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Prolog

Menschen sind verschieden. Sie gehen unterschiedlich mit erlit-
tener Gewalt um, physischer wie psychischer.

Die einen sind schwach. Sie halten nicht viel aus, brechen zu-
sammen, zerbrechen sogar. Manche richten sich selbst, andere 
kehren ihre Wut und ihren Hass nach außen. Sie werden auffäl-
lig, setzen sich zur Wehr, wenn auch nur selten gegen ihre Pei-
niger. Doch Rettung gibt es für sie in den seltensten Fällen. Sie 
bleiben gezeichnet, ein Leben lang.

Die anderen sind stark, manchmal zu stark. Sie leiden im 
Stillen, ertragen, halten aus. Zum Schutz errichten sie starke 
Mauern um ihre brüchigen Seelen. Sie gelten als angenehm, 
nett, umgänglich. Doch tief in ihrem Innern lagern sich die er-
duldeten Grausamkeiten ab, sammeln sich an und verschmel-
zen mit der Zeit zu einer brodelnden, giftigen Masse.

Es dauert lange, bis die Starken unter der Last zusammen-
brechen. Ihre Mauern bekommen Risse, beginnen zu bröckeln 
und geben schließlich nach. Zum Vorschein kommt all das, was 
lange im Verborgenen vor sich hin geschwelt hat. Es entlädt 
sich, einer Explosion gleich. Die Mauern und Dämme brechen.

Manchmal entladen sich Zorn und Hass nur gegen die Pei-
niger, manchmal aber laufen die Starken Amok. Sie hinterlassen 
eine Schneise der Verwüstung. Das über die Jahre geschluckte 
Gift und die erlittene Pein brechen sich Bahn, und die Gewalt 
trifft jeden, der ihren Weg kreuzt.

Meist endet ein Ausbruch mit dem Tod. Der Lebenswille der 
Gepeinigten erlischt mit dem Abebben der Flut.
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Die Gefährlichsten unter den Starken aber wollen leben. Ihr 
Wunsch nach Rache hat sich heimlich in etwas Dunkles, Böses, 
Abartiges verwandelt. Sie sind es, vor denen die Menschen – 
alle Menschen – zittern müssen.

Es war eine Nacht im November, als Sasha herausfand, dass 
er zu den Stärksten und Gefährlichsten gehörte.

Es war die Nacht, in der er unter der Last all der erlittenen 
Demütigungen, Schmerzen und Grausamkeiten zerbrach.

Es war jene Nacht, in der tief in seinem Innern ein Verlangen 
geboren wurde, das sich mit dem Blut, den Schreien und dem 
Winseln seiner Zieheltern allein nicht befriedigen ließ …

artur öffnete mit flatternden Lidern die augen. Schmerz bohr-
te sich direkt in seinen Schädel und ließ ihn aufstöhnen. Das 
Licht im raum blendete ihn, und doch sah er nichts als sich 
bewegende Schatten.

er schmeckte Galle und Blut. Seine nase schien verstopft zu 
sein. er wollte den Mund öffnen, um einen hektischen atem-
zug zu machen, doch es ging nicht. klebeband verschloss sei-
ne Lippen. ein unartikulierter Laut war alles, was er hervor-
brachte.

Panik stieg in ihm hoch. artur glaubte, ersticken zu müssen, 
und versuchte noch hektischer zu atmen. irgendetwas Feuch-
tes, Schleimiges löste sich in seiner nase und fand den weg in 
seinen rachen. er verschluckte sich beinahe daran, doch nach-
dem der Blutklumpen fort war, strömte endlich wieder Luft in 
seine Lungen.

er beruhigte sich ein wenig, gerade genug, um nicht mehr 
am rande eines nervenzusammenbruchs zu balancieren. Das 
rot zog sich aus seinem Gesichtsfeld zurück, die tanzenden 
Punkte verschwanden, und endlich erkannte er das wohnzim-
mer seiner Großmutter.

9762_LYX_Berwein, Wundmal (Bel.).indd   6 16.07.15   17:48



7

er war an einen Stuhl mit armlehnen gefesselt, der nicht in 
den raum gehörte. Die Unterlage fühlte sich hart und kühl an, 
weit entfernt vom komfort der gemütlichen dunkelroten Ses-
sel, die seine Großmutter so sehr liebte, dass sie sie alle paar 
Jahre neu beziehen und aufpolstern ließ, anstatt sich von ihnen 
zu trennen.

Der Gedanke war absurd. ebenso absurd wie der anblick 
seiner Babuschka, die am anderen ende des raumes, ihm di-
rekt gegenüber, an einen metallenen Liegestuhl gefesselt war. 
ihr Mund war ebenfalls zugeklebt, allerdings schien sie unver-
letzt zu sein. Der angreifer hatte die alte Frau offenbar über-
wältigt, ohne dass sie irgendeine art von Gegenwehr hatte leis-
ten können.

im Gegensatz zu ihm selbst. artur war aus dem Garten ge-
kommen, nachdem er die Fenster des Gewächshauses wegen 
des losbrechenden Gewittersturms geschlossen hatte. er hat-
te beim Betreten des Hauses sofort gespürt, dass irgendetwas 
nicht stimmte. aus den augenwinkeln hatte er einen Schatten 
wahrgenommen und sich zur Seite gedreht. als ihn zwei Hän-
de packen wollten, hatte er um sich geschlagen und versucht, 
sich dem starken Griff zu entwinden.

wenn er jetzt daran zurückdachte, hatte er das Gefühl, dass 
er mehrere Minuten mit dem eindringling gerungen hatte, tat-
sächlich waren es aber wohl keine zwei Sekunden gewesen. ein 
Schlag hatte ihn im Gesicht und ein weiterer schließlich am 
Hinterkopf getroffen. er war in die knie gegangen und ohn-
mächtig geworden.

nun saß er auf diesem gottverdammten Stuhl.
Die Möbel im Zimmer waren verrückt worden, die Sessel 

verschwunden. Dort, wo vorher der Couchtisch gewesen war, 
befand sich nun eine freie Fläche. Vor dem Sideboard sah er 
einen klapptisch, daneben zwei infusionsständer. weder das 
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tragbare Soundsystem noch die elektrischen werkzeuge gehör-
ten dorthin. Sie standen in akkuladestationen, sauber und or-
dentlich aufgereiht, bereit für den einsatz.

Zum ersten Mal sah artur direkt zu seiner Großmutter hinü-
ber, und ihre Blicke trafen sich. Obwohl sie bereits die acht-
zig überschritten hatte, war sie eine gesunde, resolute Frau mit 
wachem und scharfem Verstand. ihre blauen augen blickten 
klar und ungetrübt. Der entschlossene ausdruck konnte ihre 
Besorgnis jedoch nicht gänzlich verbergen.

Seine Großmutter wusste anscheinend, was vor sich ging. 
artur hingegen hatte nur eine vage ahnung. Und im Gegen-
satz zu seiner Oma konnte er die Situation nicht einfach akzep-
tieren und auf das warten, was auf sie zukam.

er kämpfte gegen seine Fesseln an, wand sich auf dem 
Stuhl hin und her, in der Hoffnung, ihn zu Fall zu bringen. 
Liegestühle hielten normalerweise nichts aus, doch dieser hier 
war kein billiges Produkt, dessen Metall sich bei der leichtesten 
Belastung verbog. er war stabil und bewegte sich keinen Milli-
meter, als wäre er mit dem Fußboden verschraubt.

Seine Großmutter schüttelte sanft den kopf. Doch artur gab 
seine Bemühungen erst auf, als der angreifer in den raum zu-
rückkehrte. Der kerl ließ nur einen kurzen Blick durch das 
wohnzimmer schweifen, prüfte, ob noch alles an seinem Platz 
war, ohne seine beiden Opfer richtig anzusehen.

Selbst wenn artur etwas hätte sagen können, er wäre in die-
sem Moment sprachlos gewesen. er kannte den Typen, war 
ihm schon mal begegnet. Der name wollte ihm nicht einfallen, 
aber es war auch eine dieser nichtssagenden Begegnungen ge-
wesen, die man sofort wieder vergaß. Jemand, dem man vor-
gestellt wurde, dem man kurz Hallo sagte und mit dem man 
dann nie wieder ein wort wechselte.

Unscheinbar. Harmlos. ein Mitläufer. ein ganz kleines 

9762_LYX_Berwein, Wundmal (Bel.).indd   8 16.07.15   17:48



9

Licht. Dieser kerl sollte geschickt worden sein, um … nein! 
er weigerte sich, den Gedanken zuzulassen. es war einfach un-
möglich, völlig absurd!

artur beobachtete, wie der Typ eine schwere Sporttasche 
auf den klapptisch wuchtete. er öffnete den reißverschluss, 
vergrößerte die entstandene Öffnung und hielt inne. er wisch-
te sich die Hände an seiner Jeans ab und dann mit dem Ärmel 
seines Shirts den Schweiß von der Stirn.

er schwitzte stark. er war nervös, wirkte beinahe schon 
ängstlich. Die ehrfürchtige art, mit der er eine zusammenge-
rollte werkzeugtasche aus der Sporttasche nahm, sie öffnete 
und auf dem Tisch ausbreitete, sagte artur, dass er dies zum 
allerersten Mal tat.

es waren nicht seine eigenen Messer und werkzeuge. artur 
konzentrierte sich so sehr auf die Gefühlsregungen des Man-
nes, dass er über die Verwendung der klingen und scharfkanti-
gen instrumente überhaupt nicht nachdachte.

Der kerl beendete seine Vorbereitungen, schob die leere 
Sporttasche unter den Tisch und sah sich noch einmal um. Je-
den Zentimeter und jedes Detail schien er doppelt und drei-
fach zu überprüfen, wobei er es tunlichst vermied, artur oder 
seiner Großmutter ins Gesicht zu sehen.

Der Mann hatte mindestens ebenso viel angst wie artur, 
wenn nicht sogar mehr. Seine Hand zitterte leicht, als er sein 
Handy aus der Hosentasche zog. er ging in den Flur, trotzdem 
konnte artur hören, wie er auf russisch bestätigte, dass alles 
bereit sei.

artur verfolgte, wie er im Flur auf und ab ging, und manch-
mal erschien die dunkle Silhouette des Mannes in der Tür. er 
wagte sich jedoch nicht mehr zu ihnen hinein.

artur suchte erneut den Blick seiner Großmutter, doch er 
fand nur Gewissheit und Härte darin. natürlich wusste er, dass 
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sie nicht die alte, liebe Dame war, für die sie ihr Hausarzt, die 
nachbarn und die Verkäufer in den nahen Geschäften hielten. 
Doch diesen ausdruck hatte er noch nie in ihrem Gesicht ge-
sehen.

im Gegensatz zu ihm war sie auf das vorbereitet, was ihnen 
bevorstand. Sie war gewappnet.

als er hörte, wie die Haustür geöffnet wurde, hatte er Mühe, 
die erneut aufsteigende Panik zu unterdrücken. Gemurmel 
drang zu ihnen herein, dann fiel die Haustür ins Schloss.

ein Mann in einem dunklen Mantel betrat das Zimmer. Sein 
Gesicht lag im Schatten der kapuze, trotzdem zeigte arturs 
Großmutter zum ersten Mal eine wahrnehmbare reaktion. Sie 
riss für den Bruchteil einer Sekunde die augen auf, und ihr 
entfuhr ein Laut, als sie heftig einatmete. Dann war sie wieder 
ruhig und still.

Der Mann sah sich im raum um, bevor er die kapuze zu-
rückschob.

artur hatte ein markantes Gesicht und eiskalte, harte au-
gen erwartet, doch zum Vorschein kam ein vollkommen 
durchschnittlicher kerl. Größe, Statur, augenfarbe, wangen-
knochen, Haare – nichts davon wirkte auf irgendeine art au-
ßergewöhnlich.

Seine ruhe war allerdings beängstigend. keine Gefühls-
regung verzog sein Gesicht, nicht einmal, als er zuerst arturs 
Großmutter und anschließend artur selbst musterte. artur war 
sich nicht sicher, ob der Mann sie überhaupt als menschliche 
wesen wahrnahm.

er verschwand noch einmal im Flur, offensichtlich, um sei-
nen Mantel abzulegen. Sein anblick, als er zurückkam, war 
grotesk. er trug eine art Schutzanzug, der ihn von oben bis un-
ten einhüllte, seine Schuhe wurden durch Überzüge geschützt, 
und seine Hände steckten in Latexhandschuhen.
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es fehlte nur noch Mundschutz oder Gasmaske, und der Typ 
hätte als wissenschaftler oder arzt in einem Seuchengebiet 
durchgehen können. allerdings waren es wohl kaum krank-
heitserreger, vor denen er sich schützen wollte. Der kerl war 
auf den kontakt mit körperflüssigkeiten eingestellt. auf den 
kontakt mit Blut.

artur schob den Gedanken beiseite.
Der Mann steckte einen USB-Stick in die Musikanlage. Das 

würfelförmige, schwarze Gerät gehörte ebenfalls nicht zu den 
Besitztümern seiner Oma.

Musik setzte ein. ein klassisches Stück, das artur unbekannt 
war, sich aber dunkel und bedrohlich anhörte. Der kerl wandte 
sich ihnen zu und schien die Musik ein paar Sekunden lang mit 
geschlossenen augen zu genießen. Dann verzerrte plötzlich ein 
unerbittlicher ausdruck sein Gesicht.

Der Mann zog einen Holzstuhl heran, den der andere Typ 
aus der küche geholt haben musste. er setzte sich direkt vor 
seine Großmutter und versperrte artur damit die Sicht. nur 
ein reißen verriet, dass sich der Mann vorgebeugt haben 
musste, um der alten Frau das klebeband vom Mund zu zer-
ren. 

Mehrere Sekunden lang geschah nichts. arturs Großmutter 
und der Mann schienen sich nur stumm anzustarren.

»Sie wissen, wer mich geschickt hat?« Seine Stimme war 
dunkel und klang sogar angenehm. Sie triefte förmlich vor Höf-
lichkeit, die sich echt anhörte, sich aber nicht falscher hätte an-
fühlen können.

Seine Großmutter musste wohl genickt haben.
»Gut. Dann wissen Sie auch, warum ich hier bin. was ich 

wissen will.« wieder entstand eine Pause. »werden Sie koope-
rieren, oder muss diese Begegnung unangenehm werden?«

»ich werde ihnen nichts sagen«, antwortete arturs Groß-
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mutter ruhig. ihre eisige, entschlossene Stimme erschreckte 
ihren enkel. »Ganz gleich, was Sie mir antun werden.«

Der Mann neigte den kopf leicht zur Seite. »Sie wissen, wer 
ich bin?«

»Myasnik.«
Das wort hing für eine endlose Sekunde unbeantwortet im 

raum.
Myasnik. Der Schlächter.
artur zuckte unwillkürlich zusammen. nein. Unmöglich! 

Das konnte nicht sein … er hatte Geschichten gehört, Gerüch-
te, Legenden … es war nicht möglich, dass dieser Mann … 

Schweiß brach ihm ungehindert aus allen Poren. Verleugnen 
brachte nichts. Die Gerüchte erzählten von unvorstellbarer 
Gewalt, grausamer Folter, unerträglichen Schmerzen.

Seine Babuschka blieb unbeeindruckt. »wer Sie sind, ändert 
nichts daran, dass ich ihnen nichts sagen werde.«

Der Schlächter nickte langsam, stand auf und schob den 
Stuhl beiseite. er trat an den klapptisch. Seine Finger glitten 
langsam über die Messer und werkzeuge, ohne sie zu berüh-
ren. Sekunden vergingen, bevor er sich für ein Skalpell ent-
schied.

Diesmal positionierte er sich neben der alten Frau. artur 
hatte den eindruck, dass er es bewusst darauf anlegte, ihm die 
Sicht möglichst nicht zu verstellen.

Seine Großmutter zuckte nur leicht zurück, als der Mann ihr 
mit dem Zeigefinger der linken Hand übers Ohr strich und ih-
ren Ohrhänger ergriff.

Die Musikanlage spielte den nächsten Song an.
Die klinge des Skalpells durchschnitt mühelos das Ohrläpp-

chen der alten Frau.
Blut schoss hervor.
artur schrie in das klebeband.
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1
als Jennifer die absperrung erreichte, trat ihr bereits Jarik 
Fröhlich in der nächtlichen Dunkelheit entgegen. Der Leiter 
der kriminaltechnik trug Jeans, ein schwarzes T-Shirt und ver-
dreckte Stiefel. abgesehen von seinen Haaren, die nicht ganz 
so ordentlich zu einem Zopf zusammengebunden waren wie 
sonst, machte er einen unverschämt wachen und aktiven ein-
druck.

»was zum Teufel ist hier los?«, fragte sie, bevor er überhaupt 
dazu kam, sie zu begrüßen. »Du zitierst mich nachts um halb 
drei hier raus, ohne mir zu sagen, was Sache ist!«

ihre schlechte Laune entlockte ihm nur ein Grinsen. »ein 
autounfall mit tödlichem ausgang.« er deutete auf das von 
kräftigen Scheinwerfern beleuchtete waldstück hinter ihm. 
Zwei Streifenwagen und der Transporter der Spurensiche-
rung parkten am Straßenrand. »Jemand hat die kurve nicht ge-
kriegt.«

Sie standen gut fünfzig Meter von der engsten und gefähr-
lichsten kurve der Bundesstraße auf Lemanshainer Stadtgebiet 
entfernt. Die Straße führte abschüssig auf einen steilen Hang 
zu, vor dem sie scharf abknickte. Trotz einer beachtlichen an-
zahl von warnschildern trug es jedes Jahr einige autofahrer aus 
der kurve. wenn sie Glück hatten, erwischten sie den weg, der 
am Scheitelpunkt in den wald führte. Die meisten hatten aller-
dings Pech. Tödlich endeten die Unfälle trotzdem nur selten.

»Und wieso brauchst du dafür einen Beamten der kripo?«, 
fragte Jennifer. Für Verkehrsunfälle war sie nicht zuständig, 
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es sei denn, jemand hatte das Fahrzeug manipuliert oder sein 
auto gezielt als waffe eingesetzt.

»Dazu komme ich noch. Lass uns erst einmal den Unfallort 
besichtigen.« Dass er nicht Tat- oder Fundort sagte, behagte 
ihr nicht. wieso hatte er sie angerufen?

Jarik führte sie um ein paar gelbe Markierungen auf der Stra-
ße herum und deutete auf den nassen asphalt. »Die Bremsspu-
ren beginnen erst ziemlich spät. Der regen in Verbindung mit 
dem Dreck, den die Forstarbeiten auf die Straße getragen ha-
ben, ergibt einen extrem rutschigen Untergrund. Möglich, dass 
er versucht hat, gegenzulenken, aber wohl eher erfolglos.«

»er war also vermutlich zu schnell, hat zu spät gebremst und 
ist von der Straße abgekommen?«, versuchte Jennifer die aus-
führungen des Spurenanalysten und kriminaltechnikers gedul-
dig zusammenzufassen.

Jarik nickte. »Das ist zumindest meine Theorie. wir machen 
natürlich Fotos für die Unfallanalyse, aber meiner Meinung 
nach gibt es da nicht viel zu interpretieren.«

Sie ließen die Streifenwagen hinter sich und folgten der 
Schneise, die das auto in den wald geschlagen hatte. Die Stei-
gung hatte den wagen kaum abgebremst, als er frontal gegen 
eine massive Buche gekracht und dann seitlich gegen eine ei-
che geschleudert worden war. Der rote Ford Fiesta hatte kaum 
noch Ähnlichkeit mit einem auto, er wirkte eher wie ein abs-
traktes kunstwerk aus kunststoff und Metall. nur der koffer-
raum war einigermaßen verschont geblieben.

Jennifer kämpfte sich, gefolgt von Jarik, die rutschige Bö-
schung zu den Überresten des wagens hinauf. ihr rechter 
knöchel, der durch eine leichte Bandage gestützt wurde, pro-
testierte schmerzhaft. Trotz Operation war der multiple Bän-
derriss noch immer nicht gänzlich ausgeheilt.

Sie begutachtete das wrack, konnte aber weder eine Lei-
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che noch Blutansammlungen entdecken. »er war nicht an-
geschnallt?«

»nein. er ist beim aufprall durch die Frontscheibe geflo-
gen.« Jarik lenkte ihre aufmerksamkeit auf eine Stelle gut zehn 
Meter weiter oben am Hang. Dort kauerte im Licht von zwei 
mobilen Scheinwerfern Professor Meurers assistent. Der lei-
tende rechtsmediziner war augenscheinlich noch im Urlaub.

Jarik schien Jennifer weiter die Steigung hinaufführen zu 
wollen, doch ihre Geduld war inzwischen ebenso erschöpft wie 
ihr verletzter knöchel. »woran ist er gestorben?«

Der Techniker musterte kurz ihre vor der Brust verschränk-
ten arme. er deutete die Geste offensichtlich richtig, zumin-
dest blieb er stehen. »er wurde gegen mehrere Bäume ge-
schleudert. Die Blutspuren zeichnen ein aussagekräftiges 
Bild. Bei einem dieser Zusammenstöße ist sein Genick gebro-
chen.« 

Jennifer unterdrückte ein genervtes Seufzen. Musste sie 
ihm denn heute nacht jede information einzeln aus der nase 
ziehen? »irgendwelche Beifahrer, die du bisher nicht erwähnt 
hast? Verletzungen, die ihm vor dem Unfall zugefügt worden 
sind? irgendwelche Spuren oder Hinweise, die gegen einen 
Unfalltod aufgrund unangepasster Fahrweise sprechen?«

er antwortete mit einem kopfschütteln. »nein. Meiner Mei-
nung nach – falls die Untersuchung des autos nicht noch ir-
gendeine Überraschung zutage fördert – gibt es keinen Grund, 
nicht an ein Unfallgeschehen zu glauben.«

»Und was ist dann der Haken, Jarik?«
»Der Haken ist der Grund für seine überhöhte Geschwin-

digkeit. Der Mann hatte es eilig.« er winkte ihr, ihm zu den 
Überresten des wagens zu folgen. während er sich dem kof-
ferraum näherte, zog er ein frisches Paar Latexhandschuhe 
über. »Und das eigentliche Problem ist seine Fracht.«
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Jarik öffnete den kofferraum.
noch bevor Jennifer näher herantrat, schlug ihr ein unver-

kennbarer Geruch entgegen. Jetzt war ihr klar, warum Jarik 
Fröhlich sie angefordert hatte.

Sie trat einen weiteren Schritt vor und warf einen Blick in 
den deformierten kofferraum.

Doch ihre erwartung erfüllte sich nicht. es war keine Lei-
che, die den Geruch von frischem Tod und teilweise bereits 
geronnenem Blut verströmte.

»Verdammte Scheiße«, fluchte sie.

nachdem sie Handschuhe angezogen hatte, beugte sich Jen-
nifer über den geöffneten kofferraum und griff hinein. Sie 
schob vorsichtig die Sporttasche beiseite, deren inhalt durch 
den aufprall herausgeschleudert worden war und sich im ge-
samten zur Verfügung stehenden raum verteilt hatte. Mit ei-
ner Mischung aus Unglauben und Faszination betrachtete sie 
die Sammlung unterschiedlichster klingen und werkzeuge, al-
lesamt blutverschmiert.

»Hast du einen Schnelltest gemacht?«, fragte sie überflüssi-
gerweise. wenn Jarik das Blut nicht auf seine Herkunft getestet 
hätte und das ergebnis nicht entsprechend ausgefallen wäre, 
stünde sie nun nicht hier.

»Menschliches Blut. ich habe an mehreren Stellen getestet. 
es ist ausschließlich menschliches Blut.«

»Scheiße.« Jennifer schüttelte den kopf. wer auch immer 
mit diesen Messern und werkzeugen Bekanntschaft gemacht 
hatte, lebte aller wahrscheinlichkeit nach nicht mehr. Die Qua-
len, die dem Opfer vor seinem Tod bereitet worden waren, 
mussten unerträglich gewesen sein. »Hat der Fahrer schon ei-
nen namen?«

»noch nicht. Die Jungs von der Schupo haben das kennzei-
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chen überprüft. es passt nicht zum wagen, vermutlich ist bei-
des geklaut, auto und kennzeichen.«

»irgendeine ahnung, wo der kerl herkam?« Sie mussten 
sein Opfer finden. So unwahrscheinlich es ihr auch erschien, 
die Person war womöglich noch am Leben.

»Der Fahrtrichtung nach zu urteilen aus Lemanshain. er 
könnte unseren beschaulichen Ort allerdings auch einfach nur 
durchquert haben.«

Jennifer warf Jarik einen vielsagenden Blick zu. Sie kann-
ten beide die anziehungskraft, die die angeblich so friedliche 
kleinstadt im hessischen Spessart seit knapp zwei Jahren auf 
gestörte Verbrecher ausübte.

»ich hab hier vielleicht was!«
Jennifer hob beim klang der Stimme überrascht den kopf. 

Der anblick der jungen Frau, die zu ihnen getreten war und 
ein mit erde verschmiertes Smartphone in der Hand hielt, ver-
setzte ihr einen kleinen Schock. Sie wusste zwar, dass Charlotte 
Seydel ab anfang august ein Praktikum bei der kriminaltech-
nik absolvierte, trotzdem war sie auf die erste Begegnung mit 
ihr keinesfalls vorbereitet. erst recht nicht im aktiven Dienst, 
außerhalb des Präsidiums.

Sie musterte die junge Frau, die sie im letzten Jahr als Zeu-
gin – und leider auch Opfer – während der ermittlungen in 
ihrem ersten großen Fall in Lemanshain kennengelernt hatte. 
Die Studentin war damals nur knapp dem Tod entronnen.

Charlotte Seydel hatte sich kaum verändert. Sie war noch 
immer schlank und muskulös, trug die Haare aber länger, und 
ihre natürliche Haarfarbe war einer Mischung aus dunkelrot 
und blond gewichen. Der stets angriffslustige ausdruck war 
aus ihren augen verschwunden.

Sie begegnete Jennifers Blick vollkommen ruhig. erst als die 
kommissarin sie nur weiterhin wortlos anstarrte, machten sich 
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erste anzeichen von Unruhe bemerkbar. Sie warf Jarik einen 
fragenden Blick zu.

Jennifer fing sich, bevor der Leiter der kriminaltechnik sie 
ansprechen konnte. ihr Gehirn hatte unwillkürlich das wohl 
schlimmste Bild heraufbeschworen, das sie mit Charlotte Sey-
del in Verbindung brachte. Sie schob es energisch beiseite.

»ist das sein Handy?«
Charlotte nickte und reichte das Gerät an Jarik weiter. Jen-

nifers Blick fiel auf die Latexhandschuhe, die sie vorschrifts-
mäßig trug. Gerade wollte sie Jarik fragen, ob er seine Prak-
tikantin etwa allein auf Spurensuche geschickt habe, als sie 
Marisol García Cruz entdeckte. Die Technikerin lehnte etwas 
abseits an einem Baum, und offenbar begleitete Charlotte Sey-
del sie.

Die junge Frau spielte mit ihrem Unterlippenpiercing. als 
sich alle aufmerksamkeit nun auf sie richtete, wurde sie doch 
nervös. »es sieht nicht so aus, als hätte es schon vor dem Gewit-
ter hier gelegen. Das Display ist noch in Ordnung. wenn es das 
Handy des Fahrers ist, könnte er es als navi genutzt haben.«

Jarik klopfte ihr anerkennend auf die Schulter. »Gute arbeit, 
Charlie. Mal sehen, ob das ein Fall für Morpheus ist.«

Jennifer hätte darauf gewettet, dass sie den iT-Fachmann 
hinzuziehen mussten. als Jarik den einschaltknopf drückte, er-
wachte das Mobiltelefon aber überraschenderweise zum Le-
ben.

»keine Sperre, das ist doch schon mal was.« Sie konnte nur 
das Leuchten der anzeige sehen, während Jarik auf dem Dis-
play herumtippte. »Du hattest recht.« er lächelte Charlie kurz 
zu, bevor er Jennifer das Telefon reichte. »er ist von einer Le-
manshainer adresse aus gestartet.«

Jennifer unterdrückte ein Seufzen. »Sperr hier ab und pack 
zusammen. Meurers assistent soll die Leiche zum abtransport 
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fertigmachen und dann die Segel streichen. wir sehen uns bei 
dieser adresse.«

Sie war bereits halb den abhang hinunter und hatte ihr Han-
dy am Ohr, als Jarik hinter ihr herrief. »Sein name ist Came-
ron.«

Jennifer kam auf dem nassen Untergrund ins Schlittern, als 
sie versuchte, stehen zu bleiben. »was?«

»Meurers assistent. er heißt Jack Cameron.«
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2
Jennifer fing Oliver an der Haustür ab. Sie sagte nichts, be-
gegnete nur schweigend seinem Blick. Der ausdruck in ihren 
augen sprach Bände. es war schlimmer, als sie vermutet hatte, 
und das nicht nur, weil sie mehr als eine Leiche gefunden hat-
ten. Sie deutete ein kopfschütteln an, riet ihm wortlos, sich die 
Begehung des Tatorts zu sparen.

Seine Gewohnheit, Tat- und Fundorte in möglichst unbe-
rührtem Zustand zu begehen, war für einen Staatsanwalt un-
gewöhnlich. Die meisten kollegen verstanden nicht, warum er 
die nähe zu den Toten suchte und sich dem Grauen bewusst 
aussetzte.

Oliver hatte sich schon mit dem Vorwurf konfrontiert ge-
sehen, dass ihn der anblick von Blut und entstellten Leichen 
reize, dass ihn der Tod zu sehr fasziniere, kurz, dass er ein Psy-
chopath sei. er war allerdings weit davon entfernt, irgendeine 
Befriedigung aus Tatortbegehungen zu ziehen.

es fiel ihm nur schwer, anhand von Fotos einen Bezug zu 
einer Tat und den daran Beteiligten herzustellen. Bilder konn-
ten ihn zwar berühren, doch er hatte bereits bei den ersten Ge-
waltverbrechen, mit denen er zu tun gehabt hatte, einen inne-
ren abstand zu den Opfern und ihren Leiden bei sich bemerkt. 
andere mochten diese Distanz als gesunde abgrenzung emp-
finden, Oliver hatte sie aber von anfang an als Hürde wahr-
genommen.

Sein Job mochte sich hauptsächlich auf der rationalen ebe-
ne von Strafgesetzen und rechtlichen Beurteilungen abspielen, 
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trotzdem wollte er nicht nur die interessen des Staates vertre-
ten, sondern auch ein gerechtes und angemessenes Strafmaß 
erlangen. Die Umstände zu berücksichtigen, die zu einem Ver-
brechen geführt hatten, war eine Sache, doch wie sollte er eine 
Straftat richtig einordnen, wenn er sich davor drückte, das gan-
ze ausmaß an sich heranzulassen?

als er das Haus betrat, kamen ihm allerdings selbst Zweifel 
an seiner Vorgehensweise. er hatte schon viele Leichen in allen 
erdenklichen Zuständen und die auswirkungen jeglicher art 
von Gewalt gesehen, doch dieser Tatort übertraf alles bisher 
Dagewesene.

Das wohnzimmer glich einem Schlachthof. wobei das Blut, 
das an die wände gespritzt und in den Teppich getropft war, 
nur den äußeren rahmen bildete.

Die Opfer waren, den Blutspuren nach zu urteilen, bei le-
bendigem Leib verstümmelt und gequält worden. ihre klei-
dung war zerfetzt. Beinahe jeder Zentimeter ihrer körper 
schien mit dem einen oder anderen Folterinstrument Bekannt-
schaft gemacht zu haben. Selbst die Gesichter waren, mit aus-
nahme der Mundpartien, entstellt. Oliver konnte nur erahnen, 
dass es sich bei den Toten um eine ältere Frau und einen jun-
gen Mann handelte.

er wollte sich abwenden, doch seine augen blieben auf die 
beiden Leichen fixiert und sogen jedes noch so kleine Detail 
auf, während sein Gehirn sich auszumalen begann, welche 
Qualen die beiden erlitten haben mussten. ihm wurde übel, 
der Druck auf seinen Magen wuchs mit jeder Sekunde.

Vermutlich wäre er nach draußen gegangen und hätte sich 
übergeben müssen, wenn ihn Jennifer nicht am Oberarm ge-
packt und mit sanfter Gewalt dazu gezwungen hätte, sich von 
den Toten abzuwenden und sie anzusehen. Selbst die kom-
missarin war bleich. ihre Hautfarbe hatte, bis auf die beinahe 
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verheilten Striemen in ihrem Gesicht, die noch immer an ihre 
Flucht durch den wald vor wenigen wochen erinnerten, einen 
gräulichen Schimmer. ihre Lippen waren zu einer dünnen Li-
nie zusammengepresst. Sogar das Braun ihrer augen und ihrer 
Haare wirkte blasser als sonst.

»Gott verdammt …« Mehr brachte er nicht hervor, nachdem 
er in den Flur zurückgewichen war.

Jennifer ließ ihm zwei Sekunden zum Durchatmen. Sein 
Magen beruhigte sich ein wenig. er war dankbar, dass sie nicht 
dazu neigte, auf sich selbst oder andere besonders große rück-
sicht zu nehmen. wenn sie ihn gefragt hätte, ob er lieber drau-
ßen reden wollte, hätte er ihren Vorschlag sofort angenommen.

»wahrscheinlich Galina Lasarew, die eigentümerin des 
Hauses, und ihr enkel artur Lasarew. er lebte zwar nicht hier, 
hat sich aber um die alte Dame gekümmert.«

»wie alt?«
»Den nachbarn zufolge dreiundachtzig Jahre.«
»Scheiße.«
Jennifer reagierte nicht auf die verbale entgleisung. Sie hielt 

sich an die harten Fakten. Das war ihre art, ihre emotionen 
in Schach zu halten, wie er inzwischen nur allzu gut wusste. 
»Meurers assistent sagt, sie sind noch nicht lange tot. Maximal 
zwei Stunden.«

Oliver riskierte einen weiteren Blick ins wohnzimmer, konn-
te den assistenten des rechtsmediziners aber nicht entdecken. 
nur Jarik Fröhlich hatte beim Fotografieren des Tatorts inne-
gehalten und schien sich für eine würfelförmige Stereoanlage 
auf dem Sideboard zu interessieren. eine zweite Technikerin 
bewegte sich vorsichtig durch den raum, darauf bedacht, keine 
Spuren zu verwischen.

Der Mediziner hatte seine arbeit vor Ort bereits beendet. 
Glücklicherweise, dachte Oliver, denn er hätte den morbiden 
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Humor, den Meurers assistent an Fundorten an den Tag legte, 
jetzt garantiert nicht ertragen.

er sah wieder Jennifer an. »Der kerl hat sie also auf bestia-
lische weise umgebracht, hat dann sein werkzeug eingepackt 
und ist davongerast. Haben wir schon den namen dieses …« 
er brach ab.

»Bisher gibt es keine Hinweise auf seine identität.«
»wenigstens müssen wir uns keine Sorgen mehr wegen mög-

licher zukünftiger Opfer machen.« es war ein tröstlicher Ge-
danke. allein die Vorbereitungen, die für dieses Gemetzel not-
wendig gewesen waren, sprachen dafür, dass es sich nicht um 
einen anfänger handelte. wahrscheinlich würden sie niemals 
erfahren, wie viele Menschenleben dieser irre auf dem Gewis-
sen hatte. »er ist tot.«

»Ja, das ist er.«
Oliver bemerkte den feinen Unterton in Jennifers Stimme. 

irgendetwas beschäftigte sie. er sah sie fragend an. »Stimmt 
irgendwas nicht?«

Sie zuckte die Schultern. »nur so ein Gefühl. Zweifel am all-
zu Offensichtlichen …«

er hatte gelernt, auf ihr Bauchgefühl zu hören. ihre intuiti-
on täuschte Jennifer nur selten. »inwiefern?«

»auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätten die Morde 
dazu gedient, abartige Gewaltfantasien zu befriedigen. aber ir-
gendetwas passt nicht. keine ahnung …«

Oliver spürte, dass das noch nicht alles war. Sie hatte irgend-
eine Theorie, die sie selbst nicht richtig fassen konnte, aber er 
wollte sie trotzdem hören.

Jarik Fröhlich kam ihm allerdings zuvor. »Das müsst ihr euch 
ansehen. Der kerl hat seine abartigen Gewaltfantasien, wie du 
sie so treffend bezeichnet hast, ganz offensichtlich auch noch 
musikalisch untermalt.« als der Leiter der kriminaltechnik ihr 
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Zögern bemerkte, winkte er ihnen. »keine Sorge, der Bereich 
hier vorne ist bereits vollständig dokumentiert.«

er deutete auf den kleinen kasten, den Oliver als eine klei-
ne Stereoanlage erkannt hatte. »Dieser würfel hier hat einen 
USB-anschluss und dient als MP3-Player. Den Stick scheint 
er mitgenommen zu haben, aber dieses Baby lädt bis zu fünf-
zig abgespielte Songs automatisch herunter und speichert 
sie.« 

es war nicht verwunderlich, dass ausgerechnet Jarik Fröh-
lich sich mit dieser Technik auskannte. wie auch Oliver ver-
brachte er einen Großteil seiner Freizeit mit Musik und hatte 
noch dazu einen ganz ähnlichen Geschmack wie der Staats-
anwalt. Trotzdem hatte bisher keinerlei austausch über das ge-
meinsame Hobby stattgefunden. irgendetwas schien zwischen 
ihnen zu stehen, doch Oliver hatte bisher wenig Muße gehabt, 
sich Gedanken darüber zu machen.

auf einem kleinen Display mit integriertem Touchscreen 
wurde eine Playlist angezeigt. Oliver kniff die augen zusam-
men, konnte aber nichts erkennen. »Die Musik wurde heute 
runtergeladen und abgespielt?«

Der Techniker nickte. »Und ich halte seine wahl für äußerst 
interessant. Da gibt es ein paar klassische Stücke, aber das hier 
hat er als Finale.mp3 abgespeichert.« Jarik berührte das Dis-
play.

Das Geräusch von wehendem wind setzte ein, Sekunden 
später von düsteren klavierklängen begleitet. Oliver erkann-
te das Stück sofort. »Her Ghost in the Fog von Cradle of Filth. 
ernsthaft?«

er bemerkte, dass Jennifer die Stirn runzelte. Die Furchen 
wurden mit dem einsetzen der Gitarren und des Gesangs nur 
noch tiefer. Sie konnte mit dieser art von Musik ganz offen-
sichtlich nichts anfangen.
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»Und es wird noch besser.« Jarik bediente erneut den Touch-
screen.

auch dieses Mal brauchte Oliver keine drei Sekunden. 
»apocalyptica. Unfassbar.«

Jennifer verlor die Geduld, sie fühlte sich vermutlich aus-
geschlossen, und das nicht ganz ohne Grund. »was ist daran un-
fassbar? Dass ihr beiden denselben kranken Musikgeschmack 
habt wie dieser killer? Dein konzert war schon heftig, aber 
das hier …«

»es geht nicht um die art der Musik, sondern um den Text.« 
Oliver hielt inne, war sich allerdings nicht sicher, ob Jennifer 
richtig zuhörte, weshalb er zwei bedeutungsschwere Zeilen di-
rekt wiederholte. »My demons are inside. I’ll bring them all to 
light. angesichts dieses Massakers braucht es da nicht mehr 
viel interpretation.«

»Der kerl hat die Musik also möglicherweise absichtlich zu-
rückgelassen? als eine art Botschaft?«

Oliver zuckte die Schultern. Denkbar war es. andererseits 
konnte er sich damit auch nur die richtige atmosphäre geschaf-
fen haben.

»Vielleicht metzelt er einfach nur gerne zu Musik.«
Oliver hatte gar nicht bemerkt, dass jemand hinter ihnen im 

Türrahmen erschienen war. er konnte die junge Frau, die jetzt 
das Zimmer betrat und die Bescherung voller interesse – und, 
wie er sofort feststellte, ohne anzeichen von Schock – muster-
te, nur wortlos anstarren.

»Und er hat offensichtlich zu viel ferngesehen. Zumindest 
The Cell.«

»wie bitte?« was zum Teufel tat Charlotte Seydel hier? es 
lag bald ein Jahr zurück, dass er ihr zuletzt begegnet war. Ob-
wohl sie letztlich zum Opfer geworden war, hatte er ihre vorlau-
te, wenig sympathische art und ihre mangelnde kooperation 
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während der damaligen ermittlungen noch gut im Gedächt-
nis. 

»Die Sache mit dem Dünndarm könnte er sich bei The Cell 
abgeschaut haben, einem Psychothriller. Das ist aber vermut-
lich nur eine von vielen möglichen inspirationsquellen, falls er 
so was überhaupt brauchte.«

»interessanter Gedanke«, erwiderte Fröhlich. Oliver entging 
nicht, dass weder er noch Jennifer von Charlottes anwesenheit 
überrascht waren oder etwas dagegen einzuwenden hatten, 
dass sie ihre Theorien unaufgefordert zum Besten gab. »Hast 
du dir den Garten angesehen?«

Die junge Frau nickte. »Habe ich. Und ich war nicht die 
erste. Dieser Typ hat sich offenbar auch für das Gewächshaus 
interessiert.« Sie streckte dem Leiter der kriminaltechnik die 
Hand entgegen. auf dem Latexhandschuh lag die abgebroche-
ne Spitze einer Pflanze, an deren Stängel Harz klebte. Ganz 
eindeutig eine Hanfpflanze. »Die Plantage wurde komplett 
zerstört, allerdings scheint nichts mitgenommen worden zu 
sein. was merkwürdig ist. Das sind hochwertige Pflanzen mit 
ziemlich hohem THC-Gehalt.«

wollte Oliver überhaupt wissen, wie sie zu diesem Schluss 
gekommen war? Hatte Fröhlich sie tatsächlich alleine in den 
Garten geschickt? Und warum arbeitete sie überhaupt für ihn?

Der kriminaltechniker zog eine Beweismitteltüte aus der 
Tasche, die er auf dem Sideboard abgestellt hatte, und sicherte 
die Pflanze. er schien dabei weder Olivers noch Jennifers Blick 
begegnen zu wollen.

Offensichtlich war Oliver nicht der einzige, der es vorzog, 
nicht in Charlotte Seydels Beisein über sie zu reden. Jennifer 
wartete, bis die junge Frau gegangen war und Jarik Fröhlich 
sich daran machte, die Musikanlage als Beweisstück zu sichern.

»wir brauchen katia und Frank«, stellte sie schließlich fest. 

9762_LYX_Berwein, Wundmal (Bel.).indd   26 16.07.15   17:48



27

»es ging dem Täter wohl doch nicht nur um die Befriedigung 
seiner kranken Fantasien. Dafür ist seine Opferwahl ohnehin 
mehr als untypisch.«

Oliver hob eine augenbraue. »Darauf stützen sich deine 
Zweifel? auf seine Opferwahl?«

»Zwei Opfer sind ungewöhnlich, und dann gleich derart un-
terschiedliche …« Sie hob die Schultern.

»Ungewöhnlich bedeutet noch nicht unmöglich«, wandte er 
ein.

»Das mag sein. ich tippe trotzdem auf die Drogen als Mo-
tiv.«

Oliver wagte einen weiteren Blick auf die malträtierten To-
ten. Der Gedanke erschien ihm absurd. »wer schlachtet zwei 
Menschen wegen einer kleinen Privatplantage ab?«

Jennifers Handy begann zu klingeln. »Hier ging es um mehr 
als diese Privatplantage«, erklärte sie. »worum, kann ich dir 
sagen, wenn ich die Hintergründe der beiden Opfer beleuch-
tet habe.« Sie nahm das Telefonat entgegen und lauschte kurz. 
»Bring sie aufs Präsidium. ich fahre hier in fünf Minuten los.« 
Sie unterbrach die Verbindung, bevor sie Oliver erneut ansah. 
»Und artur Lasarews Lebensgefährtin wird mir dabei helfen.«
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3
Oliver lief auf dem Flur vor den Vernehmungsräumen der 
kripo auf und ab, während er der schneidenden Stimme von 
ricarda anstett am anderen ende der Leitung lauschte. Die 
Oberstaatsanwältin war wie immer schlecht gelaunt. Die frühe 
Morgenstunde und die Tatsache, dass sein anruf ihren Schön-
heitsschlaf unterbrochen hatte, verlieh ihrer Stimme etwas be-
sonders Feindseliges.

»Und was genau ist jetzt mit der Lebensgefährtin? ist sie 
eine Verdächtige?«, blaffte sie.

»nein, eine Zeugin. Sie ist zwar am Tatort aufgetaucht, 
aber …«

»Das heißt also, bisher sind weder Haftbefehle noch Durch-
suchungsbeschlüsse vonnöten.«

Oliver blieb stehen und starrte auf das gerahmte Foto an 
der wand, das eine blühende Sommerwiese und im Hinter-
grund verschneite Berge zeigte. wieso fiel ihm dieses Bild ge-
rade jetzt zum ersten Mal auf? wer hatte es dort überhaupt 
aufgehängt? irgendwie erschien es ihm unpassend. »nein.«

»Und ich kann wohl davon ausgehen, dass Sie derartigen an-
trägen bei Gericht gewachsen sind, falls überhaupt noch heute 
nacht die notwendigkeit dazu bestehen sollte.«

er musste ein Zähneknirschen unterdrücken. »Sicher.«
»ihr anruf diente also der reinen information.« anstetts 

Tonfall drückte aus, was sie eigentlich sagen wollte: dass sie sei-
nen anruf für überflüssig und störend hielt.

Wenn ich dich dämliches Miststück nicht angerufen hätte, 
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hättest du mir morgen früh einen Einlauf dafür verpasst, dass 
ich es versäumt habe, dich zeitnah zu informieren. er sagte 
nichts.

Sie überging sein Schweigen glücklicherweise. »na schön. 
konferenz mit allen Beteiligten heute früh um neun. Dann 
wissen die Beamten der kripo hoffentlich schon etwas 
mehr.« 

Sie legte ohne ein wort des abschieds auf, womit sie ihm 
die Verantwortung übertrug, dafür zu sorgen, dass die »kon-
ferenz«, wie sie einsatzbesprechungen unter ihrer Leitung ger-
ne nannte, wie gewünscht stattfand. weil er ja nichts anderes 
zu tun hatte … wenn es nach ricarda anstett gegangen wäre, 
hätte das wohl auch zugetroffen. Sie hielt nämlich nichts von 
seiner Marotte, mit der kripo zusammenzuarbeiten, anstatt 
sich als leitender ermittler aufzuspielen.

Oliver hatte das dringende Bedürfnis, irgendetwas brechen 
zu hören, lockerte den Griff um sein Smartphone aber, bevor 
das Display einen Sprung bekam. es gab nicht viele Menschen, 
die durch ihre bloße existenz den wunsch in ihm aufkeimen 
ließen, ihnen wehzutun. ricarda anstett, vorübergehend Ober-
staatsanwältin in Lemanshain, war derzeit alleinige anwärterin 
auf den Spitzenplatz.

Jennifer schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln, als sie 
keine Sekunde später den Flur durch die eingangstür betrat. 
»Du siehst aus, als hättest du gerade einen halben Liter Brech-
mittel getrunken.« normalerweise gelang es ihr, ihn durch ei-
nen lockeren Spruch aufzuheitern, es sei denn, es ging um sei-
ne direkte Vorgesetzte.

»So kann man sie auch nennen.«
Jennifer kommentierte diese aussage nur mit einem Seuf-

zer. Sie hasste anstett genauso wie jeder andere Beamte in Le-
manshain. Die Party zu ihrem abschied, die Jarik Fröhlich be-
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reits heimlich organisierte, würde vermutlich ausschweifend 
werden.

Oliver deutete auf die Laufmappe, die sich Jennifer unter 
den arm geklemmt hatte. »Und? Fündig geworden?«

Sie hatte keine fünf Minuten gehabt, um sich auf die Be-
fragung von artur Lasarews Lebensgefährtin vorzubereiten. 
Mehr als eine kurze Überprüfung war deshalb nicht möglich 
gewesen.

»keine laufenden ermittlungen oder Verfahren gegen Ga-
lina oder artur Lasarew. keinerlei Vorstrafen. auch seine Le-
bensgefährtin ist auf den ersten Blick sauber.«

Diese information überraschte Oliver. er hätte zumindest 
ermittlungen wegen Drogenmissbrauchs gegen den enkel er-
wartet. Züchter und Dealer stiegen meist über ihren eigenen 
konsum ins Geschäft ein und hatten dann meist keine blüten-
reine weste mehr.

»Frank ist auf dem weg hierher. Vielleicht kann er etwas 
Licht ins Dunkel bringen, falls Francesca Galdino uns nichts 
zu sagen hat.« Jennifer öffnete die Tür, und sie betraten das hell 
gestrichene Vernehmungszimmer. es war freundlicher gestal-
tet als der zweite für diesen Zweck reservierte raum, doch die 
kalte neonbeleuchtung und die abgestandene Luft machten 
alle Bemühungen wieder zunichte.

Die uniformierte Beamtin, die gemeinsam mit der Zeugin 
auf sie gewartet hatte, schien gar nicht schnell genug nicken 
und hinauseilen zu können.

Beim anblick der Zeugin wusste Oliver sofort, warum. Fran-
cesca Galdino machte einen völlig verzweifelten eindruck. ihre 
augen waren verquollen, das Gesicht vom weinen gezeichnet. 
Sie schluchzte, frische Tränen rannen ungehindert über ihre 
wangen. Vor ihr auf dem Tisch lag ein Berg zerknüllter Papier-
taschentücher. ihre Haut war bleich und sah etwas aufgedun-
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sen aus, was aber offenbar weniger an der aktuellen Gefühls-
lage der jungen Frau lag, sondern eher an einer erheblichen 
Gewichtszunahme in den letzten Monaten.

Oliver zuckte innerlich zusammen, als er den riesigen Bauch 
sah, der zwischen ihr und dem Tisch eingeklemmt zu sein 
schien. Sie hatte eine zitternde Hand auf der beinahe kugel-
runden Fläche abgelegt und streichelte unbewusst darüber, als 
müsste sie das ungeborene Leben beruhigen und trösten. Sie 
war hochschwanger, stand wahrscheinlich kurz vor der Geburt.

Letzte nacht hatte sie nicht nur ihren Lebensgefährten ver-
loren, sondern auch den Vater ihres ungeborenen kindes. Und 
das kind seinen Vater. Verdammt.

Selbst Jennifer schien für den Bruchteil einer Sekunde in-
nezuhalten, fasste sich allerdings schneller als er. Sie riss das 
Fenster auf, bevor sie sich setzte. kühle, feuchte Luft strömte 
in den raum. Francesca Galdino schien das allerdings über-
haupt nicht wahrzunehmen.

Jennifer stellte sich und Oliver vor. anschließend belehrte 
sie Francesca Galdino routiniert als Zeugin und glich ihre Per-
sonalien mit ihr ab.

Diese Prozedur beruhigte die meisten Hinterbliebenen so-
weit, dass ein Gespräch möglich wurde, Francesca Galdino 
konnte sich allerdings kaum konzentrieren. Sie nickte nur hin 
und wieder. Direkte Fragen schienen sie zu überfordern.

Die beiden Beamten wechselten einen Blick. es würde kei-
ne einfache Unterhaltung werden. Möglicherweise bekämen 
sie überhaupt keine antworten.

Oliver entschied, die Befragung mit einer Standardphrase zu 
beginnen, die ihm verhasst war, obwohl er sie selten unehrlich 
meinte. »Frau Galdino, es tut uns sehr leid, was …«

Sie hob den kopf, und der Blick aus ihren blauen augen ließ 
ihn verstummen. Sie schien ihre Gedanken endlich geordnet 
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zu haben. »kann ich ihn sehen?«, fragte sie mit belegter, jedoch 
einigermaßen fester Stimme. »warum haben mich ihre kolle-
gen nicht zu artur gelassen?«

es war eine Frage, die angehörige immer wieder stellten. 
»Das Haus von Frau Lasarew ist ein Tatort, Frau Galdino«, 
erklärte Oliver sanft. »Das Haus ist noch nicht freigegeben, 
und …«

»Das heißt, ich kann ihn später sehen?« Sie blickte hoff-
nungsvoll zwischen den beiden Beamten hin und her.

Oliver selbst hatte noch nie einen nahestehenden angehöri-
gen verloren, erst recht nicht durch eine Gewalttat. er konnte 
den unbedingten wunsch, den Toten zu sehen, nicht wirklich 
nachvollziehen. angehörige der Opfer von Gewaltverbrechen 
schienen diese visuelle Bestätigung aber zu benötigen. »artur 
wird, während wir hier miteinander sprechen, in die rechts-
medizin gebracht. ich weiß nicht, ob …«

Zuerst hatte sie auf kaum eine Frage reagiert, jetzt konnte 
Francesca Galdino ihn keinen Satz beenden lassen. »ich will 
ihn sehen.«

»Das ist keine gute idee, Frau Galdino«, schaltete sich Jen-
nifer ein. Sie hätte diesen vorhersehbaren Teil des Gesprächs 
vermutlich ebenso gerne umgangen wie Oliver selbst. Das ge-
lang leider nur selten.

Francesca runzelte zuerst die Stirn. ihre Hand, die ununter-
brochen über ihren Bauch gestrichen hatte, hielt inne, und 
sie begann gleichzeitig mit den Lippen zu zittern. »Oh, Gott«, 
stieß sie hervor. »ist es so schlimm?«

Oliver und Jennifer schwiegen.
»Sie haben ihm und seiner Babuschka sehr wehgetan, oder?«
»Sagen wir, sein anblick ist nicht gerade angenehm.« Oliver 

war der Gehalt ihrer aussage nicht entgangen, doch er wollte 
nicht mit der Tür ins Haus fallen.
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