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Für Susanne und meine Jungs.
 



1 Der Tote lag auf dem Bauch im Sandkasten.
Normalerweise spielten hier Kinder. Ein halbes Dutzend

Schippchen und Förmchen zeugten davon, plus drei
Spielzeugautos. Zerschrammt, oft benutzt, bei einem fehlte
ein Rad.

Zwei Sitzbänke standen am Rand, das Holz
wettergeprüft, die Lehnen mit Kreide bemalt. Eltern
konnten ihre Zöglinge bequem im Auge behalten, wenn sie
in Kauf nahmen, sich die Kleidung schmutzig zu machen.

Doch im Augenblick hätten sie nur eine Leiche gesehen.
Das heruntergebrannte Lagerfeuer daneben. Den
angebrochenen Sechserträger, drei leere Bierflaschen im
Sand verteilt. Die Wunde am Hinterkopf. Blut, das vom
kahlen Schädel den massigen Hals hinuntergelaufen war.

Nicht jeder hätte diesen Anblick ertragen, doch Martin
Holz war damit vertraut. Als Mordermittler hatte er
beinahe jeden Tag mit dem Tod zu tun. Es gab wenig, das
ihn noch schockieren konnte. Trotzdem konnte er sich
keinen schöneren Beruf vorstellen, war Polizist mit Leib
und Seele.

Er sah sich um, die Hände in den Taschen seines
Armeeparkas versenkt. Ein leichter Kälteschauer kroch ihm
über den Rücken. Was ausschließlich am Wetter lag.

Für Anfang September war es bereits empfindlich kühl.
Heute Morgen hatte er den Mädchen ihre Fleecejacken
anziehen müssen. Was mit Geschrei verbunden gewesen
war, weil die Farbe der Jacken nicht zum restlichen Outfit
passte. Schon die Kleinste legte Allüren an den Tag wie ihre
zwei größeren Schwestern. Er lächelte in sich hinein. Was
würde das erst werden, wenn sie alle drei in der Pubertät
steckten?

Er konzentrierte sich wieder auf seine Arbeit. Drehte sich
gemächlich um die eigene Achse, ließ den Blick schweifen.
Er nahm die Umgebung in sich auf, suchte nach
Unregelmäßigkeiten, Abweichungen, die ihm einen
Hinweis auf den Täter liefern konnten.

Er und sein Partner hatten sich, wie auch die Kollegen
der Kriminaltechnik, auf dem Innenhof im Süden von
Berlin eingefunden.
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So groß wie zwei Fußballfelder, bewachsen von teilweise
stockwerkhohen Eichen und Kastanien, von denen einige
aussahen, als könnten sie die Last ihrer Blätter nicht mehr
lange tragen. Büsche rahmten ein Stück Rasen, durch den
sich ein Gehweg schlängelte. Wenn es dunkel war, konnte
man sich hinter den Sträuchern gut verbergen. Der perfekte
Platz für einen Hinterhalt.

An den Stirnseiten des Hofs befand sich jeweils ein
ummauerter Müllplatz. Als Holz an den Tatort gekommen
war, hatte er einen davon durchqueren müssen. In den
Ecken des Hofs standen Wäschespinnen. Leer, zugeklappt.
Hier herrschte Ordnung.

Es war halb zehn Uhr morgens, ein Mittwoch. Ein paar
Neugierige schauten aus den Fenstern, der Rest der Mieter
war sicherlich arbeiten oder zog es vor, sich nicht zu zeigen.

Holz schlussfolgerte, dass dies eine nette Gegend sein
musste, eine Gegend, in der man gerne wohnte. Jedenfalls
bis vor Kurzem. Jetzt hatte irgendwer die Idylle mit Blut
befleckt. Und das nicht zu knapp, wenn man sich den Toten
im Sandkasten ansah.

Oliver Benz stand hinter ihm und räusperte sich.
Holz wandte sich zu ihm. Benz hielt Notizblock und Stift

in der Hand, seine Schuhe steckten in Überziehern, genau
wie die von Holz. Auf den weißen Overall, den jeder, der am
Tatort unterwegs war, tragen musste, hatte er verzichtet.
Dieses Privileg hatte er seinem Partner überlassen.

„Schießen Sie los“, sagte Holz.
„Das Opfer heißt Rainer Mai. Der Hausmeister hat ihn

gefunden, als er heute Morgen seine Runde machte.“
„Wann war das?“
„So gegen sieben, viertel acht. So genau kann er es aber

nicht sagen. Er steht unter Schock, der gute Mann.“
„Tja, wer kann ihm das verdenken? Morgens erwartet

man eine gute Tasse Kaffee, aber mit Sicherheit keine
Leiche.“

Oliver Benz sah ihn ausdruckslos an. Er war einen Kopf
größer als Holz, und seine Haut tiefschwarz. Wie Holz
mitbekommen hatte, war Benz als Kind mit seinen Eltern
vor dem Bürgerkrieg aus Somalia nach Deutschland
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geflüchtet. Den Namen Oliver durfte er sich selbst
aussuchen, den deutschen Nachnamen seine Eltern. Sie
taten offenbar alles, damit ihr Sohn eine Zukunft in dem
Land hatte, das er von nun an Heimat nennen musste. Als
einer der besten fünf Prozent aller Absolventen bundesweit
hatte Benz die Polizeischule abgeschlossen. Nun waren er
und Holz seit einem Jahr ein Team. Nach all der grauen
Theorie sollte der junge Kollege praktische Erfahrungen
sammeln. Nach Holz’ Einschätzung hatte er die Hälfte des
Weges, ein guter Kommissar zu werden, bereits geschafft.

„Und der Mann heißt Rainer Mai? So wie der
Liedermacher?“

„Der heißt Reinhard. Und wird außerdem mit e y im
Nachnamen geschrieben“, sagte Benz.

Holz runzelte die Stirn. „Woher –?“
Er zog eine Hand aus der Jackentasche, winkte ab. „Ist ja

auch wurscht. Die Kollegen sollen sich mit dem Zelt
beeilen. Ich komm mir langsam vor wie im Kino.“

Benz wertete das als Aufforderung zur Tat, denn er ging
zu einem der Spurentechniker in der Nähe und besprach
sich mit ihm. Der Mann nickte und zog sein Handy unter
dem Ganzkörperoverall hervor. Telefonierte. Gab Benz mit
einem Nicken zu verstehen, dass der Auftrag erledigt sei.

Holz schätzte die Zusammenarbeit mit Oliver Benz sehr.
Der junge Mann arbeitete schnell, trotzdem gewissenhaft
und vor allen Dingen leise. Anders als andere brauchte er
kein Klappern für sein Handwerk.

Das einzige „Problem“ war seine Hautfarbe. Ein paar
Kollegen machten keinen Hehl daraus, dass sie ihn am
liebsten von hinten sahen. Schon oft hatte Holz überlegt, ob
er die Arschlöcher auf eine Partie Russisch Roulette
einladen sollte. Er würde den Schiedsrichter spielen.

Benz kehrte zu ihm zurück und sprach weiter, als wäre er
nicht fortgewesen. „Laut dem Ausweis, den wir in der
Brieftasche bei dem Ermordeten gefunden haben, war er
fünfunddreißig Jahre alt und wohnte in der Hausnummer
17.“

„Angehörige?“
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„Geschieden. Lebte nach ersten Erkenntnissen allein.
Sagt der Hausmeister. Er sagt auch, dass es immer wieder
Probleme mit ihm gegeben hätte.“

„Welcher Art?“
„Ruhestörung, Belästigung der Nachbarn, so was in der

Art. Anscheinend war der Mann ein Unruhestifter.“
Holz hob mahnend den Zeigefinger. „Keine voreiligen

Schlüsse, Herr Kollege.“ Er tippte an seine Schläfe. „Alle
Schubladen bleiben vorerst offen, okay?“

„’tschuldigung“, murmelte Benz.
Er zeigte auf einen der Eckwohnblöcke, halb verdeckt

von einer riesigen Kastanie. Bei ihrer Größe musste sie
bestimmt hundert Jahre alt sein. Hatte vieles gesehen in
ihrem Baumleben. Bestimmt auch den Mörder.

„Herr Mai wohnte ganz oben, zweieinhalb Zimmer. Die
KT ist vor Ort und sucht auch dort nach Hinweisen. Ich hab
sie gebeten, uns umgehend zu informieren, sobald sie etwas
haben.“

„Gut gemacht.“
Benz verzog keine Miene. Seine Reaktion wunderte Holz

nicht, denn er hatte Benz als jemanden kennengelernt, der
Lob wenig oder gar nicht zur Kenntnis nahm. Kritik dafür
umso mehr. Ein Grund, warum Holz an manchen Tagen
peinlich genau auf seine Wortwahl achtete. „Sonst noch was
Wichtiges?“

„Ich glaube schon. Von den umliegenden Straßen gibt es
keinen direkten Zugang hier herein“, sagte Benz. „Wer auf
diesen Hof will, verfügt entweder über einen
entsprechenden Wohnungsschlüssel oder müsste, wenn er
keinen hat, mehrere Türen eintreten.“

„Hinweise, dass das passiert ist?“
„Noch nicht. Das Objekt ist ziemlich groß. Hab mir das

mal auf Google Maps angesehen. Wirkt auf mich ein
bisschen wie das Pentagon. Nur eben in viereckiger
Ausführung. Hermetisch abgeriegelt. Nur die Müllabfuhr
und der Hausmeister haben noch Zutritt.“

Holz wusste zwar, dass Google eine Suchmaschine im
Internet war, aber das war auch schon alles, was er dazu
sagen konnte. Er hatte sie nie benutzt, bevorzugte eine

8



analoge Gangart, die darauf beruhte, dass man im Dreck
herumkroch, Fragen stellte und auf seinem Notizblock
herumkritzelte. Handfest eben.

„Das heißt, wir könnten davon ausgehen, dass der Täter
ein Mitmieter ist?“ Er hatte laut gedacht.

Benz kniff die Augen zusammen. „Möglich. Oder er hat
den Mörder selbst hereingelassen. Vielleicht ein
Saufkumpel, der sich anschließend aus dem Staub gemacht
hat? Vielleicht ein Streit um Geld, der eskaliert ist?“

Holz schnaubte, deutete mit dem Kinn in Richtung
Sandkasten. „Sieht das für Sie wie ein Raubmord aus?“

„Mmh.“
„Außerdem haben Sie doch die Brieftasche gefunden,

oder?“
„Mmh.“
„War noch Geld drin?“
„Mmh.“
„Na sehen Sie. Nee, das hier war was anderes.“
„Und wie kommen Sie zu dieser Schlussfolgerung?“
„So ein Gefühl.“
Etwas am Boden erregte Holz’ Aufmerksamkeit. Er

bückte sich, hob einen fingernagelgroßen blauen Fetzen
auf. Der traurige Überrest eines Luftballons. Irgendwann
platzten die Dinger eben.

„Wissen wir schon, wie viele es sind?“
„Wie viele was es sind?“
„Mieter? Wie viele hier wohnen?“
Da war dieses Leuchten in Benz’ Augen, wie immer, wenn

er die Antwort auf eine besonders schwierige Frage hatte.
Holz mochte den Kerl wirklich sehr.

„Hab mit der Hausverwaltung telefoniert. Die waren
durch den Streifendienst informiert und wollten ihren
Geschäftsführer herschicken. Der soll dann alle unsere
Fragen beantworten. Ich hab nach einiger Diskussion mit
dem zuständigen Sachbearbeiter vorab aber schon diese
Info bekommen.“

„Sie lassen nichts anbrennen, oder?“
Benz zeigte Regung. „Es sind sieben Mietparteien pro

Aufgang“, sagte er. „Bei sechs Aufgängen mal vier Seiten
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macht das geschätzt rund hundertsiebzig. Wohlgemerkt,
bei einem Einzelhaushalt. Gehen wir mal lieber von der
doppelten Anzahl aus. Also dreihundertfünfzig bis
vierhundert Personen.“

„Gibt es eigentlich was, worin Sie nicht gut sind?“
Die Beiläufigkeit, mit der Benz seine Stärken unter den

Scheffel stellte, war für Holz beispiellos. Immerhin, er
selbst war ein exzellenter Kriminaler, und wenn er den
Worten seiner Frau Glauben schenken konnte, auch ein
ziemlich passabler Vater.

„Wie ist der Mann gestorben?“, fragte Holz, obwohl die
Todesursache offensichtlich schien. Der Mann war
erschlagen worden.

Benz ratterte seine Antwort wie eine Maschine herunter.
„Der Angriff muss von hinten erfolgt sein. Ein heftiger
Schlag auf den Kopf. Stumpfe Gewalteinwirkung, soweit
man das auf den ersten Blick sagen kann“, sagte Benz.
„Genaueres zur möglichen Tatwaffe erst, wenn uns der
Obduktionsbericht vorliegt.“

Wie aufs Stichwort wurde der Rechtsmediziner von
einem Streifenpolizisten durch den Hausaufgang Nr. 23 auf
den Hof geführt. Holz erkannte ihn. Dr. Wilhelm Albrecht.
Man nickte sich zu. Das musste als Begrüßung reichen.
Schließlich waren sie nicht zum Spaß hier.

Hinter Albrecht wurde auch endlich das transportable
Zelt hereingebracht, mit dem die Leiche vor den Augen
Neugieriger geschützt werden würde. Wobei das Kind
eigentlich schon in den Brunnen gefallen war.

Im Stillen wunderte Holz sich, warum noch keiner von
den Pressefritzen hier war. Normalerweise wurden sie von
einem Mord angelockt wie Motten vom Licht. Gar nicht
schlecht, so ein Hof. Fast wie eine kleine Festung.

„Wissen Sie, was ich nicht verstehe?“
„Warum Menschen einander umbringen?“ Nicht ein

Funke von Humor lag in Benz’ Stimme.
Holz beschloss, ebenso humorlos zu antworten. „Nein,

das versteh ich schon. Ich kann’s nur nicht nachvollziehen.
Nein, ich stelle mir die Frage, was für ein Typ Mensch das
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sein muss, der auf die Idee kommt, in einem Buddelkasten
ein Lagerfeuer zu machen?“

„Mein Typ ganz sicher nicht.“
Holz schnaubte belustigt. „Wann wissen wir mehr von

Mai?“
„Sobald ich im Büro bin, mach ich mich an die Arbeit.“
Mit den Augen strich Holz die Fassade ab, blies die

Wangen auf. „Dann bleiben all die Befragungen wohl an
mir hängen.“

„So hab ich das nicht gemeint.“
Holz schnaubte ein zweites Mal. „Schon gut, sollte ein

Witz sein. Ich muss mit Port telefonieren. Wir brauchen
Verstärkung. Allein sind wir Tage damit beschäftigt. Zeit
genug für den Mörder, seine Spuren zu verwischen.“

„Das hab ich auch schon gemacht. Er kann uns im
Moment nur zwei Kolleginnen, Brand und Markheim vom
LKA 2 schicken. Und auch nur für eine Woche. Alle
anderen Mitarbeiter vom Dezernat stecken bis zum Hals in
eigenen Fällen.“

Holz rümpfte die Nase. „Na, zum Glück machen wir beide
Urlaub. Also gut, wir teilen uns auf. Sie nehmen die linke
Seite, ich die rechte.“ Er unterstrich seine Worte mit klaren
Gesten. „Daran anschließend jeder einen Querriegel. Pro
Befragung zehn Minuten, es sei denn wir bekommen einen
konkreten Hinweis. Ansonsten nur das Wichtigste: Wer
sind Sie? Wie lange wohnen Sie schon hier? Kannten Sie
Reinhard Mai?“

„Rainer.“
„Wie bitte?“
„Der Tote hieß Rainer. Nicht Reinhard.“
Holz sah Benz verdattert an. „Dieser verdammte

Liedermacher. Bringt mich völlig durcheinander.“ Er schlug
mit der Hand leicht gegen Benz’ Oberarm. Eine
vertrauliche Geste. Die zweite in ihrer Zusammenarbeit.
Guter Kontakt war wichtig.

„Sie die Stirnseite, ich die hintere. Okay?“
So lange sie auch schon zusammenarbeiteten, keiner von

ihnen hatte bisher das sichere Ufer verlassen, dass ein Sie
ihnen bot.
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„Klingt nach einem guten Plan.“
„In einigen Sachen bin ich unschlagbar.“
Benz gestattete sich ein schmales Grinsen. Ein Anfang.
Sie warteten noch eine Viertelstunde, rauchten

schweigend, bereiteten sich innerlich auf die kommenden
Stunden vor. Benz hatte einen Taschenaschenbecher bei
sich, in dem sie anschließend die Zigarettenkippen
entsorgten.

„Warten Sie noch kurz“, sagte Holz. Er ging zu dem Zelt,
in dem der Rechtsmediziner seiner Arbeit nachging. Dabei
achtete er peinlich genau darauf, wo er hintrat. Schließlich
wollte er den Kollegen von der Spurensicherung nicht
unnötig die Arbeit erschweren.

Vorsichtig lugte er ins Innere des Zelts.
Die Leiche lag nun auf dem Rücken, das Gesicht voller

Sand. Auf der rechten Hälfte war dennoch ein Tattoo zu
erkennen. Was sollte das sein, eine Schlange?

„Guten Morgen, Herr Doktor. Wissen Sie schon, wann es
passiert ist?“

Albrecht sah ihn an. Er war braungebrannt und sein
überaus blondes Haar kontrastierte das. „Hört das denn nie
auf?“, fragte er.

„Wahrscheinlich nicht. Also, was meinen Sie?“
„Nach vorsichtiger erster Schätzung würde ich sagen, der

Mann wurde zwischen dreiundzwanzig und zwei Uhr
morgens getötet. Nach der Verletzung zu urteilen, tippe ich
auf einen Hammer, wahrscheinlicher aber so etwas wie ein
Baseballschläger oder ein Stahlrohr. Genaueres erst –“

„Nach der Obduktion, ich weiß“, vollendete Holz den Satz
des Rechtsmediziners. „Danke.“

Er zog den Kopf aus dem Zelt, ging zurück zu Benz und
versorgte ihn mit der Information zum möglichen
Todeszeitpunkt. „Dann wollen wir mal“, sagte er.
„Zwischendurch geben Sie mir bitte einen Lagebericht
übers Handy.“

Benz nickte. Sie trennten sich.
Holz steuerte den Aufgang an, in dem der Ermordete

gewohnt hatte. Kurz bevor er ihn erreicht hatte, spielte sein
Handy die Hells Bells. Er nahm ab, es war Susanne.
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Sie sagte, dass es in der Schule Ärger gegeben hatte. Pia,
die mittlere seiner Töchter, hatte sich geprügelt. Susanne
hatte sie abholen müssen. Das andere Mädchen hatte eine
Platzwunde am Kopf davongetragen.

Er glaubte kaum, was er hörte, aber im Augenblick
konnte er sich nicht darum kümmern. Er vertröstete seine
Frau, versprach ihr, mit Pia zu reden, sobald er zu Hause
war. Doch als er das Handy zurück in die Jackentasche
schob, war ihm bewusst, dass heute ein langer Tag werden
und er sein Versprechen wohl nicht einhalten würde.

In Momenten wie diesen ertappte er sich dabei, wie er
sich nach den Zeiten zurücksehnte, in denen er durch
Deutschland gereist und in den besten Hotels abgestiegen
war, um am nächsten Tag bei einem Radiosender oder in
einer Talkshow ein Interview zu geben. Und dass nur, weil
er damals den Taximörder geschnappt hatte.

Er liebte seinen Job und er liebte seine Familie, aber
diese Monate waren fast völlig frei gewesen von jeglicher
alltäglichen Pflicht. Ein völlig anderes Leben. Danach
konnte man süchtig werden, wenn man nicht aufpasste. Mit
diesen Gedanken betrat er schließlich das Haus.
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2 An die ersten drei Wohnungstüren klopfte er
erfolglos. Auch sein lautes „Polizei, bitte machen Sie auf!“
hatte nicht den gewünschten Effekt. Das fing ja gut an.

Er lauschte kurz an den Türen, obwohl er davon ausging,
dass keiner bewusst die Staatsgewalt ignorierte. Selbst der
Mörder nicht. Von oben drangen Geräusche zu ihm. Die
Kriminaltechnik arbeitete wie immer sehr gewissenhaft.

Er notierte sich die Namen der nicht Angetroffenen in
seinem Notizbuch. Auf sie würde er später zurückkommen.

Der vierte Versuch war endlich von Erfolg gekrönt. Wenn
man so wollte. Eine Frau in ihren Siebzigern öffnete die Tür
einen Spaltbreit. Lugte hinaus wie ein Mäuslein aus seinem
Versteck. Wahrscheinlich wechselte sie immer verängstigt
die Straßenseite, wenn ihr jemand entgegenkam. „Frau
Doran?“ Er hatte den Namen vom Klingelschild abgelesen.

„Ja.“ Sie zog das Ja in die Länge. Es klang beinahe wie
Mäh.

„Martin Holz, Kriminalpolizei Berlin“, sagte er sein
übliches Sprüchlein auf und zeigte seine Dienstmarke.

Darauf gab es drei grundlegende Reaktionen: Entsetzen,
gespielte Gleichgültigkeit oder Angst. Egal ob man sich
etwas zuschulden hatte kommen lassen oder nicht.

Bei Frau Doran war es eine Mischung aus Ersterem und
Letzterem. Holz beschloss, behutsam vorzugehen. Mr.
Fingerspitzengefühl, wenn es darauf ankam.

„Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, es geht nicht
um Sie.“ Ein guter Anfang. Der Türspalt wurde eine
Winzigkeit größer. Wenn das in der Geschwindigkeit
weiterging, würde er den ganzen Tag hier stehen. „Ich habe
ein paar Fragen. Geht auch ganz schnell.“

Frau Doran setzte ihre Brille auf, die sie an einem Band
um den Hals trug, und musterte ihn. Wahrscheinlich hatte
er sie beim allmorgendlichen Zeitungslesen gestört. Auf
ihrer beigefarbenen Bluse war ein Kaffeefleck. Der Geruch
nach aufgewärmten Essen drang aus der Wohnung.

„Darf ich reinkommen?“
„Und Sie sind wirklich von der Polizei?“
„Ganz bestimmt.“
„Man hört ja so viel.“
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„Da haben Sie recht.“ Er hielt noch einmal seine Marke in
die Höhe. „Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich von
der Polizei bin.“ Wahrscheinlich sagt jeder zweitklassige
Verbrecher einen ähnlichen Spruch auf.

„Ja, wenn das so ist … aber wissen Sie, es ist –“
„Gerade schlecht, ich verstehe. Aber die Nachbarn sollen

doch nicht mitbekommen, was wir zwei besprechen. Sie
wissen doch, wie das ist, nachher heißt es, oh, die Frau
Doran hat wohl einen neuen Verehrer.“ Er zwinkerte ihr zu,
setzte dazu noch sein charmantestes Lächeln auf. Das, mit
dem er Susanne herumbekommen hatte, damals im Zug. Es
wirkte auch dieses Mal.

„Ich hab nicht geahnt, dass heute Besuch kommt“, sagte
sie, während sie die Tür ganz öffnete. Sie murmelte noch
etwas, das wie „gestern schon“ klang, dann sagte sie: „Es ist
aber nicht aufgeräumt.“

Er winkte ab. „Kein Problem, ich habe Kinder.“
Frau Doran wackelte ins Wohnzimmer, er hinterher. Es

roch dezent nach Blumen, und das Erste, das ihm auffiel,
war ein riesiger Strauß Gerbera, der in einer Vase auf einer
Kommode stand. Die Blumen leuchteten frisch in Weiß,
Orange und Rot, angenehme Farbkleckse in einer
ansonsten eher farblosen Umgebung. Sofa, Couchtisch mit
Holzumrandung und Keramikplatten in der Mitte, zwei
Sessel. Auf einem lag ein fetter Kater auf dem Rücken und
schlief. Eines seiner Beine zitterte im Schlaf.

Frau Doran setzte sich auf den freien Sessel, beugte sich
über die Lehne und klopfte auf das Sitzpolster der Couch.
„Hierher bitte. Dann höre ich Sie besser.“

Der Kater schnurrte. Träumte wohl gerade von einer
Maus.

„Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich lieber
stehen. Es dauert ja nicht lange.“

Sie nickte, schien einverstanden. „Dann müssen Sie aber
laut sprechen.“

„Das werde ich.“
Sie lächelte ihn unsicher an. „Darf ich Ihnen etwas

anbieten? Tee? Oder Kekse?“
„Nein, danke. Nur ein paar Antworten.“
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„Ich hoffe, ich kann Ihnen helfen.“
Frau Doran wirkte zerbrechlich. Sie erinnerte ihn an ein

Vogeljunges, das aus dem Nest gefallen war. Auf eine
seltsame Art hatte er das Gefühl, sie in den Arm nehmen zu
wollen. Er schüttelte den Gedanken ab, sah sich einen
Augenblick lang um.

Auf der Kommode standen neben dem Blumenstrauß
Fotos, offensichtlich die ihrer Liebsten. Eine Frau in ihren
Vierzigern und ein junger Mann, vielleicht Ende zwanzig,
waren das Hauptmotiv. Auf einem der Fotos umarmte der
Mann Frau Doran und hielt eine Urkunde in die Kamera.
Sein Blick hatte etwas Durchsetzungsstarkes.

„Ein schöner Blumenstrauß“, sagte Holz, um
unverfänglich zu beginnen.

„Von meinem Johann“, sagte Frau Doran stolz. „Meinem
Enkel.“

„Besucht er Sie oft?“
„Er kommt meist direkt aus dem Krankenhaus. Er ist

Arzt, wissen Sie.“ Frau Doran setzte ein liebevolles Lächeln
auf. „Er hat furchtbar viel zu tun, aber für seine Oma hat er
immer Zeit.“ Holz konnte förmlich sehen, wie der alten
Dame das Herz aufging. Offenbar hatten ihr Enkel und sie
eine ganz besondere Beziehung.

„Toller Junge.“ Holz zog den Notizblock aus der
Manteltasche. Frau Doran sah ihm aufmerksam zu, die
Hände im Schoß verschränkt.

Er wedelte mit dem Block. „Damit ich nichts vergesse.“
Frau Doran nickte. „Wem sagen Sie das.“
Holz klärte die ältere Dame zunächst darüber auf, dass

sie eine Zeugin war. Belehrte sie über ihre Rechte und
Pflichten. Frau Doran hing ihm an den Lippen. Sie verstand
jedes seiner Worte.

Dann fragte er das Übliche ab: Name, Alter,
Familienstand. Einerseits zum Warmwerden, andererseits,
um die ersten Informationen zu bekommen. Er erfuhr, dass
sie in zwei Monaten ihren dreiundsiebzigsten Geburtstag
feiern würde, und seit fünf Jahren Witwe war. Dann ging es
ans Eingemachte.

„Wie lange wohnen Sie schon hier?“
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„Fünfundzwanzig Jahre.“ Sie seufzte. „Hat sich vieles
verändert.“

„Wie meinen Sie das?“
„Ach, wissen Sie, früher bin ich mit den Nachbarn gut

ausgekommen. Was haben wir miteinander geplaudert. Wir
haben uns sogar gegenseitig besucht.“ Sie hielt inne, starrte
in die Ferne. „Heute ist alles anders. Heute geht man
aneinander vorbei. Zu grüßen kostet viele Menschen schon
Überwindung.“ Frau Doran klang ehrlich betroffen.

„Finden Sie?“
„Sie etwa nicht?“
Er zuckte mit den Schultern. Frau Doran lächelte

wissend. Sie zeigte Richtung Fenster. „Das ist der Mai,
richtig?“

Einem unanständigen Reflex folgend wollte Holz darauf
antworten, nein, September, aber seine gute Erziehung
hielt ihn davon ab. Stattdessen ging er ans Fenster. Konnte
den Sandkasten gut sehen. Allerdings war es jetzt hell, wie
viel man bei Dunkelheit erkannte, konnte er nicht
abschätzen.

„Ja, das ist er. Deshalb bin ich hier.“
Albrecht trat aus dem Zelt. Sah aus, als wäre er fertig mit

seiner Arbeit.
Ein Kichern. Holz drehte sich um. Frau Doran saß da wie

eine Wachsfigur. Hatte er sich verhört?
„Wie gut kannten Sie Herrn Mai?“
„Gar nicht.“ Eine hörbare Schärfe hatte sich in die

Stimme von Frau Doran geschlichen. „Und das wollte ich
auch nicht.“

„Wieso nicht?“
Plötzlich kam Leben in die alte Dame. Sie setzte sich

aufrecht und legte beide Hände auf die Sessellehnen. „Der
war ein Scheusal. Vor dem musste man Angst haben.“

„Hatten Sie Angst?“
„Er war der Grund, warum ich nicht mehr oft aus dem

Haus ging.“
„Hat er Sie belästigt?“
„Nicht direkt, aber wenn ich ihn getroffen habe, hat er

mich so komisch angeschaut. Als würde er was im Schilde
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führen. Ich sag Ihnen, irgendwas war mit dem. Das war ein
ganz Durchtriebener, Hinterhältiger. Der wirkte, als hätte
er immer was im Hosenbund stecken. Hatte er
wahrscheinlich auch.“ Frau Doran erschauderte. „Mir wird
jetzt noch ganz anders, wenn ich nur an ihn denke.“

Der Kater regte sich, drehte sich auf den Bauch.
„Keine Ahnung, warum die Hausverwaltung den in unser

Haus gelassen hat“, fuhr sie fort. „Wenn mein Hans noch
gelebt hätte, der wäre aber zu den Leuten von der
Verwaltung hingegangen und hätte ihnen ordentlich den
Marsch geblasen. Dann hätten sie den Kerl wieder
rausschmeißen müssen.“

Holz musste sich ob der Formulierung ein Schmunzeln
verkneifen. „Aber Herr Mai ist Ihnen gegenüber nie
übergriffig geworden, oder doch?“

Frau Doran sah ihn aus großen Augen an. „Wie Sie das
sagen, ‚Herr Mai‘? Das war kein Herr, das war ein
Verbrecher, wenn Sie mich fragen.“

„Solange ich Polizist bin, ist mir noch niemand begegnet,
der zweifelsfrei aussah wie ein Verbrecher.“

„Vielleicht sollten sie sich angewöhnen, genauer
hinzuschauen.“

Holz atmete tief ein. Ruhig bleiben.
„Und ja, er hat mich angefasst, wenn Sie das wissen

wollten“, fuhr Frau Doran fort. „Hat mich einmal auf der
Treppe ruppig beiseitegeschoben, weil er es eilig hatte. Hat
gesagt, ‚aus dem Weg, du Hexe‘.“

Sie schüttelte den Kopf, konnte es wohl noch immer
kaum fassen.

Holz senkte die Stimme. „Wissen Sie, ob einer Ihrer
Nachbarn ähnliche Probleme hatte?“

„Ganz bestimmt. Aber von denen hat ja nie einer den
Mund aufgemacht, auch nicht, wenn der Herr Mai seine
Knallermusik gehört hat.“

„Sie meinen laute Musik?“
„Laut und hässlich.“
Der Kater öffnete ein Auge.
„Wenn Sie sich dieses Getöse jeden Tag anhören müssen,

möchten Sie am liebsten sterben. Zum Glück wohne ich
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hier unten, da war es nicht ganz so laut. Aber fragen Sie mal
Frau Nebentritt. Die wohnt unter Herrn Mai. Die wird sich
auch freuen, dass er nicht mehr ist. Hat ein Baby. Der
Mann hat sie sitzenlassen. Also niemand da, der sie
beschützt. Sie hat mir mal erzählt, dass dieses Schwein
abends vor ihrer Tür stand und zu ihr rein wollte. Sie hat
gedroht, die Polizei zu rufen, erst dann ist er abgehauen.“

Holz machte sich eine weitere gedankliche Notiz.
„Wie lange hat Herr Mai hier gewohnt?“
„Zu lange.“
„Frau Doran, bitte?“
Der Kater reckte und streckte sich und bohrte seine

Krallen in den Sesselbezug. Dann sprang er herunter und
schlich zu seinem Frauchen. Sie kraulte ihn hinter den
Ohren.

„Zwei, drei Jahre. So genau weiß ich das nicht.“
Holz notierte sich die Information. „Ziemlich kurz also.“
„Wenn Sie es sagen.“
„Eine letzte Frage, Frau Doran, dann sind Sie mich los.

Haben Sie gestern Nacht etwas gesehen oder bemerkt?
Irgendetwas Ungewöhnliches? Etwas, das nicht war wie
sonst?“

Sie schüttelte den Kopf. „Ich hab noch einen Krimi
geschaut und bin gegen neun ins Bett. Wissen Sie, ich
werde immer so schnell müde, wenn ich Fernsehen gucke.
Manchmal schlafe ich sogar im Sessel ein. Gestern nicht.
Ich hab es grad noch so ins Bett geschafft und weg war ich.
Hab sogar vergessen, dem Mohrle noch was in den
Fressnapf zu tun. Da war er ganz schön sauer, der kleine
Mann. Nicht wahr, mein Mohrle?“ Sie kraulte stärker, der
Kater schnurrte lauter. Es war Zeit zu gehen.

 
Zwei weitere Fehlversuche eine Etage höher. Und Frau
Nebentritt war auch nicht da.

Holz lief bis ganz nach oben, zur Wohnung von Rainer
Mai. Die Tür war offen, ein Kriminaltechniker stand im
Flur. Es roch nach kaltem Zigarettenrauch und etwas
anderem, das Holz nicht definieren konnte. Er zeigte seine
Marke. „Ich leite die Ermittlungen.“
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Der Mann nickte unter der Kapuze seines Overalls.
„Was gefunden?“
Der Techniker kam näher. Er hatte einen Leberfleck auf

der Stirn. „Könnte von meinem Sohn sein, die Bude.
Typische Junggesellenwohnung. Tisch, Bett, Stuhl,
Fernseher. Nichts Besonderes. Im Kühlschrank Salami,
Margarine und Weißbrot. Schlafzimmer das übliche Chaos:
Klamotten auf dem Boden, ungemachtes Bett, Bettwäsche
scheint das letzte Mal vor Monaten gewaschen worden zu
sein.“

„Hinweise auf eine Auseinandersetzung?“
„Nichts, keine Blut-, keine Kampfspuren. Auf dem Tisch

im Wohnzimmer steht eine Flasche Rum. Viertelvoll. Kein
Glas.“

„Marke?“
„Discounter.“
„Lässt sich sagen, ob das Opfer letzte Nacht Besuch

hatte?“
„Nicht mit Sicherheit.“
„Fingerabdrücke?“
„Reichlich.“
„Also abwarten.“
Der Techniker schob einen Mundwinkel nach oben.

Sollte wohl ein Lächeln sein. „Ihnen bleibt nichts anderes
übrig.“

Holz bedankte sich und machte sich wieder auf den Weg
nach unten.

Er riss ein paar Seiten aus seinem Notizbuch, schrieb
jeweils seinen Namen und die Nummer der Dienststelle mit
der Bitte um dringenden Rückruf darauf und warf sie in die
Briefkästen derer, die er nicht angetroffen hatte.

Sein Handy klingelte.
Nicht jetzt, Susanne.
Doch es war nur die Verstärkung, die sich ankündigte.
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3 Die Wohnung, in der Holz sich jetzt befand, lag
neben der von Mai. Quasi auf Augenhöhe, eben nur einen
Aufgang weiter.

Der Flur war korngelb gestrichen, die Küche hellgrau und
eine Wand des Arbeitszimmers strahlte in sattem Blau.
Jemand in diesem Haushalt liebte wohl Farben. Alle Türen
standen offen. Bis auf eine. Im Vorbeigehen hörte Holz
Kinderlieder.

Ein riesiger, weißer Deko-Anker hing an der blauen
Wand, im Wohnzimmer stand das Modell eines Segelboots
auf einer Anrichte. Holz fühlte sich augenblicklich wohl,
und der Mann, der neben ihm auf dem Balkon stand, wirkte
sympathisch.

Er hieß Bernd Mesch, war einundvierzig Jahre alt und
nach eigenen Angaben glücklich verheiratet. Er hatte einen
Sohn, der heute nicht im Kindergarten war, da die
Einrichtung wegen einer Fortbildungsmaßnahme
geschlossen hatte. Die Formalien waren damit geklärt.

Mesch trug kabellose Kopfhörer im Ohr, auf dem teuer
aussehenden Wohnzimmertisch stand ein aufgeklappter
Laptop, daneben zwei Handys.

Holz hatte bereits beim Betreten der Wohnung den
freundlichen Hinweis bekommen, dass jeden Moment eines
der Telefone klingeln konnte. Mesch schien ein wichtiger
Mann zu sein.

Jetzt standen sie auf dem Balkon. Mesch trug ein weißes
Hemd und eine Anzughose. Seine Füße steckten in blank
geputzten Budapestern.

„Arbeiten Sie jeden Tag von zu Hause?“, fragte Holz.
„So Gott und die Firma es wollen“, sagte Mesch und

lachte.
Holz war fast ein bisschen neidisch. „Was genau machen

Sie?“
„Ich bin leitender Angestellter in einem IT-

Unternehmen. Quasar GmbH. Kennen Sie?“
Holz schüttelte den Kopf.
Mesch nahm es zur Kenntnis und fuhr mit Stolz in der

Stimme fort. „Wir sind Marktführer im Bereich
Sicherheitstechnologie: Firewalls, Virenscanner etc.

21



Betreuen ausschließlich Ministerien und Behörden. Auch
außerhalb von Deutschland. Mittlerweile haben wir
vierhundert Angestellte.“

„Beeindruckend“, sagte Holz. Er hatte verstanden, dass
Meschs Firma irgendwas mit Computern zu tun hatte. Er
trat an das Balkongeländer und linste um die Trennwand in
die Nebenwohnung. Auf dem Balkon stand ein weißer
Plastikstuhl, ein ausgeblichener Sonnenschirm von einer
bekannten Biermarke, ein voller Aschenbecher auf dem
Steinboden. Holz konnte die Kriminaltechniker im Inneren
der Wohnung herumwuseln sehen.

„Eine Schande, dass so etwas passiert. Und dann noch
dort, wo die Kinder spielen.“

Holz hatte genug gesehen, kam zurück. „Ihr Sohn auch?“
Mesch nickte. „Früher bin ich viel mit ihm

herumspaziert, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr
mit Sack und Pack herumzulaufen. Kinderwagen,
Rucksack, Verpflegungsbeutel. Und im Sommer noch eine
Kühltasche. Da kommt so ein Hof gerade gelegen. Obwohl
ich mich am Anfang ja innerlich gewehrt habe, jeden Tag
dort unten zu hocken.“

„Wieso?“
„Es hat etwas Kleinbürgerliches an sich.“
Natürlich, was sonst.
„Hatten Sie viel Kontakt mit Rainer Mai? So als direkte

Nachbarn?“
Mesch zögerte, bevor er antwortete. „Es war nicht

einfach, mit ihm in Kontakt zu treten.“
„Das habe ich mir fast gedacht.“
Mesch zog fragend die Augenbrauen zusammen, doch

Holz war fertig.
„Er war sehr … eigenwillig wäre ein passendes Wort.“
„Eigenwillig?“
Bernd Mesch verschränkte die Arme. Das Hemd spannte

vor der Brust. Er war schlank, wirkte durchtrainiert, gar
nicht wie jemand, der stundenlang am Schreibtisch saß.
Offenbar ein Mann, der zur Tat schreiten konnte, wenn es
nötig war. Holz schob den Gedanken beiseite, es war zu
früh, die geistigen Schubladen zu öffnen.
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„Wir sind ein paarmal … aneinandergeraten. Ganz
freundlich von meiner Seite aus. Er hingegen hat sofort
überreagiert.“

„Was genau ist passiert?“
Meschs Zunge wanderte innen an der Unterlippe entlang.

Sein Gesicht hatte plötzlich etwas Geringschätziges an sich.
„Er rauchte gefühlt jede Stunde. Und nicht nur, dass der

Rauch zu uns herüberzog, nein, er hustete auch ständig. So
laut, dass ich manchmal glaubte, er würde sich die Lunge
aus dem Leib kotzen.“ Mesch hob die Hand. „Entschuldigen
Sie meine Ausdrucksweise.“

„Bin Schlimmeres gewohnt.“
Mesch schien sich seine nächsten Worte gut zu

überlegen. Holz ließ ihm Zeit.
„Man soll nicht schlecht über die Toten reden, aber …

dieser Mann war eine Zumutung, eine Plage.“
Mesch nahm die Arme herunter, trat ans Geländer,

stützte sich darauf ab. Sah in die Ferne wie ein Admiral, der
auf die feindliche Flotte starrte. „Sicherlich belastet mich
das in irgendeiner Weise, aber es ist nun mal die Wahrheit.
Dieser Mann hat sich benommen, als wäre er der König der
Welt.“ Mesch atmete tief ein. „Seit ich ein Kind habe, pflege
ich einen anderen Blick auf die Welt. Ich will, dass es ihm
gut geht, dass es eine gesicherte Zukunft hat. Dafür braucht
es Regeln. Regeln, an die sich alle halten müssen. Nur so
kann es in meinen Augen funktionieren. Ansonsten geht
alles vor die Hunde. Leider gibt es Zeitgenossen, die sich
einen Dreck um andere scheren. Und ich habe das
schreckliche Gefühl, dass diese Menschen immer mehr
werden.“ Mesch sah Holz an. Verzweiflung lag in seinem
Blick. „Haben Sie Kinder?“

„Drei Töchter.“
„Dann verstehen Sie mich.“
„Grundsätzlich schon. Mein Blick in die Zukunft ist

allerdings nicht ganz so pessimistisch.“
„Obwohl Sie Polizist sind? Wie machen Sie das?“ Mesch

wirkte, als hätte er plötzlich alle Hoffnung verloren. Bevor
Holz auf seine Frage antworten konnte, drang plötzlich
Handyklingeln aus dem Wohnzimmer.
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Mesch richtete sich auf, nahm das Gespräch über die
Kopfhörer an. Hob einen Finger, um anzuzeigen, dass es
wichtig war.

Wie schnell wir doch zum Alltag zurückkehren, dachte
Holz.

Mesch wirkte sehr bestimmt, während er telefonierte. Er
gab Anweisungen, stellte Fragen, setzte Fristen. Ein Mann,
der gewohnt war, zu bekommen, was er wollte. Business as
usual.

Es war nichts, womit Holz etwas anfangen konnte. In
Gedanken zog er zwei Punkte von Meschs Sympathiekonto
ab. Endlich beendete dieser das Telefonat. „Das war
wichtig.“ Es sollte wohl eine Entschuldigung sein.

„Wann haben Sie Herrn Mai das letzte Mal gesehen?“
„Gehört trifft es wohl eher.“
Holz machte ein fragendes Gesicht.
„Der Mann hielt nicht viel von Ruhezeiten. Kam oft vor,

dass er mitten in der Nacht seine Radaumusik anmachte.
Auch rechtes Zeug, wenn Sie mich fragen. Ich kenne mich
damit zwar nicht aus, aber die einschlägigen Parolen sind
mir durchaus bekannt.“

Holz machte sich in Gedanken eine Notiz: die politische
Gesinnung des Opfers prüfen.

„Frau Doran nannte es Knallermusik.“
„Wer ist Frau Doran?“
Holz deutete mit dem Zeigefinger nach unten, dorthin,

wo sich ungefähr die Wohnung der alten Dame befand.
„Müssen Sie alle befragen, die hier wohnen?“
„So der Plan.“
„Sie ganz allein?“
„Können wir bitte darauf zurückkommen, wann Sie

Herrn Mai das letzte Mal gesehen oder gehört haben?“
Mesch sah etwas pikiert drein.
„Gestern Abend, so gegen halb elf. Kurz bevor ich ins Bett

bin. Zum Glück liegen Kinder- und Schlafzimmer zur
anderen Seite raus. Sonst würden wir wohl manches Mal
nachts keine Ruhe finden.“

Holz nickte. „Ich nehme an, Ihre Frau hat ebenfalls
geschlafen?“
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„Natürlich. Was denken Sie denn?“ Meschs Ton ließ eine
gewisse Verärgerung spüren.

„Reine Standardfrage, nichts weiter.“
Doch Bernd Mesch sah ihn an, als hätte er plötzlich

Hautausschlag bekommen.
„Verdächtigen Sie uns?“
„Ich befrage Sie.“
„Macht das einen Unterschied?“
„Einen erheblichen.“
„Aha, und welchen?“ Mesch stemmte die Arme in die

Seite.
Holz lächelte schmallippig. „Würde ich Sie verdächtigen,

hätte ich Ihnen vorher Ihre Rechte als Beschuldigter
erklärt.“

Mesch setzte zu einer Antwort an, doch da klopfte es von
innen gegen die Scheibe der verglasten Balkontür. Ein
Steppke von etwa sechs Jahren winkte ihnen zu.

Mesch knurrte ärgerlich. Er schob die Tür auf. „Was
möchtest du?“

Der Steppke übte einen unschuldigen Augenaufschlag.
„Kann ich … kann ich …?“ Er klang verschnupft.

„Ich habe dir gesagt, dass ich mich unterhalte“, fuhr
Mesch seinen Sohn an.

„Aber ich … ich …“
„Jetzt sag endlich, was du möchtest.“
Holz tat der Junge leid. Im Hause Mesch galt

offensichtlich nur ein Wort etwas, das des Hausherrn. Er
hätte Mesch am liebsten zurechtgewiesen, hielt aber an
sich.

Der Junge sah Holz verlegen an.
Der kannte solche Situationen zur Genüge. Ein Fremder

in der Wohnung? Da musste man schon mal nachsehen,
wer das war. Die Neugier von Kindern war grenzenlos. So
wie seine eigene. Berufskrankheit. Ohne darüber
nachzudenken zog er eine Grimasse. Der Steppke grinste.
„Kann ich … kann ich malen?“, fragte er.

Mesch stöhnte auf. Sein Sympathiekonto sank auf null.
„Klar kannst du malen, dein Papa und ich sind fertig“,

sagte Holz. Er wandte sich an Mesch, der ihn verdutzt
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ansah. „Wenn ich noch Fragen habe, melde ich mich.“
Er schenkte dem Jungen ein aufmunterndes Lächeln und

trat an ihm vorbei vom Balkon ins Wohnzimmer. In seinem
Rücken spürte er die Blicke von Bernd Mesch.

Er hatte den Mann angelogen. Er hatte ihn in den Kreis
der Verdächtigen befördert. Mesch hatte ein Motiv, er war
körperlich in der Lage, einen Mord zu begehen, und sein
Alibi war nicht gerade wasserdicht. Außerdem schien er
leicht reizbar zu sein. Gute Bedingungen für einen Mord.

Als Holz die Wohnungstür hinter sich zuzog, läuteten in
seiner Jackentasche die Hells Bells.

Es war Benz. Und er hatte Neuigkeiten.
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4 „Ich hätte es nicht gesehen, wenn ich hier unten
nicht gebückt laufen müsste. Welches Genie plant so
etwas?“

Benz spielte auf die Höhe des Kellerdurchgangs an, in
dem sie standen. Heizungs- und Wasserrohre liefen an der
Decke entlang. Selbst Holz musste den Kopf einziehen, um
sich keine Beule zu holen. Beim Hereinkommen wäre er
beinahe mit der Stirn gegen einen niedrig hängenden
Türsturz gerammelt.

„Die Häuser sind in den Dreißigern erbaut worden,
vielleicht waren die Menschen damals kleiner.“

Benz schnaubte abfällig. „Wie auch immer.“ Er zeigte auf
eine entfernte Stelle auf dem Betonboden. „Ich hab’s erst
für Wasserflecken gehalten.“

Holz nickte anerkennend. „Der geübte Blick eines
Kriminalers. Das wird langsam.“

„Ja, genau. Oder es war einfach nur Glück.“
Holz tippte sich mit dem Daumen ans Kinn. Gott, diese

Bescheidenheit.
Sein Partner und er befanden sich in einem schmalen

Gang, der vom Hauptgang abzweigte. Dieser führte vom
Innenhof ins Haus. Wasser rauschte über ihren Köpfen. Es
roch leicht muffig.

Holz war bereits im Bilde. Benz hatte seine ersten
Zeugenbefragungen durchgeführt und sich den zweiten
Aufgang vornehmen wollen, als er seine Entdeckung
machte. Sie hatte ihn zu der Kellertür geführt, vor der sie
nun standen. Oben war ein Spalt, vielleicht zehn
Zentimeter breit, genügend Platz, um etwas
hindurchzuschieben. Vor der Tür ein weiterer, kaum
erkennbarer Blutstropfen.

Neben Holz hatte Benz auch jemanden von der
Spurensicherung herbeordert.

„Ich wollte warten, bis Sie da sind.“
„Und den Triumph mit mir teilen?“
„Bitte?“ Es lag ehrliche Empörung in Benz’ Stimme.
„Schon gut. Wem gehört der Keller?“ Das mit dem

Humor musste Holz seinem Kollegen noch beibringen.
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Benz deutete auf eine teilweise verblichene, aber noch
lesbare Nummer, die oben neben der Tür mit Bleistift auf
ein Stück angenagelter Pappe geschrieben war. Ohne ein
weiteres Wort ging er an Holz vorbei. Ein paar Augenblicke
später hörte Holz ihn im Hauptgang telefonieren.

Als er zurückkam, achtete er nicht auf den Türsturz und
knallte mit dem Kopf dagegen. Es tat Holz schon vom
Zusehen weh.

„Scheiße!“ Benz rieb sich die angeschlagene Stelle.
„Alles in Ordnung?“
„Der Besitzer des Kellers heißt Wilhelm Fürstenberg, sagt

der Sachbearbeiter. Wohnt im Erdgeschoss“, presste Benz
hervor. Immer im Dienst, der Mann.

„Lassen Sie mich mal sehen.“
Zögerlich nahm Benz die Hand weg. Eine kleine

Platzwunde, nichts Schlimmes, aber es blutete. Holz zog ein
Papiertaschentuch aus der Hosentasche, reichte es seinem
Kollegen. Als Vater hatte er immer eines dabei.

„Danke.“
Im Hauptgang waren Schritte zu hören.
Ein Kollege der Kriminaltechnik erschien. Sein feistes

Gesicht war von ungesunder Blässe, was sein dichter,
schwarzer Schnurrbart unterstrich. Er trug einen
Spurensicherungskoffer in der einen, einen Seitenschneider
in der anderen Hand. Benz hatte schweres Gerät
angefordert.

Der Techniker warf seinem Partner einen abfälligen Blick
zu. Seit Benz bei der Kripo war, waren ihm etliche solcher
Blicke zugeworfen worden. Meist heimlich, hinter seinem
Rücken.

„Passen Sie auf, wo Sie hintreten“, sagte Holz übertrieben
laut. Benz lehnte neben ihm an der Kellerwand, stieß einen
Seufzer der Erleichterung aus. Der Schmerz ließ offenbar
nach.

Der Angesprochene machte einen Schritt zurück,
verschwand aus ihrem Blickfeld. Man hörte ein Scharren,
ein Klicken, kurz darauf stellte der Techniker ein
Nummernplättchen neben den Blutflecken im Hauptgang
auf, machte Fotos.
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Holz nutzte die Zeit, um übers Handy beim zuständigen
Staatsanwalt einen mündlichen Durchsuchungsbeschluss
für den Keller zu bekommen. Eine Minute später hatte er
ihn. Unverzügliche Beweismittelsicherung zog immer.

„Habt ihr noch was?“, fragte der Techniker.
„Der Keller“, sagte Holz. „Öffnen Sie ihn bitte.“
Er trat zur Seite, genau wie Benz.
Der Techniker brauchte nicht lange, um das Schloss an

der Kellertür auf Fingerabdrücke zu untersuchen. Als er
damit fertig war, nahm er den Seitenschneider in die Hand
und machte sich daran zu schaffen. Das Schloss hatte der
rohen Gewalt des Werkzeugs kaum etwas
entgegenzusetzen.

Die Tür öffnete sich knarrend, gab den Blick auf das
Innere des Kellers und damit auch auf den
blutverschmierten Baseballschläger frei, der wie achtlos
hingeworfen dalag. Wer auch immer ihn zuletzt benutzt
hatte, derjenige hatte sich wenig Mühe gegeben, ihn zu
verstecken.

„Wenn es denn keine Umstände macht, ich bräuchte hier
mehr Platz“, sagte der Techniker. Er bedachte Benz erneut
mit einem abfälligen Blick. Holz hatte genug gesehen. In
jeder Hinsicht. „Gibt‘s hier ein Problem?“

„Nö, wieso?“
„Warum dann so unfreundlich?“
„Wären Sie auch, wenn Sie seit fast vierundzwanzig

Stunden im Dienst wären.“
„Das ist alles?“
Der Kriminaltechniker hob spöttisch den Mundwinkel,

fixierte Oliver Benz. „Wenn ihr’s genau wissen wollt: So ’ne
wie du haben hier nichts verloren. In Deutschland nicht,
und erst recht nicht bei der Polizei.“

Benz nahm das Taschentuch herunter, das er sich immer
noch gegen die Stirn gepresst hatte.

Holz sprang ihm bei. „Starke Worte für jemanden –“
Benz ließ die Hand nach oben schnellen. Es wirkte wie

ein umgekehrter Karateschlag „Danke, aber ich kämpfe
meine Kämpfe allein.“
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In einer zackigen Bewegung stieß er dem
Kriminaltechniker das Taschentuch vors Gesicht. Der
Mann zuckte erschrocken zurück. Holz nahm es mit
Genugtuung zur Kenntnis.

„Mein Blut ist genauso rot wie deins“, sagte Benz. „Und
meine Pisse genauso gelb.“ Mit diesen Worten stopfte er
das Tempo in den Halsausschnitt des Overalls seines
Gegenübers. Der Techniker wehrte sich nicht.

Benz machte auf dem Absatz kehrt und verließ den Keller
in Richtung Hausflur.

Holz grinste den Techniker an. „Recht hat er, du
Frischkäse. Und ich verlass mich darauf, dass du deine
Arbeit ordentlich machst. Ansonsten melde ich dich“, sagte
er, dann ging er auch.

Er fand Benz einen Treppenaufsatz höher, die Arme
hingen an seiner Seite wie Fremdkörper, seine Augen hatte
er auf einen unbestimmten Punkt gerichtet.

„So ein Arschloch“, sagte Holz.
„Es gibt viele wie ihn. Aber er hat wenigstens den

Mumm, es mir ins Gesicht zu sagen.“
„Das macht es nicht besser.“
Benz lächelte schmal. „Darf ich die Befragung von

Fürstenberg durchführen?“
Holz dachte nach. Benz war emotional aufgewühlt,

obwohl er es nicht zugegeben hätte. Keine gute
Voraussetzung für eine objektive Befragung. Erst recht
nicht, wenn sie es mit dem möglichen Täter zu tun hatten.
Aber sein Partner brauchte ein Erfolgserlebnis.

„Aber mit Bedacht, in Ordnung? Im Moment haben wir
nur die wahrscheinliche Mordwaffe in einem Keller, das
reicht nicht für eine Verhaftung. Ich hätte also gern ein
Geständnis und nicht nur Indizien, bei denen die
Beweislast bei uns liegt. Gehen Sie also mit
Fingerspitzengefühl vor, okay?“

Benz schenkte ihm ein Nicken, dann wandte er sich ab
und stieg die drei Stufen zur Wohnung von Wilhelm
Fürstenberg hinauf. Holz hatte angenommen, er würde sich
kurz sammeln, was er aber nicht tat. Er klingelte sofort.
Holz schloss zu ihm auf.
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Eine Tür klappte, zwei gedämpfte Stimmen waren zu
hören. Eine wirkte jünger als die andere.

Ein Mann öffnete. Der Geruch von gebratenem Fisch
strömte in den Hausflur. Unter normalen Umständen hätte
Holz das genossen. Er aß gern Fisch, war damit aber der
Einzige in der Familie.

„Wilhelm Fürstenberg?“, fragte Benz.
„Ja.“
Fürstenberg war das wandelnde Klischee eines

Alkoholikers. Eingefallene Gesichtszüge, blutunterlaufene
Augen, Stoppelbart, leichte Fahne. Benz zeigte ihm seine
Marke.

Fürstenbergs Gesicht hellte sich auf. „Kommense rein.“
Seltsam. Als ob er sich freut, uns zu sehen.
Der Flur war mit Linoleum ausgelegt, der Geruch nach

Fisch geradezu unanständig.
„Wer ist noch hier?“, fragte Benz ruhig.
Fürstenberg gab bereitwillig Auskunft. „Mein Sohn. Hat

es grad schwer.“
„Warum?“
Gut so, bau Rapport auf.
„Die Arbeit. Er hat keine. Wissense, er hat Maurer

jelernt. Aber denn hat er sich die Hand gequetscht, den
Daumen, wissense. Und seitdem kann er nich mehr in
seinem Beruf arbeiten.“

Eine Spülung rauschte. Kurz darauf lief ein Wasserhahn.
Dann trat ein junger Mann – Mitte zwanzig,
schmerbäuchig, geschorene Haare – aus der Toilette auf
den Flur. Er roch nach billigem Aftershave. „Einen schönen
guten Tag wünsch ich.“ Es klang wie auswendig gelernt.

„Ebenso“, sagte Benz. „Kripo Berlin. Wir haben ein paar
Fragen. Darf ich fragen, wie Sie heißen?“

„Thomas.“
„Fürstenberg?“
„Wie ’n sonst? Is ja mein Vadder.“ Seine Worte waren

unterschwellig aggressiv. Genau wie sein Auftreten
insgesamt. Er schien nicht die hellste Kerze auf der Torte zu
sein, wirkte aber, als wüsste er seine Fäuste einzusetzen.
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„Wir möchten nur gern wissen, mit wem wir es zu tun
haben. Reine Routine“, sagte Holz.

„Weeß ick doch, wollte ooch mal zu den Bullen.“
Holz unterließ es, die Wortwahl seines Gegenübers zu

korrigieren.
Benz sah es anders. „Wir bevorzugen den Begriff

Polizisten.“ Auch in seiner Stimme lag jetzt eine gewisse
Schärfe.

War es wirklich eine gute Idee gewesen, seinem Partner
nach dem Vorfall im Keller das Spielfeld zu überlassen?
Immerhin hatten sie es mit zwei Verdächtigen zu tun, da
durfte erst recht nichts schiefgehen, da musste man einen
kühlen Kopf bewahren, egal, wie einer davon sich benahm.

Thomas Fürstenberg zuckte mit den Achseln, musterte
Benz von oben bis unten. „Von mir aus, Herr Polizist.“

Benz sah nicht glücklich aus, und Holz hoffte, er würde es
dabei bewenden lassen. Was er auch tat. „Wir würden uns
gern setzen“, sagte er.

Dienstbeflissen deutete Wilhelm Fürstenberg auf das
Wohnzimmer. Er war das komplette Gegenteil seines
Sohnes. Die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden
verband, schien wohl der Alkohol zu sein.

Die Einrichtung stammte noch aus den Neunzigern. Eine
Schrankwand, Eiche rustikal mit vereinzelten
Glaselementen in den Türen, verlief über die gesamte
Zimmerbreite, eine fadenscheinige Couchgarnitur war an
die Wand gepresst, die goldgerahmte Kopie einer
Alpenlandschaft hing darüber. Nikotingelbe Tapete. Ein
Tisch mit abgestoßenen Ecken. Ein Dutzend Bierflaschen,
die Hälfte ungeöffnet.

Holz registrierte, dass es dieselbe Biermarke war wie die,
die sie bei der Leiche gefunden hatte. Ein weiteres Indiz,
kein Beweis.

Vater und Sohn setzten sich auf die Couch, Benz nahm
sich einen stoffüberspannten Hocker, Holz blieb im
Türrahmen stehen. Wollte den Überblick behalten.

Noch hatte er nicht das Gefühl, dass die Situation aus
dem Ruder lief, aber noch hatten sie den Fürstenbergs auch
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keine unbequemen Fragen gestellt. Wer wusste schon, wie
sie reagierten.

„Wollense was trinken? Wasser, Kaffe?“ Wilhelm
Fürstenberg deutete auf die Flaschen. „’n Bier?“

Benz verneinte, Holz auch.
„Dürfen mein Sohn und ick vielleicht?“
„Wir würden es bevorzugen, wenn Sie bei

nichtalkoholischen Getränken blieben“, sagte Benz. Holz
biss sich auf die Lippe. Das konnte man auch freundlicher
sagen. Die Antwort kam prompt.

„Wat? Warum?“, fragte Thomas Fürstenberg.
Sein Vater hob beschwichtigend die Hände. Tat er

offenbar öfter. „Du hast gehört, was der Kommissar gesagt
hat. Lass jut sein.“

„Nee, Vadder. Dit ist deine Wohnung. Hier kann dir
keener sagen, watte zu tun oder zu lassen hast. Ooch die
nich.“

„Die sind die Polizei, und in diesem Fall dürfen wir ganz
genau sagen, was Sie zu tun und zu lassen haben. Sie beide
stehen nämlich unter Mordverdacht.“

Holz sog leise die Luft ein. Das durfte nicht wahr sein.
Verstand sein Partner das unter Fingerspitzengefühl?

Die Fürstenbergs sahen sich verdutzt an. Der Ältere
gewann als Erster die Fassung wieder. „Was heißt das, wir
stehen unter Mordverdacht? Sie meinen doch nicht, dass
wir den da draußen … Also nee! Ick weiß ja nich mal, wer
das is.“ Er war ehrlich entrüstet. Sein Blick flackerte zu
einer der Bierflaschen.

Benz rieb sich den Nacken. Eine Verlegenheitsgeste. Er
sah ein, dass er einen Fehler gemacht hatte.

Das war der Zeitpunkt einzugreifen. Holz stieß sich vom
Türrahmen ab und sagte: „STOPP.“ Vier Augenpaare
richteten sich auf ihn. „Alles zurück auf Anfang.“

Er stellte sich vor den Tisch wie an ein unsichtbares
Rednerpult. Benz akzeptierte umgehend seine neue Rolle,
vermied es, ihn anzusehen. Er zog ein Diktiergerät hervor,
denn er bevorzugte die digitale Variante.

„Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussagen
auf Band aufnehmen?“, fragte Holz.
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Der ältere Fürstenberg nickte, der jüngere machte eine
ostentative Handbewegung, die wohl besagen sollte:
Wenn’s unbedingt sein muss. Benz stellte das Gerät auf den
Tisch und schaltete es ein.

Holz nannte die Namen der Anwesenden, Datum und
Uhrzeit der Befragung. Niemand hatte irgendwelche
Einwände. Er verzichtete bewusst darauf, die Fürstenbergs
jetzt schon Beschuldigte zu nennen, blieb bei dem Begriff
Zeugen. Nach dem Gespräch würde er sie aber zur
erkennungsdienstlichen Behandlung aufs Dezernat bringen
lassen.

„Was mein Kollege sagen wollte“, fuhr er fort, „ist
erstens, im Hof liegt ein Toter. Zweitens, wir sind im
Augenblick damit beschäftigt, Personen zu finden, die
etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben. Und das
möglichst schnell.“

„Dann verdächtigen Sie uns also nicht?“, fragte Wilhelm
Fürstenberg, wobei er das nicht besonders betonte.

Holz beantwortete die Frage mit einer Gegenfrage.
„Wo waren Sie denn heute Nacht in der Zeit von

zweiundzwanzig bis vier Uhr?“ Er fragte im Plauderton.
Das half meist, die Emotionen nicht hochkochen zu lassen.

„Hab ferngesehen“, sagte Wilhelm Fürstenberg. „Hinten,
bei mir im Zimmer. Bis elf. Dann hab ick mir noch ’ne
Stulle jemacht, bin duschen und dann ab inne Kiste.“

Holz’ Blick wanderte zum Sohn. Der sah ihn
herausfordernd an. Holz konnte nicht anders, als ihn in die
Schublade absolut gewaltbereit zu stecken.

„Ick war hier. Hab ooch ’nen Film gekiekt, ’ne geile
Action mit Stallone.“ Thomas Fürstenberg nestelte eine
Zigarettenschachtel aus der Tasche seiner Jogginghose,
hielt sie hoch. „Dit darf ick aber, oder?“

„Tun Sie sich keinen Zwang an“, sagte Holz. Er unterließ
es, sehnsüchtig zum geschlossenen Fenster zu schauen.

Thomas Fürstenberg steckte sich eine Zigarette an, warf
das billige Plastikfeuerzeug und die Zigarettenschachtel
demonstrativ vor sich auf den Tisch. Es war eindeutig, was
er vom Besuch der beiden Kommissare hielt. Aber vielleicht
hatte er auch nie Manieren besessen.
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„Kennen Sie Rainer Mai?“, fragte Holz.
Thomas Fürstenbergs Hände zitterten. War es der

Tremor oder tatsächlich Angst vor der Entdeckung?
„Soll dit die Leiche sein?“
Holz nickte. „Kannten Sie ihn?“
„Mal jesehen. Beim Müllraustragen.“ Fürstenbergs Sohn

schnaubte verächtlich. „Oder, wenn er mit seinem Kumpel
einen jesoffen hat. Immer schön uff de Bank, wo die Lütten
spielen.“

Wahrscheinlich spricht der Neid aus dir.
Holz mochte den jungen Mann genauso wenig, wie dieser

ihn. Aber das tat nichts zur Sache. Er musste einen Mörder
finden.

„Das heißt, Sie sind ihm nie woanders begegnet? Haben
vielleicht mal zusammen ein Bier getrunken? Immerhin
bevorzugen Sie die gleiche Marke.“ Er deutete auf die
Bierflaschen.

„Wir bleiben lieber unter uns“, sagte Wilhelm
Fürstenberg, nahm sich ebenfalls eine Zigarette und steckte
sie sich an. Anschließend legte er das Feuerzeug ordentlich
oben auf die Schachtel und diese dann zurück auf den
Tisch.

Holz wartete, bis er fertig war, bevor er fragte: „Wissen
Sie, wo dieser Kumpel wohnt oder wie er heißt?“

Thomas Fürstenberg nahm einen tiefen Zug, kurz darauf
verdeckte dichter Rauch sein Gesicht. „Keene Ahnung.
Oder hast du, Vadder?“ Er bekam ein Kopfschütteln. „Der
Kumpel war aber öfter hier. ’n großer, kräftiger. Hat mir
schon Respekt einjeflößt, der Typ.“ Thomas Fürstenberg
griente und ballte eine Faust. „Und dit schaffen nich viele.
Könnense glooben.“

Holz ertappte sich bei der Vorstellung, mit dem Jungen
ein paar Runden zu absolvieren. Er war sich sicher, dass er
nicht verlieren würde. Der Junge mochte hart sein, aber er
war härter.

„Dann fasse ich mal zusammen. Sie waren zu Hause,
haben ferngesehen und sind dann ins Bett.“

„Richtig, Herr Wachtmeister“, sagte Wilhelm
Fürstenberg.
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„Sie haben Herrn Mai hin und wieder gesehen, wenn Sie
den Müll rausgebracht haben oder er mit einem Bekannten,
dessen Namen Sie nicht kennen, eine gute Zeit hatte.“

Thomas Fürstenberg zeigte mit dem Finger auf Holz.
Auch richtig.

Holz hielt inne, dachte nach. Er traute Wilhelm
Fürstenberg nicht zu, Rainer Mai erschlagen zu haben.
Seinem Sohn schon. „Besitzen Sie einen Baseballschläger?“

Thomas Fürstenberg kniff die Augen zusammen. „Einen
wat?“

„Hören Sie mit den Spielchen auf, Herr Fürstenberg.“
Der Angesprochene zuckte mit den Schultern, drückte

die Zigarette aus. Aschekrümel fielen auf den Tisch. Er
pustete sie in Richtung Holz.

„Hören Sie, Herr Kommissar“, sagte der Alte, „mein Sohn
hat früher viel Mist jebaut. Schlägereien und so.“

„Vadder? Hör uff.“
„Nee, muss man mal sagen, dassde dich jeändert hast.

Bist nicht mehr so.“
Fürstenberg wandte sich wieder an Holz, sein Blick hatte

etwas Flehendes. „Er war viel mit den Glatzen unterwegs.
Die haben immer Scheiße jebaut und ihn da mit
rinjezogen.“ Fürstenberg klopfte sich stolz mit der freien
Hand auf die Brust. „Hat ’ne Weile jedauert, aber ick hab
ihn wieder auf den richtigen Weg jebracht.“

Holz war wenig beeindruckt. In welcher Realität Wilhelm
Fürstenberg auch immer lebte, es war nicht seine. „Dann
wissen Sie ja, wie man mit so einem Schläger umgeht, nicht
wahr?“

Thomas Fürstenberg funkelte ihn an. „Wie Vadder schon
sagte, is lange her. Und den Bäsi habense mir abjenommen,
als ick aus der Clique raus bin.“

Bekommt man so etwas als Zugabe zu Bomberjacke und
Springerstiefeln geschenkt?

„Wann waren Sie das letzte Mal in Ihrem Keller?“ Holz
sah abwechselnd Vater und Sohn an.

„Du hast ’nen Keller, Vadder?“ Ein schmieriger Blick zu
Holz. „War noch nie da unten. Hab allet oben, wat ick
brauche.“ Er nahm sich den Flaschenöffner, der griffbereit
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auf dem Tisch lag, und machte sich damit über eine der
Bierflaschen her. Trank daraus. Holz ließ ihn gewähren.
Vorerst.

Wilhelm Fürstenberg schien zu überlegen. Sein grauer
Bart sah aus wie das Fell einer kranken Maus. „Vor vier,
fünf Wochen vielleicht war ick unten“, sagte er schließlich.
„Wissen Sie, ick hab vom Amt eine neue Küche bekommen.
Den Herd muss ick aber behalten, sagt die Hausverwaltung.
Wenn ick mal ausziehe, muss der zurück. Deshalb steht der
jetzt im Keller.“

Holz wandte sich an Benz. „Haben Sie noch Fragen an
die beiden?“

Benz verneinte.
„Dann beenden wir hiermit die Befragung. Wir werden

ein paar unserer Kollegen bitten, sie beide zur
erkennungsdienstlichen Behandlung aufs Dezernat zu
bringen. Also verlassen Sie bitte nicht die Wohnung. Und
das da“, er deutete auf die Bierflaschen, „sollten Sie
tunlichst lassen, sonst müssen wir Sie auf der Wache
behalten, bis Sie wieder nüchtern sind.“

Thomas Fürstenberg schluckte, ein Moment des
Schreckens. Doch er währte nur kurz. Dann tippte er sich
lässig mit dem Finger an die Stirn. „Aye, aye, Herr
Kapitän.“

Wilhelm Fürstenberg erhob sich. Er deutete eine leichte
Verbeugung an. Wenigstens er schien noch Respekt vor der
Staatsgewalt zu haben. Benz schnappte sich das
Diktiergerät und schaltete es aus.

Beim Hinausgehen stieß Holz heftig gegen den Tisch. Aus
Versehen, ganz klar. Es war ihm ein Bedürfnis. Ein paar der
Bierflaschen fielen um, zwei rollten auf den Boden.

„Tut mir leid“, sagte er, während Thomas Fürstenberg
aufsprang und hastig die Flaschen aufsammelte. Er
schnaufte dabei wie ein Walross.

Wilhelm Fürstenberg geleitete sie zur Tür. „Ick will
niemanden verpetzen, aber sprechense mal mit Familie
Haas. Die wohnen oben. Janz nette. Aber der Herr Haas ist
letzte Woche mit dem …“ Fürstenberg deutete Richtung
Innenhof, „Mann, der nu tot ist, aneinanderjeraten. Hab’s
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vom Balkon aus gesehen. War schon heftig.“ Fürstenberg
beugte sich nach vorn. Sein schlechter Atem biss Holz in
der Nase. „Dachte schon, die prügeln sich.“

„Vielen Dank, Herr Fürstenberg. Und wie gesagt,
verlassen Sie bitte nicht die Wohnung“, sagte Holz. Er hatte
keinerlei Bedenken, dass bei den Fürstenbergs Flucht- oder
Verdunklungsgefahr bestand und sie hier warten mussten.

Kurz darauf waren sie allein. Nur der Geruch von Fisch
umwaberte sie noch.

Benz kam sofort zur Sache. „Keine Ahnung, was mich da
drin gepackt hat. Ich wollt’s nicht versauen. Ehrlich nicht.
Tut mir leid.“

Holz wollte es ihm nicht zu schwer machen. „Schon klar.
Aber so lange sie Sie nicht anspucken oder handgreiflich
werden, gilt es, Ruhe zu bewahren. Sonst machen die zu
und Sie bekommen nichts. Gar nichts. Das ist nicht Sinn
der Sache. Wir sind Ermittler, Profis, okay? Wir brauchen
ein ziemlich dickes Fell. Kriegen Sie das hin?“

Benz nickte mit zusammengepressten Lippen. Lektion
gelernt.

Holz stieß seinen Partner mit dem Ellbogen an. „Und
jetzt weiter im Text. Sagen Sie bitte Bescheid, dass das Duo
abgeholt werden kann?“

„Natürlich.“ Benz sah ihn dankbar an, holte sein Handy
heraus.

Einen Augenblick später wurde die Haustür geöffnet.
Holz glaubte schon an Zauberei. Aber es waren weder die
Kollegen von der Schutzpolizei noch vom
Erkennungsdienst.

Es war ein Mittvierziger in Anzug und mit Aktentasche.
Alles an ihm wirkte akkurat, alles, bis auf den
Krawattenknoten. Der hing schief. Schien wohl in Eile
geknüpft worden zu sein.

Ein kurzer Blickwechsel der Anwesenden, dann erkannte
der Mann wohl, wen er vor sich hatte, und stellte sich vor.
„Burkhardt Ross, Geschäftsführer der Juwel Immobilien-
und Hausverwaltung. Wir sind für das Objekt hier
verantwortlich. Ich bin so schnell gekommen, wie ich
konnte.“
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5 „Ich kann kaum glauben, dass das passiert ist.
Und dann noch bei uns.“ Er atmete tief ein. „Eine
Katastrophe.“

„Sie sind doch nicht dafür verantwortlich“, sagte Holz.
Sie waren auf den Hof gegangen und standen jetzt unter
einer der Eichen, die ein paar Meter neben dem Sandkasten
in den Himmel ragten. Über ihnen hing ein dicker Ast wie
das Schwert des Damokles.

„Das interessiert doch niemanden“, fuhr der
Geschäftsführer fort. „Ab sofort werden wir die
Hausverwaltung sein, bei der jemand ermordet wurde. Die
gesamte Branche wird davon erfahren. So etwas lässt sich
nicht vertuschen.“

„Wollen Sie es denn vertuschen?“, fragte Holz.
Burkhardt Ross musterte ihn. „Wollen Sie eine ehrliche

Meinung?“
„Ich bitte darum.“
Ross machte eine allumfassende Handbewegung. „Ja, ich

würde das hier gern unter den Teppich kehren. Ich würde
mich am liebsten in eine Zeitmaschine setzen und alles
ungeschehen machen, wenn ich es könnte.“

„Dann müssten Sie sich aber dem Mörder in den Weg
stellen. Wer weiß, ob Sie diese Begegnung überleben?“,
sagte Holz trocken.

Ross ließ die Schultern hängen. Offenbar rechnete er sich
wenig Chancen aus. Einen Augenblick später merkte er
wohl, dass er sich seiner Position nicht angemessen
verhielt. Er straffte sich, und seine eisgrauen Augen
blickten wieder forsch umher. „Ich habe die Mieterliste
mitgebracht, um die mich Ihre Kollegen gebeten haben.“ Er
hielt Benz die Aktentasche entgegen. „Halten Sie mal.“

„Geben Sie mir das“, ging Holz ruppig dazwischen. Er
wollte den Mann daran erinnern, dass das Zeitalter der
Sklaverei in diesen Gefilden vorbei war.

„Von mir aus.“ Der Geschäftsführer der Juwel
Immobilien- und Hausverwaltung schob Holz die Tasche in
die Arme. Das Schnappschloss klickte, und Ross hob den
Deckel. Holz musste das Gesicht abwenden, damit die
Metallschnalle ihm nicht gegen die Nase stieß.
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Der Geschäftsführer beförderte einen Packen Papier
zutage und reichte ihn Benz. „Wir reden von
dreihundertsiebenundsiebzig Mietern. Ein paar wohnen
seit Jahrzehnten hier, ein paar sind erst vor Kurzem
eingezogen. Ich habe letztere farbig markieren lassen,
damit Sie sie auf Anhieb finden. Ich nahm an, dass die
Frischeingezogen nicht für den Mord infrage kommen.“

Burkhardt Ross blickte Holz erwartungsvoll an, hoffte
wohl auf ein Lob.

„Und wieso glauben Sie das?“, fragte der.
„Ähm … na ja …“, versuchte Ross eine vernünftige

Antwort zu geben. „Ich habe mal gelesen, dass Morde in der
Regel Beziehungstaten sind. Und um eine solche
aufzubauen, muss man sich doch schon länger kennen.“ Er
zuckte mit den Schultern. „Aber anscheinend entspricht das
nicht den Tatsachen.“

Sichtlich enttäuscht schloss der Geschäftsführer die
Aktentasche und nahm sie Holz ab. „Haben Sie schon eine
Vermutung, wer es gewesen sein könnte?“, fragte er in
geschäftsmäßigem Ton.

„Hätten Sie eine?“, fragte Holz zurück.
Ross blickte ihn an, als hätte er sich vor seinen Augen in

ein Monster verwandelt. Oder etwas Schlimmeres.
„Entschuldigen Sie.“
„Wie man in Anbetracht dieser Umstände witzig sein

kann, entzieht sich meinem Verständnis“, sagte der
Geschäftsführer. „Wissen Sie, ich mache mir Vorwürfe.“

„Ich weiß, Ihre Hausverwaltung gerät jetzt in Verruf, und
deshalb fühlen Sie sich schlecht“, sagte Holz.

Ross schüttelte den Kopf. „Das meine ich nicht.“
Er rückte den Krawattenknoten gerade, hatte wohl

bemerkt, dass dieser schief saß. Oder es war eine
regelmäßige Geste vor großen Worten.

Sie sahen zu, wie Mais abgedeckte Leiche in einen
Zinksarg gelegt wurde.

„Als wir heute Morgen erfahren haben“, sagte Ross, „wer
der Tote ist, hat mich sofort einer meiner Sachbearbeiter
angesprochen. Er legte mir zwei ausgedruckte E-Mails vor.
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Berichtete mir, dass Herr Mai schon mehrfach bei uns
angerufen hatte.“

„Was wollte er?“
„Sich beschweren.“
„Sie meinen, jemand hat sich über ihn beschwert“, sagte

Benz. „Bisher haben wir nämlich mit noch niemandem
gesprochen, der ein gutes Haar an diesem Mann gelassen
hätte.“

Ross runzelte die Stirn. „Nein, es ist genauso wie ich es
gerade sagte. Herr Mai hat sich über seine Mitmieter
beschwert. Das eine Mal hatte jemand auf seine
Wohnungstür mit roter Farbe ‚Verschwinde, du Schwein!‘
gepinselt, das andere Mal lag eine tote Ratte auf seinem
Fußabtreter. Beide Dinge passierten kurz hintereinander.“

„Wann genau war das?“
„Vor etwa drei Wochen. Danach hat er wohl noch drei,

vier Mal angerufen und gefragt, was wir in diesen Fällen zu
tun gedenken.“

„Und was dachten Sie zu tun?“
Ross zuckte mit den Schultern. „Wir wissen nicht, wer es

gewesen ist, insofern haben wir nur einen Aushang
gemacht, mit der Bitte, sich bei Problemen untereinander
mit uns in Verbindung zu setzen.“

„Hat jemand dieses Angebot genutzt?“
Ross schürzte die Lippen. Es sah pikiert aus. „Leider

nicht.“
Holz und Benz tauschten einen kurzen Blick aus. Sie

dachten wohl dasselbe. Diese Information warf ein neues
Licht auf die Ermittlungen.

„Und wie viele Beschwerden gab es im Gegenzug über
Herrn Mai?“, fragte Holz.

„Meines Wissens nach nur eine. Wegen lauter Musik. Wir
haben ihn angerufen und die Sache aus der Welt geschafft.
Herr Mai zeigte sich sehr einsichtig, so sagte man mir.“

„So sagte man Ihnen?“
„So sagte man mir. Ich habe leider nicht die Zeit, unsere

Mieter persönlich in Augenschein zu nehmen
beziehungsweise sie direkt zu betreuen.“
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Benz mischte sich ein. „Verstehe. Dafür haben Sie Ihre
Leute.“ Anscheinend kochte es noch immer in ihm.

„Wie suchen Sie sich Ihre Mieter aus?“, fragte Holz
schnell und gab Ross so keine Möglichkeit, auf die Frage
seines Partners zu antworten. „Gibt es dafür ein besonderes
Verfahren? Oder ist es nur eine Frage gegenseitiger
Sympathie?“

Ross räusperte sich. „Bei der Vermietung der uns
anvertrauten Objekte achten wir sehr darauf, eine gesunde
Mischung unserer Mieterschaft herzustellen.“

„Herzustellen? Klingt nach einer Backmischung“, ließ
Benz sich zu einem Kommentar hinreißen.

„Und wer legt diese gesunde Mischung letztendlich fest?“
„Die Erfahrung, Herr Holz. Nur die Erfahrung. Wenn

man wie meine Mitarbeiter und ich lange genug im
Geschäft ist, entwickelt man ein Gespür dafür, was einer
Gemeinschaft guttut und was nicht.“ Ross schob sein Kinn
eine Winzigkeit nach vorn. „Wie gesagt, wir achten auf eine
gesunde Mieterstruktur. Aber in erster Linie müssen unsere
Mieter solvent sein.“

„Das heißt, Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger schließt
Ihre Verwaltung per se schon mal aus.“

Ross zögerte, sprach schließlich mit gesenkter Stimme
weiter. „Wenn Sie es genau wissen wollen, unsere
Erfahrungen mit dieser Art von Mietern sind eher
schlecht.“

„Weil sie schlecht zahlen?“
„Nicht unbedingt. Sie … wie soll ich es ausdrücken … die

Menschen passen einfach nicht in das Gesamtbild, das
unser Unternehmen für jedes einzelne der uns anvertrauten
Objekte im Sinn hat.“

„Mit Gesamtbild sprechen Sie von einer Friede-Freude-
Eierkuchen-Welt?“, fragte Benz.

Ross hob verächtlich die Mundwinkel. „Das wären nicht
meine Worte, aber ja, wenn Sie es so ausdrücken möchten.
Wo würden Sie lieber leben? Hier auf diesem
wunderschönen Fleckchen oder in einer Sozialsiedlung?“
Sein Kinn ging ein weiteres Stück nach oben. „In
Deutschland besteht zum Glück Vertragsfreiheit. Das heißt,
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wir können Verträge schließen mit wem und wie wir wollen,
es sei denn, es gibt zwingende Vorschriften, die dagegen
sprechen. Wir als Juwel Immobilien- und Hausverwaltung,
als eines der führenden Unternehmen in der Branche,
tragen Verantwortung dafür, dass all unsere Mieter sich
wohlfühlen und im Gegenzug pünktlich und zuverlässig
ihre Miete zahlen. Das ist unser Unternehmenszweck, so
wünschen es sich unsere Kunden.“

„Und so verdienen Sie Ihr Geld“, fügte Holz hinzu.
„Und ich nehme an nicht wenig“, sagte Benz. „Bei Ihren

Ausführungen frage ich mich die ganze Zeit, wie Rainer Mai
in dieses Konzept passte?“

„Er war eine Empfehlung.“
„Eine Empfehlung? Von wem?“, fragte Holz.
„Meiner Sekretärin.“
„Ist sie mit ihm verwandt?“
„Nein.“
„Aber Sie wissen, in welchem Verhältnis die beiden

zueinander standen?“
Ross presste die Lippen aufeinander, er hatte offenbar

nicht die Absicht, auf die Frage zu antworten.
„Wir können Sie auch vorladen“, sagte Benz.
Holz hob die Hand und wandte sich an seinen Partner.

„Mir fällt gerade ein, können Sie bitte Dr. Albrecht fragen,
ob es neue Erkenntnisse zum Tathergang gibt? Er hatte
vorhin angerufen.“

„Aber …“
„Bitte. Es klang dringend.“
Benz trabte davon.
„Ihr Kollege scheint mir ein wenig aggressiv zu sein.“
„Hat nur einen schlechten Tag. Müssen Sie nicht

persönlich nehmen.“
„Also, Ihre Sekretärin hat Herrn Mai als Mieter

empfohlen. Ich nehme an, die beiden hatten eine
Beziehung?“

Ross nickte. „Sie hatten. Meine Sekretärin hat sich vor
einem Jahr von Herrn Mai getrennt, aber sie blieben wohl
freundschaftlich verbunden.“
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Holz kam angesichts dieser Information eine Idee.
„Könnte es sein, dass Ihre Sekretärin dafür gesorgt hat,
dass die Beschwerden über Herrn Mai im Sand verliefen?“

„Das kann ich mir nun nicht vorstellen.“
„Aber ausschließen können Sie es auch nicht, oder?“
Der Zinksarg wurde vorbeigetragen. Holz registrierte,

dass Burkhardt Ross unwillkürlich einen Schritt nach
hinten machte. Jeder normale Mensch hatte Angst vor dem
Tod.

„Nein, kann ich nicht“, sagte der Geschäftsführer
gedankenverloren. Er sah den Männern, die den Sarg
trugen, nach, bis sie in einem der Hausaufgänge
verschwanden.

Dann wandte er sich wieder an Holz. „Die Leute wohnen
gern hier. Warum? Weil jeder von ihnen den gleichen
Wunsch hat. Die eigenen vier Wände, ein bisschen Grün
vor der Tür und ansonsten Ruhe und Frieden. Und ob Ihr
Kollege es mir glaubt oder nicht, aber meine Aufgabe und
die meiner Mitarbeiter ist es, Menschen zu finden, die sich
integrieren können und die gut zu einer bestehenden
Gemeinschaft passen. Egal, ob alt oder jung, ob
alleinstehend, verheiratet oder zusammenlebend, ob mit
oder ohne Kinder.“

Ross’ Blick wanderte zu Holz. „Das hier ist ein
Mikrokosmos, der nur funktioniert, wenn alle mitmachen
und sich an die Regeln halten. Ich finde es äußerst
betrüblich, dass wir es nun mit dieser bedauerlichen
Abweichung zu tun haben.“

„Da geht es mir wie Ihnen.“
Es war Zeit, das Gespräch zu beenden. Weitere

nutzbringende Informationen waren von dem Mann nicht
zu erwarten. „Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen
haben, Herr Ross.“

„Ich mache nur meine Arbeit. Genau wie Sie.“
Aus der Innentasche seines Sakkos zog Ross eine

Visitenkarte und gab sie Holz. „Sie erreichen mich Tag und
Nacht.“ Ross nickte ihm zu. „Ich wünsche Ihnen viel Erfolg
bei der Tätersuche.“
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Der Geschäftsführer der Juwel Immobilien- und
Hausverwaltung entfernte sich. Nahm einen anderen
Ausgang als den, den der Sarg genommen hatte.

Benz trabte heran. „Der sollte sich einen neuen Namen
für sein Unternehmen ausdenken. So was wie Arschloch
GmbH“, sagte Benz.

Holz öffnete fragend die Hände. „Was ist los mit Ihnen?
Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt? Sie sollten
Ruhe bewahren.“

„Ich kann nun mal Menschen nicht leiden, die andere in
Schubladen packen und dann so tun, als wäre es die
normalste Sache der Welt.“ Benz äffte den Geschäftsführer
nach. „‚Bei der Vermietung der uns anvertrauten Objekte
achten wir sehr darauf, eine gesunde Mischung unserer
Mieterschaft herzustellen.‘ Wenn ich es nicht besser wüsste,
würde ich denken, ihr seid zurück in alten Zeiten.“

„Mit ‚ihr‘ meinen Sie jetzt wen?“
Benz stieß den Atem aus. „Das ging zu weit,

entschuldigen Sie.“
„Wollen Sie sich kurz mal die Beine vertreten? Eine

Runde um den Block drehen?“
Benz schüttelte hastig den Kopf. „Nein, nein. Geht schon.

Wirklich.“
„Sind Sie sicher? Ich brauche Sie hier zu einhundertzehn

Prozent. Nicht nur körperlich anwesend.“
Im Hintergrund betraten zwei Kolleginnen den Innenhof.

Die erwartete Verstärkung. Endlich.
„Wir haben was für euch.“
Holz drehte sich um. Hinter ihm stand der

Kriminaltechniker, den er im Flur von Rainer Mais
Wohnung angetroffen hatte. Er hielt eine durchsichtige
Plastiktüte hoch, darin eingepackt ein Handy. „Lag unter
der Couch. Ist nicht gesperrt. Dachte, ihr könnt es
gebrauchen.“

„Wunder gibt es immer wieder“, sagte Holz. Der Mann
griente ihn an. „Sang schon eine der größten
Philosophinnen der Siebziger und Achtziger.“

Holz grinste zurück. „Fingerabdrücke?“
„Schon genommen.“
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Holz grinste noch einmal. Machte Daumen hoch. Er
nahm die Tüte an sich. Der Techniker verschwand.

„Ich zähl auf Sie“, sagte Holz. Benz nickte eifrig.
Sie gingen ihrer Verstärkung entgegen. Man stellte sich

gegenseitig vor. Die Frauen hießen Ulrike Brand und Beate
Markheim.

Nachdem das erledigt war, verteilte Holz die Aufgaben
für den Rest des Tages. Mittlerweile ging es auf den späten
Nachmittag zu.

Holz hoffte, dass die erkennungsdienstliche Behandlung
der Fürstenbergs und der möglichen Tatwaffe eine
Verbindung schuf und sie damit der Lösung des Falles
näherbrachte, aber sein Gefühl sagte ihm etwas anderes.

Ja, es war schon eine Krux mit der Erfahrung. Sie trog
einen selten.
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6 Holz scrollte durch die Anrufliste. Rainer Mai
hatte nicht viele Freunde gehabt. Es war genau eine
Handynummer, die er immer wieder angerufen hatte.

Holz gab die Nummer in sein Diensthandy ein. Drückte
auf Wählen. Es klingelte. Zweimal. Dann meldete sich ein
Mann. „Ja?“ Hörte sich an, als sei er gerade wach
geworden.

„Mein Name ist Martin Holz. Kripo Berlin. Mit wem
spreche ich?“

„Andreas.“
„Sind Sie verwandt mit Rainer Mai?“
Der Mann am anderen Ende der Leitung hörte sich

plötzlich hellwach an. „Ist mein Bruder. Was ist denn los?“
„Wo sind Sie?“
„Wüsste nicht, was Sie das angeht.“ Prima, noch ein

Großmaul. Holz beherzigte seinen eigenen Vorschlag und
blieb gelassen. „Hören Sie, was ich Ihnen zu sagen habe,
möchte ich nicht am Telefon tun.“

„Hat Rainer wieder Mist gebaut?“
„So würde ich das nicht formulieren.“
Andreas Mai atmete hörbar erleichtert aus. „Was denn

dann?“
„Können wir –“
„Geht nicht. Ich bin in Hakenfelde.“
Der Name kam Holz bekannt vor, aber er konnte ihn im

Augenblick nicht zuordnen.
„Wie weit ist es von da bis zur Wohnung ihres Bruders?“
„Mit den Öffentlichen knapp anderthalb Stunden.“
„Haben Sie kein Auto?“
„Witzbold.“
Tief durchatmen.
„Dann machen Sie sich bitte auf den Weg. Ich warte auf

Sie.“
„Das schaffe ich heute nicht mehr.“
„Wie bitte?“
„Wenn Sie wirklich von der Kripo sind, haben Sie aber

Ihre Hausaufgaben schlecht gemacht. Denn ansonsten
wüssten Sie, dass ich im offenen Vollzug einsitze. Sie haben
Glück, dass Sie mich erreichen, wir machen gerade
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Mittagspause. Also, was ist mit Rainer? Kann ich mit ihm
sprechen?“

Jetzt fiel Holz auch wieder ein, woher er den Namen
Hakenfelde kannte. Ein paar der Straftäter, die er hinter
Schloss und Riegel gebracht hatte, durften ihre letzten
Jahre im sogenannten offenen Vollzug absitzen. Im
Gegensatz zum geschlossenen Vollzug gab es keine oder nur
verminderte Vorkehrungen, um die Insassen an einer
Flucht zu hindern. In Hakenfelde befand sich die
Hauptanstalt. Und genau dort saß Andreas Mai ein.

„Es tut mir sehr leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber
Ihr Bruder ist tot.“

Stille am anderen Ende. Nicht einmal Atemgeräusche
waren zu hören. Holz wartete ein paar Sekunden, bevor er
vorsichtig fragte: „Sind Sie noch dran?“

„Ja“, kam es unterdrückt aus der Leitung. „Ist er … hat
man ihn … wie ist er gestorben?“

„Man hat ihn heute Morgen auf dem Innenhof gefunden.
Es war kein natürlicher Tod, so viel kann ich Ihnen sagen.“

„Scheiße, ich hab ihn gewarnt, dass das passiert.“
„Dass was passiert?“
„Dass er sich die Finger verbrennen wird.“
„Wovon genau sprechen Sie?“
Ein Rascheln, dann ein geflüstertes „Bleiben Sie dran“.

Andreas Mai sprach mit jemanden und versicherte ihm,
dass alles in Ordnung sei.

Kurz hörte man Schrittgeräusche auf Kies. Dann war Mai
wieder am Telefon. Er musste sich sehr zusammenreißen,
das nahm Holz in der Stimme wahr. „Bin mal zur Seite
gegangen. Mein Chef muss nicht alles wissen. Bin ja froh,
dass ich den Job hab.“

„Warum hat man Sie eingesperrt?“
„Einbruchdiebstahl. Bin in ’nen Zeitungsladen rein.“
„Ist jemand zu Schaden gekommen?“
Holz wollte sich ein besseres Bild von seinem

Gesprächspartner machen.
„Nein, war nachts“, sagte Andreas Mai. „Hab ein paar

Stangen Zigaretten und ein paar Scheine mitgehen lassen.
Die Polizei hat mich geschnappt, als ich rauskam. Ich
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wusste nicht, dass der Laden einen stillen Alarm hatte. Hab
als Wiederholungstäter zwei Jahre bekommen. Das letzte
halbe sitze ich wegen guter Führung in Hakenfelde ab.“

Dass Andreas Mai ihm so freimütig Auskunft gab,
überraschte Holz dann doch. Sicherlich war es dem Schock
geschuldet.

„Musste er leiden?“, fragte Andreas Mai.
„Ich glaube nicht.“
Holz wusste nicht, ob das der Wahrheit entsprach. „Sie

sagten, Sie hätten Ihren Bruder gewarnt? Wovor?“
„Er ging mir schon lange damit auf die Nerven, ein

Geschäft aufzuziehen. Er wollte, dass ich ihm dabei helfe.“
„Von welcher Art Geschäft sprechen Sie?“
Andreas Mai blies hörbar die Luft aus. „Koks.“
„Und wie sollten Sie ihm dabei helfen?“
Erneut ein Rascheln am anderen Ende. Dann ein

gedämpftes „Komme gleich“. Mai musste die Hand auf das
Handy gelegt haben. „Sorry, aber ich muss gleich wieder an
die Arbeit“, sagte er kurz darauf.

„Wollen Sie sich nicht freinehmen?“
„Und was tun? Mich irgendwo hinhocken und

rumflennen? Nein, danke. Dann lenkt mich besser die
Arbeit ab. Heulen kann ich dann in meiner Zelle noch
genug.“

„Sind Sie sicher?“
„Wenn Sie wollen, können Sie mich ja besuchen.“
Andreas Mai sagte es ohne jeden Sarkasmus, und Holz

wollte sich nicht vorstellen, wie der Mann sich in ein paar
Stunden allein in seinem Verschlag mit dem Tod seines
Bruders auseinandersetzen musste.

„Ich denke, dass wir noch einmal persönlich miteinander
sprechen werden. Aber eine letzte Frage noch: Wie genau
sollten Sie ihrem Bruder helfen?“

„Ich hab früher viel Zeug genommen. Deshalb bin ich ja
auch rein in den Zeitungsladen. Beschaffungskriminalität.
Rainer fragte mich, ob ich ihm über meine damaligen
Dealer nicht einen Kontakt zu einem der Big Bosse von
Berlin verschaffen könne.“

„Haben Sie getan, was er wollte?“
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„Bin ich blöd? Ich hab ihm ’ne Abfuhr erteilt. Hab ihm
ins Gesicht gesagt, dass ich ihm nicht dabei helfe,
Selbstmord zu begehen. Wer sich mit diesen Typen einlässt,
spielt mit dem Feuer. Und früher oder später frisst es
einen. Wissen Sie, er war mein kleiner Bruder, aber er war
schon immer ein bisschen größenwahnsinnig. Hat sich
selten was sagen lassen.“ Andreas Mai schniefte, rang
hörbar um Fassung. „Anscheinend hat er jemand anderes
gefunden, der ihm geholfen hat.“

„Sie meinen, er ist an die Falschen geraten?“
„Muss er wohl, oder sehen Sie das anders?“
Holz zuckte instinktiv mit den Schultern. Im Hintergrund

rief jemand: „Andreas? Los jetzt!“ Wahrscheinlich der Chef.
„Wohin bringen Sie ihn jetzt?“
„In die Rechtsmedizin. Dort wird er obduziert. Danach

wird sein Leichnam freigegeben. Soll ich Sie
benachrichtigen, wenn es so weit ist?“ Holz wusste nicht,
warum er das anbot. Vielleicht aus reiner Nächstenliebe.

„Das wär’ echt cool.“
„Okay.“
„Ich weiß das zu schätzen. Wirklich. Gibt nicht viele, die

so was für ’nen Knacki tun würden.“
„Man sagt mir nach, ich bin nicht wie andere.“
Andreas Mai stieß ein heiseres Lachen aus. Dann legte er

auf.
Holz ließ das Handy sinken, hing seinen Gedanken nach.
Was für ein Mensch war Rainer Mai gewesen?

Offensichtlich war er in der Nachbarschaft nicht
wohlgelitten und Anfeindungen ausgesetzt, die er selbst
provoziert hatte, und jetzt war herausgekommen, dass er
eine Karriere als Drogendealer angestrebt hatte.

Aber würde ihn jemand aus dem Milieu an so exponierter
Stelle umbringen? Vor den Augen von Hunderten
möglicher Zeugen? Geschah ein Mord in diesen Kreisen
nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Und warum auch
noch die mutmaßliche Tatwaffe im Keller eines Anwohners
verstecken und nicht einfach mitnehmen?

Nein, alles wies auf schlampige Arbeit hin, nicht auf das
Werk eines Profis. Das war eher das Ergebnis von etwas,
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das man tat, wenn man im Affekt handelte. Nicht, wenn
man Herr der Lage war.

Holz war überzeugt davon, dass die Drogensache eine
Sackgasse darstellte. Aber sicher konnte er sich natürlich
nicht sein.

Er rief Wolfgang Port an. Der sollte dafür sorgen, dass
jemand anderes zu Andreas Mai fuhr und ihn noch einmal
befragte.

Sein Freund und Vorgesetzter sicherte ihm
Unterstützung zu und bestellte Grüße an Susanne und die
Mädchen. Als er aufgelegt hatte, fragte Holz sich, wann er
die Gelegenheit haben würde, sie auszurichten.
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7 Die restlichen Zeugenbefragungen dauerten bis
in die Abendstunden. Um kurz vor neun machte die Truppe
um Holz dann Schluss. Gemeinsam fuhr man zum
Hauptsitz in der Keithstraße.

Holz lud alle zu sich ins Büro, setzte Kaffee auf und bat
Benz, Pizza zu bestellen. Überstunden waren keine
Seltenheit, gerade in den Anfangszeiten einer Ermittlung.

Während die anderen aßen, fasste Holz die bisherigen
Erkenntnisse zum Fall auf einer weißen Metalltafel
zusammen. Nacheinander durften alle Anwesenden die
wichtigsten Details ihrer Befragungen vortragen, die er
dann dazuschrieb. Der Zeiger der Uhr über der Tür tickte
unaufhaltsam weiter. Bald war es zwölf. Benz gähnte, und
auch Brand und Markheim schienen erschöpft zu sein.

„Also gut“, sagte Holz, „dann ein letztes Mal. Das Opfer
ist Rainer Mai, männlich, fünfunddreißig, starb nach ersten
Erkenntnissen an einem heftigen Schlag auf den
Hinterkopf. Vermutlich ausgeführt mit dem
Baseballschläger, den wir im Keller eines Mieters gefunden
haben. Die ersten Verdächtigen wurden bereits
erkennungsdienstlich behandelt, den dritten, Bernd Mesch,
laden wir zur Nachvernehmung ein, die
Fingerabdruckanalyse der möglichen Mordwaffe ist in
Arbeit. Der Bruder des Getöteten hat ausgesagt, dass
Rainer Mai ins Drogengeschäft einsteigen wollte. Hier gilt
es weiter zu ermitteln, obwohl ich nicht glaube, dass wir in
dieser Richtung fündig werden. Oliver wird sich morgen
mit den Kollegen des LKA 4 in Verbindung setzen,
vielleicht können die uns helfen.“

Holz deutete auf das gute Dutzend Tatortfotos, die er mit
Magneten an einem zweiten Whiteboard befestigt hatte.
„Offenbar lag das Opfer mit beinahe jedem, den wir befragt
haben, im Clinch. Der Grund dafür war meist das
provozierende und aggressive Auftreten des Opfers. Darin
waren sich alle Befragten einig. Nur der Geschäftsführer
der Hausverwaltung hat ihn als Geschädigten dargestellt.“

Holz ging zum Schreibtisch und nahm einen Schluck aus
seiner Kaffeetasse. Ein Geburtstagsgeschenk seiner
Töchter. Best Daddy stand darauf und ein aufgedrucktes
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Foto, das ihn in inniger Umarmung mit Pia, Sophie und
Isabel zeigte. Isabel machte das Victory-Zeichen hinter
seinem Kopf und streckte die Zunge raus. Ein gutes Vorbild
für ihre Geschwister.

Er stellte die Tasse ab. „Wir wissen, dass zwei der Mieter
sich vor Kurzem ein Verbalscharmützel mit dem Opfer
geliefert haben. Es ging wohl so heftig zu, dass zwei der
bisher Befragten davon ausgingen, dass es zu einer
Schlägerei käme. Was aber offenbar nicht der Fall war. Wir
haben herausbekommen, dass es sich bei den Kontrahenten
um Matthias Haas und Henrik Wolter handelte. Beide
waren heute leider für uns nicht erreichbar. Haas ist
Angestellter bei den Verkehrsbetrieben und kommt nach
Aussage seiner Frau erst morgen früh zurück, Wolter
arbeitet ebenfalls Schicht. Ich gehe davon aus, dass die zwei
uns morgen Rede und Antwort stehen können.“

Benz meldete sich. Prozesstreu, wie immer. Holz runzelte
belustigt die Stirn. „Wir sind nicht in der Schule.“

Benz nahm die Hand herunter. Brand lächelte ihn milde
an, Markheim war wohl in Gedanken schon im
wohlverdienten Feierabend.

„Mir ist was eingefallen. Der Hausmeister hat doch
gesagt, dass niemand den Hof betreten kann, der nicht über
den passenden Wohnungsschlüssel verfügt.“

Holz ahnte, worauf Benz hinauswollte, doch er wollte
dem Kollegen den Vortritt lassen. „Korrekt.“

„Wenn der Baseballschläger tatsächlich die Mordwaffe ist
und die Fürstenbergs vielleicht unschuldig, dann ist die
Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass der Täter im
selben Haus wohnt. Wie sollte er sonst an ihren Keller
gelangt sein?“

Ulrike Brand nickte anerkennend. Und da war auch noch
etwas anderes in ihren Augen, etwas, das über bloßes Lob
hinausging. Interesse vielleicht?

Aber Holz hatte jetzt keine Zeit, darüber zu sinnieren.
„Entweder so, oder der Täter hat einen nachgemachten
oder gestohlenen Schlüssel benutzt?“

Unverhofft meldete sich Beate Markheim zu Wort. „Aber
dann muss es eine geplante Tat gewesen sein.“

53



Doch warum die Mordwaffe so fahrlässig verstecken?
Der Täter musste doch davon ausgehen, dass sie schnell
gefunden wird.

„Es seid denn …“
„Was?“, fragte Oliver Benz.
Holz bemerkte, dass er seinen letzten Gedanken laut

ausgesprochen hatte. „Der Umstand, dass jemand die
Mordwaffe durch den Türspalt geschoben und damit an
einer Stelle deponiert, an der wir sie – zugegeben im
Augenblick eher zufällig – gefunden haben, spricht für
wenig Planung. Ich äußere jetzt mal die These, dass die Tat
im Affekt begangen wurde und der Täter von sich ablenken
wollte. Man wollte den Verdacht auf Wilhelm Fürstenberg
und seinen Sohn lenken. Besonders auf den Sohn.“

„Gut möglich“, sagte Oliver Benz.
„Und falls der Schlüssel gestohlen oder verloren wurde,

dann müsste derjenige, der den Verlust hat, sich einen
neuen machen lassen. Dazu braucht er die Freigabe der
Hausverwaltung, denn seriöse Schlüsseldienste kopieren
diese Art von Schlüsseln nur bei Vorlage einer sogenannten
Sicherungskarte. Die bekommt man nur von der
Verwaltung. Wir können also abprüfen, ob jemand vor
Kurzem einen Schlüsselverlust bei der Hausverwaltung
angezeigt hat. Dann sind wir in dem Thema auch einen
großen Schritt weiter“, sagte Brand. Holz war zufrieden, die
Verstärkung erwies sich tatsächlich als solche.

„Woher wissen Sie das?“, fragte er. Als Eigenheimbesitzer
waren ihm derlei Dinge fremd.

„Vor einem Jahr musste ich das Prozedere durchlaufen“,
sagte Brand. „Ist zwar aufwendig, lässt einen aber mit dem
guten Gefühl zurück, dass niemand so einfach in deine
Wohnung kommt.“

„Kann man denn das Türschloss nicht anderweitig
manipulieren?“

Benz schüttelte den Kopf. „Der Hausmeister sagte, wenn,
nur mit roher Gewalt.“

Holz kratzte sich am Kinn. „Okay, lasst uns all diese
Sachen im Hinterkopf behalten und sehen, wie sich die
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Dinge morgen entwickeln. Dienstbeginn sieben Uhr
dreißig?“

„Von mir aus gern früher“, sagte Brand und lächelte Benz
an. Markheim zuckte mit den Schultern. Ihr war es egal.

Holz klatschte in die Hände. „Dann sieben Uhr. Und jetzt
Feierabend.“

Es folgte die allgemeine Verabschiedung. Brand flüsterte
Benz etwas zu. Er lachte. Sie verschwanden zusammen. Es
war kurz nach eins.

Auch Holz freute sich darauf, endlich nach Hause fahren
zu können. Er würde nach den Mädchen sehen, sich einen
Absacker gönnen und dann schlafen gehen. Vielleicht war
Susanne noch wach. Nach so einem Tag brauchte er ein
paar Streicheleinheiten. Sie auch, hoffte er.

Er schaltete das Licht im Büro aus. Hatte das
unbestimmte Gefühl, der Lösung des Falls heute ein Stück
nähergekommen zu sein. Und er fragte sich, was Ulrike
Brand seinem Partner wohl zugeflüstert hatte.
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8 Matthias Haas hatte die Beine überkreuzt. Sah
übernächtigt aus. Klammerte sich förmlich an seine
Kaffeetasse. Das teure Poloshirt passte nicht zur
Jogginghose und den Crocs an seinen Füßen. Ein leichter
Bartschatten, das blonde Haar war gekämmt und glänzte
feucht. Katzenwäsche, tippte Holz und war sich sicher, dass
er selbst kein besseres Bild abgab. Auch seine Nacht war
kurz gewesen.

Zum Glück hatte ihm Katarina Haas einen Kaffee
angeboten und er dankbar zugegriffen. Sie brachte gerade
die Kinder in den Kindergarten und würde später
dazustoßen. Benz hatte nichts gewollt. Er beschränkte sich
darauf, das Diktiergerät zu bedienen.

Bevor sie mit ihrer Arbeit begannen, hatte Holz ihm noch
einmal gut zugesprochen. Er sollte aus seinen Fehlern
lernen und sich durch sie nicht bremsen lassen. Benz hatte
verstanden. Er trug ein leichtes Grinsen zur Schau, und
Holz fragte sich, ob das an seinen Worten oder an Ulrike
Brand lag.

„Hätte das nicht noch Zeit gehabt?“, fragte Haas. „Ich bin
erst um fünf ins Bett.“ Wie zum Beweis seiner Worte gähnte
er, hielt sich dabei die Hand vor den Mund. Ein Mann mit
Manieren.

Holz versuchte, die Situation aufzulockern, und sagte:
„Nur der frühe Vogel fängt den Wurm.“

Tatsächlich entlockte der Spruch seinem Gegenüber ein
schmales Lächeln. „Oder der späte kommt ihm zuvor.“

„Wie auch immer.“ Holz kehrte zum Geschäftlichen
zurück. „Sie wissen, warum wir hier sind.“

Haas nickte. „Schreckliche Geschichte. Haben Sie
jemanden im Verdacht?“

„Wieso? Wollten Sie sich freiwillig melden?“
Holz wollte schlicht und ergreifend die Reaktion von

Matthias Haas testen. Irgendetwas an dem Mann störte
ihn, er konnte nur nicht benennen, was es war.

Haas hatte gerade seine Tasse angesetzt, hielt nun aber
inne. „Finden Sie das komisch?“

Holz neigte den Kopf. „Überhaupt nicht.“
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„Ich auch nicht, denn darüber macht man wohl keine
Witze, oder?“

„Das habe ich auch nicht getan. Ich habe Sie nur gefragt,
ob Sie etwas mit dem Mord zu tun haben.“

„Natürlich nicht. Wie kommen Sie auf dieses schmale
Brett?“ Haas trank einen Schluck. „Ich kannte ihn kaum.“

„Da haben wir etwas anderes gehört.“
Haas nahm schnell die Tasse herunter. Die Bewegung

wirkte steif. „Ach ja? Und was haben Sie gehört?“
„Dass Sie Streit mit dem Toten hatten.“
„Wer erzählt so einen Unsinn?“
„Das tut nichts zur Sache. Aber war es so? Hatten Sie

Streit mit Rainer Mai?“
„Ich würde es nicht Streit nennen.“
„Würden Sie nicht?“
„Es war eine Meinungsverschiedenheit. Wie es sie jeden

Tag zu Tausenden gibt. Nichts Besonderes also.“
„Worüber waren Sie verschiedener Meinung?“
Haas gähnte erneut. Seine Augen wirkten glasig. „Daran

kann ich mich nicht mehr erinnern.“
„Aber wann Sie miteinander gesprochen haben, das

wissen Sie doch noch, oder?“
Haas legte den Finger ans Kinn, blickte zur Decke. Holz

kam die Geste einstudiert vor.
„Kann vielleicht letzten Donnerstag gewesen sein.“
„Was haben Sie an dem besagten Donnerstag gemacht?“
Haas kniff die Augen zusammen. „Verdächtigen Sie

mich?“ Es war normal, dass beinahe jeder ihn fragte, ob
man ihn verdächtigte. Wie ein Reflex.

„Im Moment stelle ich nur Fragen.“
„Die mir aber nicht gefallen.“
„Das ist Ihr Problem.“
„Finden Sie?“
„Ganz bestimmt.“
„Muss ich Ihnen eigentlich antworten?“
„Im Augenblick sind Sie nur ein Zeuge, aber das kann

sich schnell ändern. Erst recht, wenn Sie mir Antworten
verweigern.“ Holz sagte es, als würde er die Uhrzeit
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ansagen. Es war noch zu früh, den verbalen Hammer
rauszuholen.

Haas rieb sich das Gesicht. „Entschuldigen Sie, ich bin
wirklich müde. Wir haben einen neuen Chef bekommen,
und der hat gar keine Ahnung, will aber andauernd …“

Holz hob die Hand, stoppte damit den Redefluss.
„Bleiben wir beim Donnerstag, Herr Haas. Bitte.“

Matthias Haas lächelte schmal. „Ich hab das gemacht,
was ich jeden Donnerstag mache. Meine Jungs vom
Kindergarten abholen.“

„Wie heißen die beiden?“
„Ben und Tim. Sind drei und fünf.“
„Schönes Alter.“
„Hat Vor- und Nachteile.“
„Wie meinen Sie das?“
Haas zuckte mit den Achseln. „Ach, nur so dahingesagt.“
„Also gut, Sie haben die Kinder abgeholt. Und dann?“
„Waren wir Eis essen.“
„Wo?“
„Hier um die Ecke gibt es einen kleinen Eisladen. Liegt

auf dem Weg von der Kita nach Hause. Wir sind dort
Stammkunden.“

Haas führte die Tasse wieder an die Lippen. Holz nutzte
die Gelegenheit und tat es ihm nach. Der Kaffee war gut.
Die Vorstellung von Haas nicht.

„Wie weiter?“
„Danach sind wir herumgestromert.“
„Und irgendwann auf dem Hof gelandet?“
„Genau.“
„Dort haben Sie Rainer Mai getroffen.“
„Ja.“
Wieder führte Haas die Tasse zum Mund. Dieses Mal fiel

Holz auf, dass seine Hand kaum merklich zitterte.
Jetzt wusste Holz, was ihn störte. Matthias Haas

versuchte zu verstecken, dass er sich beherrschen musste.
Seine Gesten waren sparsam und hölzern. Als wolle er viel
lieber aufspringen und herumrennen, um so den inneren
Druck entweichen zu lassen. Irgendetwas belastete ihn über
Gebühr. Vielleicht ein Mord?
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„Dann kam es zum Streit“, sagte Holz.
„Noch mal, es war kein Streit.“
„Ging es um die Jungs?“
„Nein.“
„Worum dann?“
Haas stellte die Tasse ab. Legte seine Hände aufeinander.

„Es war Mais allgemeines Auftreten auf dem Hof, das mir
sauer aufstieß.“

„Inwiefern?“
Haas schob sein Kinn trotzig nach vorn. „Kippe an, Bier

raus. Laute Musik auf dem Handy. Immer wieder ging das
so.“ Haas’ Stirn legte sich in Falten. Sah richtig gefährlich
aus. Der Mann konnte offenbar auch anders. „Da spielen
Kinder und er hat sich benommen, als wäre er auf einem
beschissenen Rockkonzert.“

„Und Sie haben ihn darauf angesprochen.“
„Nicht nur ich.“
„Wer noch?“
Haas hob die Hände mit den Handflächen nach oben.
„An diesem Tag war nur ich es. Aber ich weiß, dass viele,

die hier wohnen, nicht gut auf den Typen zu sprechen
waren. Er passte einfach nicht hierher.“

„Wie hat Rainer Mai auf Ihre Ansprache reagiert?“
Matthias Haas sah zur Seite. Seine Haltung ließ darauf

schließen, dass ihm die Erinnerung an den Vorfall mehr als
unangenehm war. „Er wollte mir auf die Fresse hauen“,
sagte er leise.

„Wie bitte?“
„Er wollte mich schlagen.“
So wie Rainer Mai gebaut war, wäre das sicher sehr

schmerzhaft für Matthias Haas gewesen. Obwohl er schon
aussah, als könne er sich verteidigen.

„Er hat mir gedroht, vor den Augen und Ohren meiner
Kinder. Irgendwo gibt es eine Grenze, oder nicht? Wer
macht denn so was?“

Derselbe Mann, der mitten im Sandkasten ein Lagerfeuer
errichtet, dachte Holz. „Wie ging’s weiter?“

„Na, wie schon?“ Haas ließ die Schultern hängen. „Ich
hab ihn machen lassen und so getan, als ginge es mich
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nichts mehr an.“
Holz fühlte mit dem Mann. Rache war ein starkes Motiv.

„Muss hart sein, wenn man so abgewatscht wird. Erst recht,
wenn die Kinder dabei sind.“

Haas schnaubte abschätzig. „Was hätte ich tun sollen?
Mich auf ihn stürzen und riskieren, dass meine Jungs
zwischen die Fronten geraten? Nein, da ziehe ich lieber den
Schwanz ein.“

„Hätten Sie Rainer Mai so eingeschätzt? Ich meine, dass
er Ben und Tim etwas antut?“

„Dem Kerl habe ich alles zugetraut. Einmal hat er einem
Mädchen eine Zigarette angeboten, damit sie ihren Rock
hebt. Lachte, als hätte er einen Witz gemacht. Ich war mir
da nicht so sicher. In meinen Augen war es nur eine Frage
der Zeit, bis etwas wirklich Schlimmes passiert. Aber dass
es ihn zuerst trifft …“ Haas warf Holz einen kalten Blick zu.
„Sie wissen doch am besten, wie schnell Situationen
eskalieren können.“

Ja, das wusste er. Und er spürte auch, dass es in Haas
kochte, er aber nicht die Beherrschung verlieren wollte.
Aber manchmal war es besser, der Wut freien Lauf zu
lassen, um sich davon zu befreien.

Holz wechselte das Thema. „Sind Sie öfter auf dem Hof?“
„Fast jeden Tag.“
„Obwohl Rainer Mai so oft anwesend war?“
„Er war ja nicht immer da, und auf dem Hof können die

Jungs sich bewegen, ohne dass sie Gefahr laufen, von
einem Auto angefahren und von Fremden mitgenommen zu
werden. Fragen Sie mal die anderen Familien.“ Haas schien
sich zu entspannen. Bewegte sich jetzt offenbar auf
sicherem Terrain.

„Wen genau sollte ich Ihrer Meinung nach fragen?“
Haas deutete unbestimmt zur Seite. „Zum Beispiel die

Wolters von nebenan. Die haben auch zwei Söhne.“ Wolter,
der zweite Mann, der mit Mai im Clinch gelegen hatte.

„Sie kennen sich?“
„Gut sogar. Die Familie wohnt seit vier Jahren hier, da

lernt man sich zwangsläufig kennen. Meine und ihre Jungs
können prima miteinander.“
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„Wie dachte denn Herr Wolter über Rainer Mai?“
Sofort kehrte die unterschwellige Spannung in Haas

Körper zurück. „Das müssen Sie ihn schon selbst fragen.“
„Ich frage aber Sie. Ich meine, wenn man sich seit vier

Jahren kennt, redet man doch bestimmt auch über die
Dinge, die man hasst.“

Ein schneller Schluck Kaffee. Ein verstohlener Blick über
den Rand der Tasse. „Darüber möchte ich mir kein Urteil
erlauben.“

Holz ließ Haas noch ein paar Sekunden, damit er seine
Meinung ändern konnte, was der aber nicht tat.

„Wie Sie wollen.“
Aus dem Flur drang das Geräusch einer schließenden

Tür. Frau Haas kehrte offensichtlich vom Kindergarten
zurück.

„Wie gut kennen Sie eigentlich Herrn Fürstenberg?“
Haas öffnete die Beine, beugte sich nach vorn. Seine

Stimme hatte plötzlich etwas Verschwörerisches. Es schien,
als habe er auf diese Frage gewartet. „Der ältere
Fürstenberg nimmt manchmal Pakete für uns an.
Ansonsten haben wir nicht viel miteinander zu tun. Er
redet immer sehr viel Unsinn, wenn wir ihn treffen.“

„Wer ist wir?“
„Meine Jungs und ich.“ Haas lachte auf. „Ich glaub, Herr

Wille hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und er säuft.“
„So nennen Sie ihn, Herrn Wille?“
Haas lachte noch einmal. „Ja, kommt von Wilhelm.

Haben die Jungs sich ausgedacht.“
„Verstehe. Und was halten Sie von seinem Sohn?“
Die Antwort kam schnell. Eine Spur zu schnell. Wie

einstudiert. „Grüßt immer freundlich, aber er säuft noch
schlimmer als sein Vater. Dann sollte man besser vorsichtig
sein, wenn man ihm begegnet.“

„Warum?“
„Das ist einer von denjenigen, die so lange zuschlagen,

bis der andere sich nicht mehr rührt, wenn Sie verstehen,
was ich meine?“

Holz nickte, bedächtig wie ein Schüler, der die Weisheit
des Jahrhunderts empfangen hatte. Es war Zeit, zum
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Angriff überzugehen. Er schätzte sein Gegenüber
mittlerweile so ein, dass er dem Druck nicht standhalten
würde.

Doch bevor er seine nächste Frage formulieren konnte,
kam Katarina Haas ins Zimmer. Sie war ein Engel, das
spürte Holz sofort. Zuvorkommend, liebreizend, nett. Sie
zog sich einen Stuhl heran und setzte sich neben ihren
Mann. Nahm seine Hand. Bilderbuchehe. „Wie weit seid ihr
gekommen?“, fragte sie.

„Wir haben gerade über den Sohn von Herrn Wille
gesprochen.“

Erst jetzt schien Frau Haas ihren Fauxpas zu bemerken,
legte die freie Hand vor den Mund. „Oje, darf ich
überhaupt? Sie befragen doch immer alle einzeln, hab ich
recht?“

Holz machte eine lässige Handbewegung. „Nur, wenn Sie
Verdächtige wären, würden wir Sie getrennt befragen.“

„Dann verdächtigen Sie uns nicht?“ Haas’ Stimme klang
ein wenig zu eilig. Holz entschloss sich, ihm etwas zu
knabbern zu geben.

„Ich bin mir noch sicher.“ Er wandte sich an seinen
Partner. „Wie schaut’s bei Ihnen aus?“

Benz spielte das Spiel mit. Guter Mann. „Mir geht’s
ähnlich.“

Haas wechselte einen verdutzten Blick mit seiner Frau.
„Wieder einer Ihrer Witze, oder!?“
„Womöglich.“
Frau Haas übernahm. „Dieser Mai wurde doch gestern

gefunden, und vorgestern Abend lag er noch nicht da. Das
heißt, jemand hat ihn in der Nacht umgebracht, richtig?“

Jetzt war es an Holz, verdutzt zu sein. Frau Haas lächelte.
Ein Engel, wie gesagt. Ein Engel, der in Anbetracht der
Situation bemerkenswert gelassen blieb. „Na bitte, dann
kann Matthias es schon mal nicht gewesen sein. Er war ja
arbeiten.“

Sie ließ ihre Hände vor ihrem Körper auf- und abfahren.
„Und ich habe auch nichts damit zu tun. Wenn Sie
verstehen, was ich meine.“
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Holz verstand. Sie wäre kein Gegner für Rainer Mai
gewesen. Ob mit oder ohne Baseballschläger.

„Was machen Sie beruflich, Herr Haas?“
„Das sagte ich bereits, ich bin Pförtner. Bei den

Verkehrsbetrieben.“
„Gibt es dort jemanden, der bestätigen kann, dass Sie in

der Nacht vom 10.9. auf den 11.9. gearbeitet haben?“
Holz’ Handy vibrierte. Er ignorierte es.
„Sicher. Mein Kollege. Wir waren die ganze Nacht über

zusammen.“
„Wie heißt der und wie können wir ihn erreichen?“ Haas

nannte Namen und Handynummer. Ein wenig widerwillig,
hatte Holz das Gefühl.

„Also gut, das wäre alles von mir“, sagte er. Er wandte
sich an Frau Haas. „Herr Benz wird Ihnen auch noch ein
paar Fragen stellen, und dann sind wir für heute fertig.“

Holz erhob sich.
„Was heißt das, für heute?“, fragte Matthias Haas.
„Es heißt, was es heißt. Manchmal ist es notwendig, dass

wir eine weitere Befragung durchführen. Weil es neue
Hinweise gibt, denen wir nachgehen müssen.“

Haas sah darüber nicht glücklich aus. Was war los mit
dem Mann? Wenn sein Kollege bestätigte, dass er zur
Tatzeit auf der Arbeit gewesen war, war er doch aus dem
Schneider. Was also bedrückte ihn?

Holz wies Benz seinen Platz zu. „Übernehmen Sie bitte.
Ich muss telefonieren.“

„Natürlich.“ Ein eingespieltes Team.
Holz verließ die Wohnung, zog im Hausflur das Handy

aus der Tasche und wählte die Nummer, die auf dem
Display angezeigt war.

Die Kriminaltechnik. Per Eilauftrag war der
Baseballschläger untersucht worden. Es gab drei
Ergebnisse. Erstens, das Blut am Schläger und vor dem
Keller stammte vom Opfer. Zweitens es gab keine
Fingerabdrücke auf der Mordwaffe. Der Täter hatte
Handschuhe oder Ähnliches getragen. Und drittens, die
abgenommenen Fingerabdrücke der Fürstenbergs hatte
man standardmäßig durch den Computer gejagt.
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Ein Treffer. Thomas Fürstenberg war vorbestraft.
Drogenhandel. Schwerer Fall. Hatte für zwei Jahre im
Gefängnis gesessen.

Holz bedankte sich, legte auf. Fuhr sich durch die Haare.
Stellte diese Information eine Verbindung zwischen
Thomas Fürstenberg und Mai her? Hatte der Getötete mit
dem jungen Mann ins Geschäft kommen wollen?

Um den Kopf freizukriegen, entschied Holz sich, im
Innenhof auf Benz zu warten. Er musste nachdenken.

Die Hoftür stand noch offen. Von den Mietern im Haus
hatte es wohl niemand gewagt, sie zu schließen.

Am Tatort wies nichts mehr darauf hin, dass hier ein
Mord stattgefunden hatte. Selbst den blutigen Sand hatte
die Spurensicherung abgetragen. Auch die Nummerntafeln
waren verschwunden. Alles war wieder ruhig und friedlich.

Holz ließ sich Zeit, während er auf den Sandkasten
zuging, versuchte, seine Gedankenströme zu ordnen. Dort
angekommen, setzte er sich auf eine der Bänke. Der
beginnende Herbst färbte bereits die Blätter und der Wind
blies sie von den Ästen.

Rainer Mai war ein Fremdkörper in dieser Welt gewesen,
so viel stand fest. Hatte sich benommen wie der Elefant im
Porzellanladen, war öfter angeeckt als ein Würfel auf dem
Spieltisch. Niemand konnte ihm offenbar in puncto
Aggressivität das Wasser reichen.

Wie setzt man sich gegen so einen Menschen zu Wehr?
Holz starrte auf das Spielzeug. Jemand hatte sich die

Mühe gemacht, es am Rand des Sandkastens aufzureihen.
So ordentlich hatte es wahrscheinlich das letzte Mal im
Regal eines Spielzeugladens gelegen.

Holz seufzte.
Nach dem, was hier passiert war, wäre es wohl besser,

wenn man es wegschmiss.
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9 Birte Wolter war das, was Holz burschikos
nennen würde. Streng musterte sie ihn und Benz durch ihre
Brille hindurch, sie war barfuß und trug ein geblümtes
Kleid. Wirkte wie eine Frau, die nackt in einen Badesee
sprang und sich einen Dreck darum scherte, ob jemand
zusah.

Henrik Wolter, der neben ihr an dem Eichentisch saß,
nahm sich dagegen wie ein großer Schuljunge aus. Der
Haarkranz um seinen Kopf erzählte von besseren Tagen,
seine Augen auch. Henrik Wolter kannte seinen Platz in
dieser Ehe.

„Ich sage es Ihnen noch einmal in aller Deutlichkeit,
meine Herren, ich finde es gut, dass dieser Mann weg ist.
Er war ein schlechter Mensch, ein Schandfleck.“

Birte Wolter war die Erste, die nicht versuchte, um den
heißen Brei herumzureden oder Mitleid zu heucheln.
Irgendwie mochte Holz sie. Doch er war hier, um seine
Arbeit zu erledigen. Während Brand und Markheim sich
einen Mieter nach dem anderen vornahmen, sprangen er
und Benz von Hinweis zu Hinweis.

„Ich weiß nicht, wer ihn umgebracht hat, aber ich bin
demjenigen zutiefst dankbar. Du doch auch, Henrik,
oder?“, sagte Frau Wolter. Sie sah ihren Mann nicht an. Der
versuchte sich an einem Lächeln. „Wenn du das sagst.“

Nachdem Benz das Diktiergerät angeschaltet hatte,
stellte Holz die üblichen Fragen: Angaben zur Person, wo
sie zur Tatzeit gewesen waren, wann sie Rainer Mai das
letzte Mal gesehen hatten. Birte Wolter antwortete, Henrik
Wolter bestätigte die Antworten kurz und knapp.

„Ich habe meinem Mann nie davon erzählt, ich wollte
nicht, dass er sich wieder aufregt, aber einmal, als ich mit
den Kindern unten war, kam dieser Kerl dazu, setzte sich
neben mich, hat mich von der Seite angeschaut und dann
…“ Birte Wolter schluckte schwer, „… hat er mich gefragt,
ob ich ihm nicht einen … einen … ob ich nicht sein Ding …
Sie wissen schon. Es war ekelhaft.“

Holz machte ein betroffenes Gesicht. Gleichzeitig war er
auch überrascht. Wenn schon die taffe Birte Wolter nach
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Worten rang, musste das was heißen. „Wann genau war
das?“, fragte er behutsam.

„Vor zwei Wochen.“
Holz nickte, ließ zwei Atemzüge verstreichen. „Regen Sie

sich oft auf, Herr Wolter?“
Dessen Gesichtszüge verhärteten sich. Es war seltsam,

dass er keine Rückfrage zu dem Vorfall stellte, den seine
Frau gerade geschildert hatte. Holz hatte das unbestimmte
Gefühl, dass er doch bereits davon wusste. Er wollte den
Mann aus der Reserve locken.

„Nur wenn es einen Grund gibt“, sagte Wolter. „Einen
guten Grund.“

„Was wäre ein guter –?“
„Ein anderes Mal hat er vor den Augen der Kinder an

einen Baum uriniert. Hat mit seinem Ding herumgewedelt
wie mit einem Lasso. Er war ein Schwein. Ein
Riesenschwein“, fuhr Birte Wolter in seinen Satz wie ein
geschliffenes Schwert.

Sie sah ihren Mann noch immer nicht an, aber ihre Hand
suchte die seine. Als würde sie eine geheimnisvolle Macht
dazu zwingen.

Holz’ Blick schweifte ab. An einer Wand hing ein
Bücherregal. Ein paar der Buchtitel fielen ihm ins Auge:
Werke von Hannah Arendt und Simone de Beauvoir, eine
Biografie von Rosa Luxemburg.

„Sie sagen, Sie haben in besagter Nacht geschlafen?“
„Wie zwei Murmeltiere in ihrer Höhle.“ Frau Wolter

gestattete sich ein Schmunzeln, Herr Wolter nicht. Seine
freie Hand lag auf der Tischplatte, sein kleiner Finger
tappte unaufhörlich auf und ab.

„Darf ich Ihnen eine hypothetische Frage stellen, Herr
Wolter?“

Er antwortete im kühlen Ton eines Beamten, der eine
Auskunft gibt: „Sicher.“ Sollte wohl heißen: Lassen Sie mich
in Ruhe. Doch genau das hatte Holz nicht vor. Mittlerweile
arbeiteten sie seit drei Tagen an dem Fall, und er wollte
endlich ein greifbares Ergebnis. Sein Puls beschleunigte
sich.
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„Was hätten Sie getan, wenn Sie erfahren hätten, dass
Rainer Mai Ihre Frau belästigt hat?“

Der kleine Finger verharrte in der Luft. Der Eindruck des
Schuljungen verschwand und machte dem eines
Schulhofschlägers Platz.

„Was hätten Sie getan?“
„Haben Sie Herrn Mai zur Rede gestellt?“
„Er wollte es –“, versuchte Frau Wolter, wieder das

Ruder zu übernehmen.
„Ich frage Ihren Mann.“
Birte Wolter zuckte zusammen. Widerworte war sie

offenbar nicht gewöhnt. „Wie reden Sie denn mit mir?“
Holz ignorierte ihren Einwand. „Haben Sie Herrn Mai

zur Rede gestellt, Herr Wolter?“
Der kleine Finger sauste auf die Tischplatte. „Ja. Das

habe ich.“
„Und?“
„Er hat mich gefragt, ob ich dabei zusehen will, wie er es

meiner Frau besorgt.“ Der Ekel in Wolters Stimme war
unüberhörbar. Aber auch die Wut.

„Harter Tobak. Wie haben Sie reagiert?“
Endlich schaffte Birte Wolter es, das Wort wieder an sich

zu reißen. „Er hat ihn gehauen.“
„Wer hat wen gehauen?“
„Ich ihn“, sagte Henrik Wolter. „Danach ist er auf mich

los wie ein Grizzly. Hat mir ein, zwei ins Gesicht verpasst.
Ich bin umgefallen, er hat weitergemacht. Bis Matthias es
geschafft hat, ihn von mir wegzuziehen.“

„Ach, Herr Haas war dabei?“
Wolter sah aus, als hätte er gerade einen Fehler

begangen. Das reichte Holz als Antwort. „Wann ist das
passiert?“

„Letzte Woche.“
Benz atmete hörbar aus. Offensichtlich dachte er das

Gleiche. Vor ihnen saß der Nächste mit einem Motiv und
einer Möglichkeit. Und niemand außer seiner Frau konnte
bezeugen, dass er wirklich im Bett gelegen hatte.

„Besitzen oder besaßen Sie einen Baseballschläger, Herr
Wolter?“
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„Einen was?“
„Sie haben mich schon verstanden.“
„Nein.“
„Nein, Sie verstehen nicht?“
„Nein, weder besaß noch besitze ich einen

Baseballschläger.“
„Sind Sie sicher?“
„Er sagte doch –“ Birte Wolters Stimme stieg zwei

Oktaven höher.
„Ich habe gehört, was er gesagt hat, Frau Wolter. Nur

glaube ich ihm nicht.“
„Wir sind eine anständige Familie, und Sie unterstellen

uns, einen Mord begangen zu haben“, fragte Henrik
Wolters.

„Haben Sie nach der Schlägerei die Polizei gerufen?“
Henrik Wolter schnaubte abfällig. „Wozu? Schließlich

habe ich den Mann zuerst angegriffen.“
„Herr Haas hätte doch zu Ihren Gunsten aussagen

können. Dann hätte Aussage gegen Aussage gestanden.
Zwei gegen einen. Punkt für Sie.“

Na los, geh über die Brücke, die ich dir baue.
„So etwas hätte ich nie von Matthias verlangt.“
„Sie haben recht. So etwas tun Freunde nicht.“
„Wir sind keine Freunde. Wir sind nur miteinander

bekannt.“
„Das klang bei Herrn Haas anders.“
„Wenn er es so sieht, dann ist das sein gutes Recht.“
Dieser Mann wusste etwas, Holz spürte es. „Apropos

Recht“, fragte er. „Besteht die Möglichkeit, dass Sie das
Recht in die eigene Hand genommen haben? Immerhin hat
der Mann Ihre Frau schwer beleidigt und Sie anschließend
gedemütigt. Und so wie ich Herrn Haas verstanden habe,
war er auch eine mögliche Bedrohung für die Kinder.“

Wolters Körper spannte sich, eine dicke Ader zeigte sich
an seiner Schläfe. „Er hat mich nicht gedemütigt.“

Holz blieb ruhig, tat so, als redete er über das Wetter.
„Ich sehe das anders. Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, hätte
mich so ein übles Verhalten bis ins Mark erschüttert. Ich
wäre auf Rache aus.“
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Henrik Wolter stieß ein leises Knurren aus. „Ich bin nicht
Sie.“

„Nein, sind Sie nicht. Aber Sie sind ein Mann. Und als
solcher haben Sie von Natur aus sicherlich eine Portion
Stolz mitbekommen. Hab ich recht? Aber genau den hat
Rainer Mai Ihnen vor ein paar Tagen genommen.“

„Sie sollten jetzt gehen.“
„Das können wir tun. Aber ich verspreche Ihnen, wir

kommen wieder. Mit einer Vorladung. Dann bringen wir
Sie zu uns aufs Dezernat und werden Sie dort verhören.“

„Drohen Sie mir?“
„Wenn es der Wahrheitsfindung dient, tue ich noch ganz

andere Sachen.“ Das war gelogen, klang aber knallhart.
Wolter sprang auf, sein Stuhl polterte auf den Boden.

Erschrocken machte seine Frau einen Satz zur Seite.
„Henrik!“

„Wie meine Frau es sagte, der Typ war ein Schwein, und
jetzt ist er tot. Da sage ich nur: gut so. Er hat es verdient.“

„Ist das ein Geständnis?“
Henrik Wolter prustete ihn an wie ein wildes Tier. Er

hielt sich nur noch mühsam unter Kontrolle. Holz blieb
äußerlich gelassen, obwohl es ebenfalls in ihm brodelte. Er
war bereit, aufzuspringen und sich zu verteidigen.
Sekundenlang starrten sie sich in einem stummen Duell an.

Dann bröckelte der Widerstand in Henrik Wolter, bis er
schließlich brach. Holz konnte es in seinen Augen sehen.
Der Mann wollte reden. „Er hat den Tod verdient.“

„Und Sie haben ihn umgebracht?“
„Es war schon lange fällig, dass sich jemand um dieses

Problem kümmerte.“
„Und dieser Jemand waren Sie?“
„Ich würde es jederzeit wieder tun.“
„Nein!“, rief Birte Wolter voller Empörung. „Mein Mann

war das nicht.“ Sie wurde kleinlaut. „Ich war es.“
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10 Holz hatte das Ehepaar Wolter getrennt zum
Verhör in die Keithstraße bringen lassen, dem Sitz des LKA
1. Frau Wolter hatte noch ihre Eltern anrufen dürfen, damit
die sich um die Kinder kümmerten, die noch in der Schule
waren. Sie wirkte gefasst, als sie es tat. Anders als ihr
Mann. Nach außen hin aufrecht stehend, schien er
innerlich zusammengebrochen zu sein. Er hatte versucht,
seine Frau zu schützen, und war gescheitert.

Im Verhörzimmer hatte Birte Wolter um einen
Kamillentee gebeten. Holz hatte einen organisiert. Für sich
gleich mit. Hin und wieder gönnte er seinem Magen eine
Koffeinpause. „Nun Frau Wolter, erzählen Sie mir, was in
der Nacht vom zehnten auf den elften September
geschehen ist.“

Ein Diktiergerät stand neben ihnen auf einem Tisch. Holz
mochte es nicht, wenn bei Verhören etwas zwischen ihm
und den Beschuldigten stand. Es unterbrach den Kontakt.

Birte Wolter pustete in ihre Tasse und schaute dabei zu
Boden. Jedwede Selbstsicherheit war verschwunden.
„Henrik war schon schlafen gegangen. Er geht immer
früher als ich. Ich mag diese Zeit für mich. Hab noch ein
bisschen gelesen. Dann war ich duschen. Da habe ich ihn
gesehen.“

„Rainer Mai?“
Sie nickte. „Er hatte im Sandkasten ein Lagerfeuer

gemacht, sich daneben gesetzt und betrunken. Im
Feuerschein sah er aus wie der Teufel.“

Sie blickte auf, ihr Blick war entsetzt. „Da hat es Klick bei
mir gemacht. Einfach so. Hab’s richtig gefühlt in meinem
Kopf. Ich dachte die ganze Zeit, der Sandkasten gehört den
Kindern. Das ist quasi heiliger Boden, das kann er nicht
machen.“ Das Entsetzen wandelte sich zu Hass. „Es war der
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich wusste,
dass Henrik einen dieser Schläger gekauft hatte, um mit
Jakob, unserem Ältesten, Baseball zu spielen. Wissen Sie,
Henrik liebt Amerika. War vor unserer Zeit viel drüben. Na
ja, jedenfalls, diesen Schläger hab ich mir geschnappt. Ich
wollte diesem Kerl nur einen Denkzettel verpassen. Wollte
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ihm zeigen, dass es so nicht weitergehen kann. Wollte ihm
zeigen, dass wir uns endlich wehren.“

„Vorher haben Sie sich noch Handschuhe angezogen?“
Sie lächelte. „Wenn man so gern Krimis liest wie ich,

weiß man, worauf es ankommt.“
„Und dann sind Sie runter auf den Hof?“
„Genau. Ich habe ganz leise die Wohnungstür

aufgeschlossen, bin runter, gebückt den Hauptweg
entlanggeschlichen und dann von hinten ran an ihn.“

„Er hat Sie nicht kommen sehen oder hören?“
„Nein. Er hat irgendwas vor sich hingemurmelt und

dabei ins Feuer gestarrt. Aber als ich ihn fast erreicht hatte,
hat er laut gefurzt. Als ob er mich verhöhnen wollte.“ Der
Abscheu in ihrer Stimme war unüberhörbar.

„Wie oft haben Sie zugeschlagen?“, fragte Holz. Er würde
die Aussage später mit dem Obduktionsbericht abgleichen.
Albrecht hatte ihm in Aussicht gestellt, dass er den Bericht
am Abend liefern würde.

„Nur einmal. In meinem Zustand hätte ich auch öfter
zugeschlagen, aber einmal hat gereicht. Der Kerl ist einfach
zur Seite gekippt und rührte sich nicht mehr. Dann bin ich
weg.“ Ihr Blick ging an Holz vorbei in die Ferne. Sie nahm
einen großen Schluck von ihrem Tee, sah die Szene
offenbar noch deutlich vor ihrem inneren Auge.

„Wann hat Ihr Mann erfahren, was Sie getan hatten?“
„Er ist aufgewacht, hat irgendwie gemerkt, dass ich weg

war. Er hat mich an der Wohnungstür erwartet. Hat den
blutigen Schläger in meiner Hand gesehen und Panik
bekommen. Seltsamerweise blieb ich ruhig. Ich fühlte mich
… gut. Gut deshalb, weil ich etwas unternommen hatte.“
Ein kaltes Lächeln umspielte ihre Augenpartie. „Können Sie
das verstehen? Wie man sich fühlt, wenn die Zeit zu reden
vorbei ist und man endlich etwas unternimmt?“

Holz enthielt sich einer Antwort. Auch deshalb, weil er
keine wusste.

„Was geschieht jetzt mit mir?“, fragte Frau Wolter.
Holz kniff die Augen zusammen. Er war noch nicht fertig.

Ein Puzzleteil fehlte noch.
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„Wie haben Sie es geschafft, die Tatwaffe den
Fürstenbergs unterzuschieben? Sie haben doch gar keinen
Schlüssel zu diesem Aufgang.“

„Doch, den habe ich“, sagte Frau Wolter schnell. „Ich
meine, ich hatte einen“, verbesserte sie sich.

„Wo ist er?“
Sie zögerte. „Den hab ich weggeworfen.“
„Warum?“
Sie trank, überlegte, zuckte mit den Schultern. „Ich war

aufgeregt. Keine Ahnung, warum.“
„Eben sagten Sie noch, dass Sie ruhig waren. Sich gut

fühlten. Wie passt das zusammen?“
Es war offensichtlich, dass sie log. Nur warum?
Holz kam ein Gedanke und er beschloss, einen Schuss ins

Blaue zu wagen. „Wollen Sie jemanden schützen, Frau
Wolter?“

„Wie kommen Sie denn auf die Idee?“
Kein Nein, sondern eine Gegenfrage. Verdächtig. Er

schien auf dem richtigen Weg zu sein.
„Hat Ihnen jemand geholfen? Und ich meine nicht Ihren

Mann?“
„Das ist eine absurde Vorstellung. Ich ganz allein habe

dieses Schwein umgebracht. Mehr gibt es dazu nicht zu
sagen.“ Sie wirkte empört, obwohl sie keinerlei Grund dafür
hatte. Sie nahm die Tasse in beide Hände, blickte auf ihre
Füße. Heute trug sie Sandalen, trotz der kühlen
Temperaturen.

Abgehärtet.
Aber so wollte Holz sie nicht davonkommen lassen. Er

brauchte die ganze Wahrheit.
„Lassen Sie mich raten. Es war Matthias Haas, der Ihnen

geholfen hat.“
Ein Zittern lief durch den Körper von Birte Wolter.

Volltreffer.
„Und, wenn ich weitertippen müsste, würde ich sagen,

dass Ihr Mann in seiner Panik Ihren Nachbarn angerufen
und ihn um Hilfe gebeten hat. Haas hat Ihnen die Tür zu
seiner Hausnummer geöffnet und den Keller von Wilhelm
Fürstenberg gezeigt, den er für einen Säufer und damit für
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entbehrlich hält. Dort hinein haben Sie oder Ihr Mann
dann die Mordwaffe geworfen. So war es doch, oder?“

Frau Wolter reagierte zuerst nicht. Sie schien sich in sich
zusammenziehen zu wollen, wie eine Schnecke in ihr Haus.
Dann sagte sie: „Es war nicht Matthias, den wir angerufen
haben. Er war ja arbeiten.“ In ihrem Blick lag plötzlich
menschliche Wärme. „Nein, es war Katarina, seine Frau.
Ein herzensguter Mensch. Sie verstand unsere Situation
sofort. Erzählte uns beinahe unter Tränen, dass Rainer Mai
ihr dasselbe widerliche Angebot gemacht hatte. Sie war
genauso wütend wie ich, fühlte sich ohnmächtig, weil weder
ihr Mann noch sie wegen der Kinder einen offenen Streit
mit diesem Kerl riskieren wollte. Aber sie wollte auch nicht
den Hof verlieren. Ja, so drückte sie sich aus. Nicht
verlieren. Sie ging davon aus, dass man einen Alkoholiker
für nicht zurechnungsfähig erklären würde, und machte
deshalb den Vorschlag, ihn zum Sündenbock zu machen.“

„Hatte denn keiner von Ihnen ein schlechtes Gewissen,
einen Unschuldigen zu belasten?“

Frau Wolter sah ihn an. „Manchmal braucht es nicht
mehr viel, um Worten Taten folgen zu lassen, und dann
wählt man das kleinere Übel.“

Das verstand Holz. Er schaltete das Diktiergerät aus.
„Wir werden Sie nachher dem Haftrichter vorführen. Er
entscheidet, wie es mit Ihnen weitergeht.“

Sie schien seine Worte nicht wahrzunehmen, starrte vor
sich hin.

„Trinken Sie in Ruhe Ihren Tee aus.“
Er erhob sich, warf einen letzten Blick auf Birte Wolter.

Sie tat ihm leid. Er ging aus dem Zimmer, brauchte frische
Luft. Im Vorbeigehen bat er seinen Freund und
Vorgesetzten Wolfgang Port, ein Auge auf sie zu haben. Die
Tür zum zweiten Verhörzimmer war geschlossen, sein
Partner offensichtlich noch mit der Befragung von Herrn
Wolter beschäftigt.

Zielstrebig steuerte er den Aufzug an.
Stephan Roth, der ITler der Abteilung, winkte ihm aus

der Teeküche zu. Er winkte halbherzig zurück.
Im Fahrstuhl klingelte sein Handy. Es war Dr. Albrecht.
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In kurzen, knappen Sätzen erstattete der
Rechtsmediziner Bericht. Und Holz stockte für einen
Augenblick der Atem.

Albrecht offenbarte ihm, dass Rainer Mai nicht an den
Folgen des Schlages mit dem Baseballschläger gestorben
war. Er war zwar schwer verletzt worden, aber diese
Verletzung hätte er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
überlebt.

Was letztendlich zu seinem Tod geführt hatte, das war
eine Überdosis Barbiturat gewesen. Die Verabreichung
führte zu einer zentralen Atemlähmung. Mai war erstickt.
Jemand hatte ihm den berühmten „Goldenen Schuss“
versetzt.

Holz konnte kaum glauben, was er hörte. Doch Albrecht
hatte eine Einstichstelle seitlich am Hals gefunden, als er
das Blut von der Leiche gewaschen hatte. Mit bloßem Auge
war sie kaum zu erkennen gewesen.

Holz bedankte sich für die Neuigkeiten und legte auf.
Seine Gedanken rasten.

Einerseits bedeutete diese Information, dass Birte Wolter
nur wegen schwerer Körperverletzung angeklagt werden
würde, andererseits aber auch, dass der eigentliche Mörder
noch immer frei herumlief. Der Fall war noch nicht
abgeschlossen.

Er trat vor die Tür, atmete tief ein. Tat dann das
Naheliegendste, rief Susanne an. Entschuldigte sich vorab
für die Zeiten seiner Abwesenheit in den kommenden
Tagen, sagte ihr, dass er sie liebte. Das Gespräch mit Pia
würde er ganz bestimmt noch führen.

Susanne verstand ihn, wie immer.
Holz schnorrte sich von einer Kollegin, die vor dem

Gebäude rauchte, eine Zigarette und nahm einen Zug.
Wer verdammt noch mal war dazu fähig, einem

Schwerverletzten eine Spritze mit tödlich dosiertem Inhalt
in die Vene zu rammen, anstatt ihm zu helfen? Dafür
brauchte es einen Zugang zum Giftschrank, einen ruhigen
Geist und eine ruhige Hand. Erfahrung und Training. Wie
bei einem …

Die Erkenntnis traf ihn wie ein Blitz.
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Er ließ die Zigarette fallen, rannte zurück ins Gebäude. Er
musste Benz Bescheid sagen.

In Gedanken war er bei Frau Doran. Und ihrem Enkel,
dem Arzt.
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Lies hier, wie es mit Corinna Weidlich weitergeht
…

 

 
Ein Teenager springt von einem Dach. Für Kommissar
Martin Holz ist der Fall klar: Selbstmord. Doch seine neue
Kollegin Corinna Weidlich hat Zweifel. Als ein Video vom
Tod des Jungen auftaucht und kurz darauf eine weitere
Teenagerleiche, geraten die Ermittler unter Druck. Bis
einer von ihnen merkt, dass er sich den Schatten der
Vergangenheit stellen muss, um zu verhindern, dass es
weitere Tote gibt. Auch wenn er dafür seinen Schwur,
Menschen zu beschützen, brechen müsste.

 
Hier erhältlich

 

https://amzn.to/3fIZYrt


 
 

ÜBER DEN AUTOR C. Rimmeck aka
Sven Liewert begann schon früh mit dem Schreiben,
widmete sich seiner Leidenschaft jedoch immer neben
seinen Hauptberufen. So blieb das Schreiben für ihn, was es
bisher sein sollte: Ein motivierendes, sehr erfüllendes
Hobby. Aber man soll ja niemals nie sagen. Er studierte
ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre mit dem
Schwerpunkt Europa, war danach als Führungskraft für
verschiedene Unternehmen in ganz Deutschland tätig, bis
seine beiden Söhne in sein Leben traten und er damit gern
in die zweite Reihe wechselte. Er lebt mit seiner Familie im
Süden von Berlin und fühlt sich gut dabei.

 
Abonniere seinen Newsletter und erfahre exklusiv Neues
über seine Arbeit und neue Buchprojekte.

 
Website: www.svenliewert-autor.de
E-Mail: svenliewert.autor@gmail.com
Facebook: facebook.com/SvenLiewertAutor
Instagram: instagram.com/sven.liewert_autor

https://www.svenliewert-autor.de/
mailto:svenliewert.autor@gmail.com
https://www.facebook.com/SvenLiewertAutor/
https://www.instagram.com/sven.liewert_autor/


Mehr Bücher von Sven Liewert

Unter dem Pseudonym C. Rimmeck veröffentlichte er 2018
seinen Mystery-Roman Für Immer Vergessen. 2020
erschien das Buch in einer umfassenden Neuauflage.

Nach dem Tod ihrer Tochter wagen Susanne und Thomas
Past einen Neuanfang in einem Berliner Mietshaus.
Während Thomas versucht, optimistisch in die Zukunft zu
blicken, und sich mit der betagten Hauseigentümerin
anfreundet, zieht Susanne sich zurück. Kurz darauf
geschehen merkwürdige Dinge in der Wohnung, und
Thomas ist überzeugt davon, dass seine Frau sie verursacht.
Doch als er den Ereignissen auf den Grund geht, kommt er
einem Geheimnis aus dem dunkelsten Kapitel deutscher
Geschichte gefährlich nah. Plötzlich steht sein Leben auf
dem Spiel – und das seiner Frau. Denn die Geister der
Vergangenheit haben ein ganz eigenes Interesse an den
Lebenden.

Hier erhältlich

https://amzn.to/3l8tGJE


Unter dem Pseudonym F. Wambaloh veröffentlichte er
2020 seine erste Thrillerkomödie Ugly Boss – Nicht mit
mir!.

 

 
Marie kann es nicht fassen: Ihr Mann betrügt sie, und noch
dazu mit ihrer Chefin! Bierselig und angestachelt von ihrer
besten Freundin stellt sie die Rivalin zur Rede. Die stürzt.
In Panik entführt Marie die Bewusstlose in die
Autowerkstatt ihrer Freundin. Gemeinsam schmiedet man
den Plan, die Chefin dazu zu bringen, die Affäre zu
beenden. Doch bevor das gelingt, taucht Unterweltboss
Karpow auf. Dem schuldet die Chefin drei Millionen. Und
Karpow kann sehr ungemütlich werden, wenn jemand seine
Schulden nicht zahlt …

 
Hier erhältlich

https://amzn.to/3bWwSEd
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