei-
ne kleidung saß perfekt, auch wenn die dunkelgraue Tweedhose 
nicht unbedingt zu den klobigen arbeitsstiefeln passte, die er 
sonst vermutlich nur bei der Gartenarbeit trug.
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Der Professor stand mit Jarik Fröhlich von der Spurensiche-
rung zusammen und beobachtete eher missmutig als konzen-
triert, wie die Männer mit der Bergung des Fundes kämpften. 

Jennifer hätte auch eine halbe Stunde später kommen können, 
ohne dass kramers einsatz sich verlängert hätte, doch sie nahm 
ihm seine Frustration nicht übel.

Die Schutzpolizei von Lemanshain hatte in letzter Zeit ebenso 
mit Unterbesetzung zu kämpfen wie fast jede andere Behörde, 
die mit ihrem aktuellen Fall zu tun hatte. auf die Zahl der Lei-
chen, mit denen sie seit anfang des Jahres konfrontiert wurden, 
waren sie einfach nicht vorbereitet. Und bisher taten die Stadt-
oberen nichts, um diesem Problem angemessen zu begegnen.

»ich habe dich sofort angerufen, als der notruf reinkam«, füg-
te kramer hinzu und stieß ein Seufzen aus. er war offensichtlich 
erleichtert, dass er die Verantwortung jetzt an sie, die zuständige 
kriminalbeamtin, abgeben konnte.

Jennifer schenkte ihm ein Lächeln, das vermutlich nicht halb 
so aufmunternd wirkte wie beabsichtigt. »Sorry, Thomas, ich 
glaube, ich habe mich verfahren.«

er nickte und fuhr sich mit der rechten durch die kurz ge-
schnittenen dunkelblonden Haare. Das tat er immer, wenn die 
Lust auf eine Zigarette allzu groß wurde und er seine Hände mit 
irgendetwas beschäftigen musste. »Falsche Seite. Der Parkplatz, 
den ich dir genannt habe, liegt nördlich von hier.«

Jennifer zuckte die Schultern und ließ sich nicht anmerken, 
dass sie sich über sich selbst ärgerte. Tagsüber hatte sie solche 
Probleme nicht, doch ihr nächtlicher Orientierungssinn war 
nicht der beste. Vermutlich war sie an dem Schild, das den 
Parkplatz auswies, vorbeigefahren, ohne es zu bemerken. »Dafür 
habe ich den Corsa der beiden Jungs entdeckt.«

kramer nickte nur wieder. es schien keine information zu 
sein, die ihn sonderlich interessierte.
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»also, was ist hier los?«, fragte Jennifer.
»Die zwei Jungs haben in dem Loch da unten eine Leiche 

entdeckt. Oder vielmehr das, was davon noch übrig ist. Die 
Verwesung ist wohl schon ziemlich weit fortgeschritten. Die 
Überreste stecken in Müllsäcken.«

Jennifer stieß hörbar die Luft aus. »also nicht unser Mann.«
kramer nickte. »Unwahrscheinlich, nach dem zu urteilen, was 

wir bisher haben.«
Jennifer wusste nicht so recht, ob sie erleichtert sein sollte 

oder nicht. Denn immerhin bedeutete es eine weitere Leiche 
in ihrem Zuständigkeitsbereich. »Und was haben die Jungs hier 
mitten in der nacht verloren?«

»Geocaching.«
»Geocaching?« Jennifer hatte davon schon mal gehört, konnte 

sich auch entfernt an einen Zeitungsbericht erinnern, doch im 
Moment sagte ihr der Begriff nichts.

»Versteckte kisten, nach denen irgendwelche Verrückten su-
chen, mit nichts als GPS-Daten als Hinweis«, erklärte kramer 
in einem Tonfall, der andeutete, dass er dieses wissen für allge-
meinbildung hielt. »eine art moderne Schnitzeljagd.«

Jennifer nickte, auch wenn ihr das Ganze noch immer nur 
entfernt bekannt vorkam.

»Die Jungs waren auf der Suche nach einem rätselcache mit 
mehreren Stationen, der nur nachts gefunden werden kann. Man 
muss rätsel lösen, um die koordinaten der nächsten Station 
zu ermitteln.« kramer zuckte die Schultern. »Beim Lösen und 
Berechnen der koordinaten für das Ziel haben sie ganz schön 
Mist gebaut und sind dann hier gelandet. Sie sahen den Zipfel 
eines Müllsacks zwischen den Granitfelsen und dachten, das sei 
ihr Schatz.«

»Die Jungs sind in den Schlamm da runtergestiegen?«, fragte 
Jennifer überrascht.
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»einer von ihnen. er hat sich an dem Sack zu schaffen ge-
macht, sah einen eindeutig menschlichen knochen und … na ja, 
jetzt sind wir hier.«

Jennifer schüttelte den kopf. Sie ließ den Blick über den 
krater schweifen. er war vermutlich im Zweiten weltkrieg ent-
standen, als eine Bombe, die eigentlich Hanau oder würzburg 
hätte treffen sollen, fälschlicherweise über dem wald abgewor-
fen worden war. es war offensichtlich, dass das Loch normaler-
weise fast bis zum rand mit wasser gefüllt und während des 
ungewöhnlich heißen Sommers teilweise ausgetrocknet war. Die 
Leiche hatte man vermutlich zu einem Zeitpunkt dort deponiert, 
als der wasserstand noch sehr viel höher war.

»wo sind die Jungs jetzt?«, fragte Jennifer.
»ich habe sie aufs revier bringen lassen, damit sich der eine 

kerl duschen kann. Sie sind etwas geschockt, aber wenn du 
willst, kannst du sie heute nacht noch vernehmen.«

Jennifer dachte kurz darüber nach, doch ein Blick auf die 
Männer, die sich mit den Säcken in dem krater abmühten, sagte 
ihr, dass es noch eine ganze weile dauern würde, bis sie hier 
wegkam. »wohnen sie hier in der nähe?«

»Ja. Der eine arbeitet in der Möbelfabrik, der andere in der 
klinik.«

»kamen sie dir irgendwie verdächtig vor?«, fragte Jennifer. Sie 
schätzte kramers Gespür, Lügen und erfundene Geschichten zu 
entlarven.

»Die haben meiner auffassung nach nichts damit zu tun. 
Selbst wenn der eine nicht in diese Drecksbrühe gestiegen wäre, 
ihre Geschichte ist glaubhaft. Sie haben die ausrüstung und die 
aufzeichnungen dabei, und auch den Cache gibt es wirklich, 
habe ich schon überprüfen lassen.«

Jennifer nickte. »Dann schick sie nach Hause und mail mir 
ihre Daten zu. Sie sollen in der Stadt bleiben und sich morgen 
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früh für eine Befragung bereithalten. ihr auto können sie abho-
len, wenn sie wollen.«

»Okay«, bestätigte kramer und wandte sich ab, um ihre an-
weisungen weiterzugeben.

Jennifer ging zu Jarik Fröhlich und Professor Meurer hinüber. 
Jarik verständigte sich gerade mit den Männern in der Grube, die 
es inzwischen geschafft hatten, zwei Müllsäcke zu bergen und 
auf die Trage zu hieven. Der koordinator der Spurensicherung 
sah so erschöpft aus, wie sich Jennifer fühlte. im Gegensatz zu ihr 
hatte er es aber geschafft, seine schulterlangen schwarzen Haare 
zu einem ordentlichen Pferdeschwanz zusammenzubinden.

Jennifer begrüßte die beiden Männer mit einem kurzen ni-
cken.

als Jarik nicht mehr seine ganze konzentration für seine Leute 
brauchte, fragte sie ihn routinemäßig, ob sie schon mit der Suche 
nach Hinweisen im Umkreis begonnen hätten. Sie hatte die 
durch den umliegenden wald blitzenden Lichtkegel allerdings 
längst bemerkt.

er beantwortete ihre Frage mit einem knappen »Ja«. Sie 
befürchteten beide, dass die nächtliche Suche genauso wenig 
bringen würde wie eine zweite Besichtigung bei Tageslicht. in 
einem Gebiet, in dem regelmäßig Schatzsucher unterwegs wa-
ren, würde sich kaum eine brauchbare Spur finden lassen, zumal 
die Leiche bereits geraume Zeit hier lag.

Die Männer von der Spurensicherung machten sich mit den 
Müllsäcken auf der Trage vorsichtig an den aufstieg. Der Ver-
wesungsgestank schien sich noch zu verstärken, und als sie oben 
angekommen waren, wusste Jennifer auch, warum. Die Säcke 
waren aufgerissen. klebrige dunkle Flüssigkeit war ausgetreten 
und sammelte sich am Boden der tiefen Trage.

Jennifer begann sofort durch den Mund zu atmen, was den 
Geruch jedoch nur geringfügig erträglicher machte.
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Professor Meurer trat vor und warf einen Blick durch einen 
der größeren risse. warum er überhaupt näher trat, war Jennifer 
ein rätsel, denn selbst von ihrem Standpunkt aus konnte sie 
die Überreste einer menschlichen Hand erkennen. er rückte 
seine Brille zurecht, trat von der Trage zurück und verkündete 
überflüssigerweise: »es handelt sich um menschliche Überreste 
im fortgeschrittenen Zustand der Verwesung.«

Der Leichenbeschauer blickte von Jarik Fröhlich zu Jennifer 
Leitner. »ich muss ihnen wohl kaum sagen, dass die auffin-
dungssituation für sich spricht, aber Genaues kann ich natürlich 
erst nach einer ausführlichen Begutachtung und Obduktion sa-
gen. ich gehe davon aus, dass Sie die Untersuchung so schnell 
wie möglich wollen?«

Jennifer nickte. »was halten Sie von sieben Uhr, Professor?«
Meurer nickte ebenfalls. er verabschiedete sich mit einem 

undeutlichen Murmeln und ging. Die Tageszeit hatte sogar auf 
seine normalerweise perfekten Umgangsformen auswirkungen.

Jennifer wandte sich an die Beamten der Spurensicherung. 
»wisst ihr, ob die Säcke bereits in diesem Zustand waren, oder 
sind sie erst bei der Bergung aufgerissen?«

einer der Männer antwortete mit einem unsicheren Schulter-
zucken. »Schwierig zu sagen. Sie steckten ziemlich fest, sind aber 
auch in einem verdammt schlechten Zustand. ich würde davon 
ausgehen, dass der eine Sack schon vorher an der Unterseite 
zerrissen war.«

Jarik Fröhlich wechselte einen kurzen Blick mit Jennifer, dann 
nickte er seinen Männern zu. Sie trugen die Trage zu ihrem 
wagen, um sie transportfähig zu verpacken und dann in die 
Gerichtsmedizin zu bringen. Jarik und Jennifer sahen ihnen mit 
einem unguten Gefühl nach, denn sie wussten, dass ihnen in we-
nigen Stunden eine nicht gerade angenehme wiederbegegnung 
mit den verwesten Überresten bevorstand.
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»Verdammt«, murmelte Jennifer schließlich. »Das heißt, wir 
haben einen Teil der Leichensuppe jetzt da unten im Matsch 
und möglicherweise noch weitere Leichenteile oder Beweise.«

Jarik nickte nur stumm, denn er ahnte, was als nächstes kom-
men würde.

»was würdest du vorschlagen, wenn wir hundertprozentig 
sichergehen wollen?«

Der Mann von der Spurensicherung seufzte resigniert. »Die 
ganze Grube auspumpen, ausheben und entsprechend unter-
suchen.«

Jennifer nickte. »Gut. Dann weißt du, was deine Truppe zu 
tun hat.«

Jariks Gesichtsausdruck spiegelte puren Unglauben. »Bist du 
verrückt? weißt du, was das kostet? Der alte reißt mir den kopf 
ab.«

»anordnung meinerseits. ich werde morgen früh dafür sor-
gen, dass der Oberstaatsanwalt das bestätigt und unserem Chef 
entsprechend mitteilt. Fang also schon mal mit den Vorberei-
tungen an.«

Jarik stöhnte auf, als sie sich abwandte und damit jede Diskus-
sion im keim erstickte: »Scheiße!«
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2
Jennifer hatte sich zwar vorgenommen, noch wenigstens eine 
Stunde zu schlafen, doch sie war in Gedanken zu sehr mit dem 
Leichenfund beschäftigt, um auch nur ein auge zuzutun. Sie 
fuhr deshalb schon um halb sechs ins Büro und traf erste Vorbe-
reitungen für den Tag, die hauptsächlich darin bestanden, notiz-
zettel auf dem Schreibtisch von Freya Olsson zu deponieren, der 
Büroassistentin der Lemanshainer kripo.

Jennifer rechnete damit, dass Leichenschau und Obduktion 
sie zwei, drei Stunden lang beschäftigen würden. Falls sich kein 
Hinweis auf die identität des oder der Toten fand, wovon sie im 
Moment ausging, würde sie anschließend die Daten der Leiche 
ins System eingeben, um herauszufinden, ob die Überreste zu 
jemandem passten, der als vermisst gemeldet war.

auch wenn die Todesursache vermutlich nicht mehr zweifels-
frei festgestellt werden konnte, mussten sie von einem Gewalt-
verbrechen ausgehen. eine Mordkommission musste einberufen 
und der zuständige Staatsanwalt informiert werden. Jennifer hin-
terließ Freya deshalb eine notiz, sie möge im Büro der Staatsan-
waltschaft anrufen und einen Termin für zwei Uhr vereinbaren.

Die beiden jungen Männer, die die Überreste gefunden hat-
ten, sollte sie um vier Uhr für eine Befragung in Jennifers Büro 
bestellen.

Der Fall würde so oder so an ihr hängen bleiben, darüber 
machte Jennifer sich keine illusionen. weshalb sie ihrem Chef 
einen Zettel mit der kurzen nachricht hinterließ, dass sie alles 
notwendige in die wege leiten würde. irgendwann diese woche 
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musste sie versuchen, ihn für ein ernstes Gespräch zu erwischen, 
denn ihnen wuchsen die Leichen nun endgültig über den kopf.

Pünktlich um halb sieben saß sie in ihrem Vw und legte grü-
belnd die viertelstündige Fahrt zur echtermann-klinik zurück.

Das weiße Gebäude erhob sich am ende einer kurzen allee, 
ein paar Querstraßen von den Hauptverkehrsadern entfernt. 
Mit seinen verspiegelten Fenstern und den großzügigen Balkons 
wirkte es eher wie ein Hotel als eine klinik.

ein eindruck, der nicht unbedingt täuschte, denn die ech-
termann-klinik behandelte ausschließlich zahlungsstarke Pri-
vatpatienten und beherbergte neben den üblichen Stationen 
auch abteilungen für plastische Chirurgie und Suchtbehandlung 
sowie einen kurbereich.

einrichtungen wie die echtermann-klinik, die Privatuniver-
sität und das private internat waren die Geld- und Machtquellen 
von Lemanshain. ihnen, ihrer kundschaft und den finanziell gut 
situierten Bürgern, die diese institutionen anzogen, verdankte 
die Stadt ihre Unabhängigkeit und ihren eigenen Behördenappa-
rat inklusive amtsgericht und Staatsanwaltschaft, obwohl sie nur 
knapp fünfunddreißigtausend einwohner zählte.

Die Stadt verdankte ihren Gönnern auch Leander Meurer, 
der als Professor der rechtsmedizin einen ausgezeichneten ruf 
genoss. Obwohl er dieser Fachrichtung schon länger nur noch 
als beratender experte zur Verfügung stand, war es den Stadt-
oberen gelungen, ihn als Leichenbeschauer für Lemanshain zu 
gewinnen.

Jennifer wollte sich nicht ausmalen, was die Stadt sich ihren ei-
genen hochdotierten Gerichtsmediziner kosten ließ. Seine Beru-
fung war ihr im Hinblick auf die drei bis fünf Leichen im Jahr, die 
normalerweise in seine Zuständigkeit fielen und bis auf seltene 
Fälle alles Unfalltote waren, ohnehin immer übertrieben erschie-
nen. ein Statussymbol, das man sich leistete, weil man es eben 
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konnte – genauso wie den Obduktionsraum, dessen ausstattung 
einer amerikanischen krimiserie hätte entsprungen sein können.

Lemanshain war eine Stadt, in der die kriminalitätsrate, be-
sonders im Bereich Gewaltverbrechen, weit unter dem natio-
nalen Durchschnitt lag. Polizei und Gerichtsbehörden waren 
deshalb entsprechend dünn besetzt.

Hier Polizist zu sein war keine besonders aufregende, sondern 
fast schon eine entspannte aufgabe. kein Vergleich zu Frankfurt, 
wo Jennifer zuvor gearbeitet hatte. nachdem sie das angebot zur 
Versetzung angenommen hatte und nach Lemanshain übergesie-
delt war, war Jennifer von der ruhe in ihrer neuen Dienststelle 
zunächst genervt gewesen. inzwischen hatte sie sie jedoch zu 
schätzen gelernt.

alles war in geordneten und gut organisierten Bahnen verlau-
fen. Bis der »künstler« anfang des Jahres aufgetaucht war und 
ihnen in abständen von einigen wochen bis zu drei Monaten 
immer neue Leichen serviert hatte.

Mit einem Serienkiller waren sie schon aufgrund der Mann-
stärke ihrer Truppe überfordert. Trotzdem weigerte sich der 
Magistrat der Stadt vehement, irgendeine art von amtshilfe in 
Hanau oder bei einer anderen größeren Behörde zu beantragen. 
Und Jennifers Vorgesetzte bis hin zum Polizeichef selbst folgten 
brav dem willen des Bürgermeisters und der abgeordneten.

Vermutlich werteten sie eine solche anfrage als Unfähigkeits-
eingeständnis, eine Blöße, die sie sich keinesfalls geben wollten. 
Sie hatten angst, dass die Unabhängigkeit, die sie der Stadt 
im rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten erkämpft hatten, in 
Gefahr geraten könnte. 

also stand das Team um kriminaloberkommissarin Jennifer 
Leitner und ihren Partner Marcel Meyer mit einem verrückten 
Mörder und seinen Opfern ziemlich alleine da.

Selbst der Presseauflauf, den die ersten drei Opfer noch auslös-
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ten, hatte die Verantwortlichen nicht zum Umdenken bewegen 
können. Sie hatten das mediale interesse geschickt ausgesessen, 
bis aus den Schlagzeilen randnotizen geworden waren. wirt-
schaftskrise und Stuttgart 21 hatten schnell wieder die Titelseiten 
übernommen. Die lokale Presse berichtete zwar noch immer, 
doch bissige kommentare im Lemanshainer Stadtanzeiger inte-
ressierten in den oberen etagen nun mal niemanden.

natürlich war Jennifer froh, dass die reporter wieder abge-
zogen waren und sie sich nicht auch noch mit den Medien he-
rumschlagen musste. Manchmal wünschte sie sich trotzdem im 
Stillen zumindest einen kleinen Skandal, der ihre Chefs endlich 
zum Handeln zwingen würde. Marcel und ihr hätte die eine oder 
andere Unterstützung, beispielsweise durch die Hanauer kripo, 
wirklich nicht geschadet.

Und jetzt war auch noch eine Leiche aufgetaucht, die offen-
bar nicht auf das konto des »künstlers« ging. Der Fund passte 
in keiner weise in sein Muster. Unfall oder Selbstmord waren 
allerdings ausgeschlossen. Mit etwas Glück hatten sie es mit mor-
bidem Versicherungsbetrug zu tun. Vielleicht kassierte jemand 
die rente eines längst verstorbenen Verwandten, dessen Leiche 
er nach dem auffinden entsorgt hatte.

So richtig daran glauben konnte Jennifer allerdings nicht. 
wenn die Leiche im wald ordentlich vergraben worden wäre 
und nicht zerstückelt, dann vielleicht … So allerdings wies ihre 
intuition eher in richtung Totschlag oder Mord.

Sie seufzte, als sie ihren wagen durch die großzügige Tiefgara-
ge unterhalb der klinik lenkte. an der hinteren ausfahrt, die nur 
für Personal bestimmt war, drückte sie auf die klingel, hielt ihren 
ausweis vor die kamera und wurde durchgelassen. Sie stell-
te ihren wagen auf dem Parkplatz ab, der für das Personal der 
küchen, wäschereien und Labors reserviert war. Obwohl es erst 
kurz vor sieben war, begann sich die Luft bereits zu erwärmen.
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Die wenig genutzten räume der Gerichtsmedizin lagen im 
hintersten Teil des Gebäudekomplexes, überraschenderweise 
nicht im keller. Die Fenster waren aber spiegelverglast, sodass 
niemand einen Blick hineinwerfen konnte. Von den nach Os-
ten gelegenen räumen überblickte man jedoch einen grünen 
Zipfel des großzügigen Parks, der zu den echtermann-kliniken 
gehörte.

Jennifer hatte die eingangstür noch nicht erreicht, als ihr 
Handy klingelte. Sie musste nicht einmal einen Blick auf das 
Display werfen, denn diesen speziellen klingelton hatte sie nur 
einer einzigen nummer zugeordnet. Mit einem Seufzen zog sie 
das Telefon aus der hinteren Tasche ihrer Jeans.

ihre Mutter hatte in den letzten drei Tagen wiederholt ver-
sucht, sie zu erreichen, und ihr mehrere nachrichten auf dem 
anrufbeantworter und der Mailbox hinterlassen. Jennifer hatte 
noch immer nicht zurückgerufen, und die Versuchung, auch 
dieses Gespräch mit einem knopfdruck umzuleiten, war groß.

ihr schlechtes Gewissen siegte jedoch. »Hallo, Ma.«
»Jetzt muss ich dich schon morgens in aller Herrgottsfrü-

he anrufen, um dich endlich mal zu erreichen!«, empörte sich 
 ann abelle Leitner. »auf meine anrufe zu reagieren, kommt dir 
ja offenbar nicht in den Sinn.«

Jennifer stieß ein hörbares Stöhnen aus. »ich habe viel zu tun, 
Mama, das weißt du doch.«

»wir alle haben immer viel zu tun, trotzdem kann man sich we-
nigstens ab und an bei seinen eltern melden!« ihre Mutter klang 
wütend und verzweifelt zugleich. »Du hast ja überhaupt keine 
ahnung, was dein Vater und ich im Moment durchmachen!«

Der empfangsbereich der Gerichtsmedizin war wie immer 
unbesetzt, und Jennifer ging den hell gestrichenen korridor hi-
nunter, der in Leander Meurers Heiligtum führte. Obwohl man 
sich in der ganzen klinik mit Farben, Bildern und einrichtung 
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besondere Mühe gegeben hatte, gelang es nicht, den typischen 
krankenhausgeruch zu vertreiben.

»Doch, allerdings«, erwiderte Jennifer. »Du hast mir genügend 
nachrichten hinterlassen.« Die sie allerdings nicht immer bis 
zu ende angehört hatte. nicht nur, weil sich ihre Mutter gerne 
wiederholte, sondern weil sie einfach keinen nerv gehabt hatte, 
sich die ewigen Monologe über die Probleme mit ihrem jüngsten 
Bruder anzuhören.

»Und was gedenkst du zu tun?«, fragte annabelle Leitner. 
»nichts?«

nicht schon wieder diese Frage!
als Jennifer um die nächste ecke ging, hob sie überrascht den 

kopf.
»ich muss Schluss machen, Ma«, sagte sie abrupt.
neben einer breiten Tür in Buchenholzoptik lehnte ein Mann 

an der wand, der offensichtlich auf jemanden wartete. er hatte 
die Hände in den Taschen seiner Jeans vergraben und sah ihr mit 
einem neutralen Gesichtsausdruck entgegen.

»was? aber …«
»ich muss jetzt zu einer Obduktion. ich rufe dich an, wenn ich 

etwas ruhe habe.« Jennifer achtete nicht auf den Protest ihrer 
Mutter, sondern unterbrach die Verbindung und schaltete rein 
vorsorglich auch das Telefon aus.

ihr war nicht entgangen, wie der Mann sie von kopf bis Fuß 
musterte. er wartete offenbar auf sie. als sie noch gut zwei Meter 
von ihm entfernt war, stieß er sich lässig von der wand ab und 
bestätigte damit ihre Vermutung.

er trat ihr in den weg. »kOk Leitner?« Sein Tonfall ließ 
keinen Zweifel daran, dass er genau wusste, wen er vor sich hatte.

Jennifer ließ ihren Blick kurz über seine gepflegte und den-
noch legere erscheinung schweifen. er mochte anfang vierzig 
sein, seine kurzen schwarzen Haare hatte er nicht vollständig im 
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Griff, und das anthrazitfarbene Hemd hätte zu keinem Jackett 
gepasst. Trotzdem erkannte sie in ihm sofort den Beamten.

»Und wer sind Sie?«, fragte sie mit einer Stimme, die ihn nicht 
gerade willkommen hieß. Unerwartete Besuche von fremden Of-
fiziellen bedeuteten nie etwas Gutes, schon gar nicht, wenn sich 
zu einem Serienkiller höchstwahrscheinlich noch ein weiterer 
Mörder oder Totschläger gesellt hatte.

Der Mann schenkte ihr ein Lächeln. »Oliver Grohmann, 
Staatsanwalt«, stellte er sich vor. »nachfolger von norbert Pe-
ters.« er hielt ihr nicht die Hand hin.

Jennifer hätte am liebsten aufgestöhnt. auch das noch! »Pe-
ters ist also endlich in rente gegangen«, kommentierte sie und 
verschränkte die arme vor der Brust. Sie hatte natürlich gewusst, 
dass der alte Staatsanwalt bald seinen ruhestand antreten würde, 
irgendwann diesen Monat, doch den genauen Tag hatte sie nicht 
mehr im Gedächtnis gehabt.

Grohmann hatte mit dieser reaktion offenbar gerechnet, 
denn sein Lächeln verlor nicht an intensität. »er hat vorgestern 
seinen abschied genommen. ich habe heute meinen ersten Tag.« 
als er ihr Stirnrunzeln sah, fügte er hinzu: »ich habe seine Fälle 
übernommen, also auch den Mann, der den Spitznamen ›künst-
ler‹ trägt.«

Jennifer konnte ein Seufzen nicht länger unterdrücken. »Per-
fektes Timing.« Sie schüttelte den kopf. »erst überträgt ihr Chef 
Peters den Fall, obwohl er weiß, dass der Herr bald pensioniert 
wird, und dann übergibt er ihn auch noch, ohne mit der wimper 
zu zucken, an einen neuling.«

Grohmann hob entschuldigend die Schultern. »ich kann ihre 
wut verstehen, aber mein Chef bevorzugt klare Linien. er ging 
anfangs wohl davon aus, dass er Peters einen letzten großen, 
lösbaren Fall überträgt. niemand dürfte damit gerechnet haben, 
dass es nicht bei einem Mord bleiben würde.«
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»Und derselbe komiker setzt mir jetzt einen Grünschnabel vor 
die nase. Haben Sie schon einmal irgendeine Mordermittlung 
geleitet? Oder überhaupt irgendeine ermittlung?«

»ich habe genügend erfahrung«, erwiderte Grohmann – über-
raschenderweise mit einem anflug von Belustigung anstatt be-
rechtigter Verstimmung aufgrund ihrer klaren worte. »Darüber 
müssen Sie sich schon einmal nicht mehr den kopf zerbrechen.«

Seine ruhige art entwaffnete sie sofort. Sie hatte gehofft, ihn 
aus der reserve locken zu können, um ihren Unmut an ihm aus-
zulassen, doch er ließ den köder unberührt. wenigstens schien 
er nicht so ein sturer Hitzkopf wie sein Vorgänger zu sein. »Dann 
kann ich wohl eines meiner Probleme von der Liste streichen.«

einen Moment lang musterten sie sich schweigend. ab sofort 
würden sie zusammenarbeiten müssen. Daran führte kein weg 
vorbei.

»wieso sind Sie eigentlich hier?«, fragte Jennifer schließlich.
»ich wurde über den Leichenfund und die geplante Obdukti-

on heute Morgen informiert, also bin ich hergefahren.«
»Der Fund steht eher nicht mit dem ›künstler‹ in Zusammen-

hang. Zerstückelte Leichen in morastigen Löchern zu versenken 
entspricht nicht seiner Vorgehensweise. also ist das nicht zwin-
gend ihr Fall«, erklärte Jennifer nach kurzem Zögern.

wieder erschien ein Lächeln auf Grohmanns Gesicht. »könn-
te es aber unter Umständen werden. Und ich wäre bei der Ob-
duktion gerne dabei.«

er war also kein Staatsanwalt, der sich hinter seinem Schreib-
tisch verbarrikadierte und von anrufen und Berichten lebte, bis 
er einen für das Gericht fertig zusammengezimmerten Fall auf 
den Tisch bekam. er wollte sich nicht wie die meisten seiner 
kollegen darauf beschränken, die ermittlungen mit dem einen 
oder anderen antrag bei Gericht zu unterstützen.

eigentlich war ihr diese Sorte sympathisch, doch das bedeu-
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tete auch, dass er regelmäßiger und stetiger Begleiter ihrer ar-
beitstage werden würde, und zwar in Person. Und ob sie damit 
leben konnte, musste sich erst noch herausstellen.

Sie ersparte ihnen beiden eine antwort und öffnete die Tür, 
hinter der der Obduktionssaal lag. Sofort schlug ihnen penetran-
ter Verwesungsgestank entgegen.

Professor Meurer hatte gerade mit der Sektion begonnen. 
er hatte den ersten der beiden Leichensäcke mit Hilfe seines 
assistenten auf den Untersuchungstisch gehievt und den reiß-
verschluss geöffnet.

Jennifer winkte Jarik zu, der gerade scharf einatmete. er war 
mit zwei koffern angerückt und würde während der Obduktion 
jedes mögliche Beweisstück sichern.

Sie nahm ihren angestammten Platz ein, der es ihr erlaubte, 
die Obduktion zu verfolgen, ohne Leander Meurer und seinem 
assistenten im weg zu stehen. ihr Blick streifte nur kurz den 
Lichtkasten, an dem ansonsten zu diesem Zeitpunkt bereits eini-
ge röntgenaufnahmen hingen. Diesmal war er dunkel und leer.

Professor Meurer bemerkte ihren Blick und antwortete auf 
ihre unausgesprochene Frage in seiner ruhigen, höflichen art: 
»Die Verwesung ist so weit fortgeschritten, dass röntgenaufnah-
men keinen Sinn mehr machen. wenn wir irgendwelche Brüche 
oder andere Spuren von Gewalteinwirkung finden, können wir 
im Zweifel immer noch die gesäuberten knochen unter die Ma-
schine legen.«

Das hatte sie sich schon gedacht, daher nickte sie nur.
Leander Meurer war ein jung gebliebener endfünfziger, der 

sehr viel wert auf äußerst sorgfältige, penible arbeit legte und 
jeden einzelnen seiner Schritte nicht nur akkurat aufzeichnete, 
sondern auch dazu neigte, den anwesenden ausführlich zu erklä-
ren, welche Feststellungen er machte.

er unterzog jetzt den inhalt des Leichensacks einer ersten 
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kurzen Begutachtung und entschied dann, den Sack aufzuschnei-
den, um den inhalt gänzlich freizulegen. Der Gestank schien ein 
bis dahin ungekanntes ausmaß anzunehmen.

Mithilfe seines assistenten begann Meurer schließlich, kno-
chen und noch nicht gänzlich verflüssigte Überreste aus der Ver-
wesungsbrühe zu fischen und zu erfassen. Bei seiner gründlichen 
arbeitsweise würde die Prozedur ein paar Stunden in anspruch 
nehmen.

»wo ist eigentlich ihr Partner?«, fragte Grohmann im Flüs-
terton.

Jennifer hatte gar nicht bemerkt, dass er neben ihr Position 
bezogen hatte. Mit einem leichten kopfschütteln versuchte sie, 
ihm zu verstehen zu geben, dass es nicht der richtige augenblick 
für eine Unterhaltung war.

Doch Grohmann schien das Zeichen entweder nicht wahrzu-
nehmen oder bewusst zu ignorieren. »kOk Marcel Meyer, wenn 
ich mich recht entsinne?«

»ich habe ihn nicht erreicht«, antwortete sie knapp und hoffte, 
dass das Thema damit erledigt war.

Das war es nicht. »wie bitte? nicht erreicht?«
»ich hatte nur seine Frau am Telefon.« Sie zögerte, entschied 

dann aber, dass es keinen Sinn hatte, Grohmann anzulügen. 
Früher oder später würde er so oder so mitbekommen, was los 
war. »Sie hat ihn gestern abend vor die Tür gesetzt und keine 
ahnung, in welchem Hotel er abgestiegen ist. Sein Handy liegt 
noch bei ihr auf der kommode.«

»nette Frau«, kommentierte Grohmann. »aber auch gegen 
die Vorschriften.«

Jennifer sah ihn von der Seite an und versuchte einzuschät-
zen, wie er die Tatsache, dass kein zweiter kripobeamter bei 
der Obduktion zugegen war, tatsächlich bewertete. Doch sein 
Gesichtsausdruck verriet nichts.
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