
Raum. »Ich darf doch, oder? Hier riecht es nach echtem Kaffee.«

Johanna lächelte. »Das dürfte sich in meinem Büro wohl von selbst verstehen.«

Moritz Tambach war ein Kollege aus alten Berliner Zeiten, ein paar Jahre jünger als

Johanna, und leitete seit einigen Monaten die Kriminalpolizeiinspektion Rostock. Ihr

letztes Zusammentreffen lag noch nicht allzu lange zurück. Der Kollege nahm sich

Kaffee und einen Stuhl, und einige Minuten schwelgten sie in alten und neueren

Geschichten.

Schließlich warf Johanna ihm einen langen Blick zu. »Nett, mit dir zu plaudern,

Moritz. Nun rück schon mit der Sprache raus – warum genau bist hier? Also mal

abgesehen davon, dass du der Hauptstadt einen Besuch abstattest und bei der

Gelegenheit alte Kollegen abklapperst und Kaffee schnorrst.«

Moritz blies die Wangen auf. »Merkt man das so schnell?«

Johanna nickte. »Gibt es Probleme in der Hansestadt?«

Moritz wiegte den Kopf. »Möglich.«

»Schieß los.«

Moritz zog die Beine heran. »Vor ein paar Tagen gab es einige Kilometer südwestlich

von Rostock einen schweren Motorradunfall, bei dem der Fahrer ums Leben kam.«

»Nun, mitten im Winter dürfte es wohl nicht die klügste Idee sein, mit dem Motorrad

durch die Gegend zu fahren«, warf Johanna ein.

»Es ist gerade sehr mild und trocken – eingefleischte Biker nutzen solchen Phasen,

um ihre Kisten wenigstens mal für ein paar Stunden rauszuholen.«

»Na schön.« Johanna zuckte mit den Achseln. »In diesem Fall war das aber wohl

dennoch kein guter Einfall.«

»Wie es aussah, ist der Fahrer in einer langgestreckten Kurve gestürzt. Die Techniker

meinen, dass es womöglich einen Wildwechsel gab, von dem er überrascht wurde, so

dass er plötzlich bremsen musste und das Gleichgewicht verlor.«

»Aha. Und?«

»Der Fahrer galt als souveräner und sicherer, wenn auch manchmal etwas

risikofreudiger Biker«, fuhr Moritz fort. »Er kannte die Rostocker Landstraßen wie

seine Westentasche – bei jeder Wetterlage – und hatte noch nie einen Unfall.«

Einmal ist immer das erste Mal, dachte Johanna, verkniff sich aber die Bemerkung.

»Diesmal ist aber wohl einiges schiefgegangen.«



»Ja.«

»Lass mich raten – du kennst ihn?«

Moritz nickte. »Es handelt sich um einen Kollegen, Valentin Wolff, sechzig,

Polizeipsychologe, war zwanzig Jahre für das LKA in Mecklenburg-Vorpommern tätig,

wobei er schwerpunktmäßig im Einzugsbereich Rostock gearbeitet hat. Ab und an hat er

zusätzlich überregional als beratender Psychologe fungiert und Fortbildungen geleitet.

Ich habe ihn in der kurzen Zeit, seit ich oben an der Küste bin, persönlich noch nicht

besonders gut kennengelernt, aber er hatte einen guten Ruf. Die Kollegen schätzten

seine Umsicht und Ausgeglichenheit. Seine Stärke lag in der Unterstützung bei

schweren Gewaltverbrechen, unter deren Nachwirkungen Ermittler litten. Er half bei

Wiedereingliederungsmaßnahmen nach längerer Krankheit und beriet im

Zusammenhang mit polizeilichen Großmaßnahmen. Darüber hinaus war er die erste

Anlaufstelle, wenn ein Kollege im Einsatz die Nerven verloren hatte. Ein rundum

erfahrener Mann, der mal als Polizist angefangen und später die Ausbildung zum

Psychologen hinterhergeschoben hatte.«

»Keiner vom grünen Tisch also.«

»Genau.«

»Und wo ist das Problem?«, fragte Johanna. »Misstraust du der Unfalltheorie?«

»Einer meiner Leute, der Wolff sehr gut kannte, hat sich dafür starkgemacht, den

Vorfall noch mal genauer ins Visier zu nehmen, ohne das Ganze an die große Glocke zu

hängen – genauer gesagt: Niemand sollte etwas mitbekommen.«

»Und was macht ihn skeptisch?«

Moritz rieb sich das Kinn. »Nach seinen Worten wäre Wolff in dieser Kurve niemals

gestürzt …«

Johanna blies die Wangen auf. »Klingt nach einem richtig überzeugenden Beweis.«

»Es gibt an der Stelle so gut wie keine Wildwechsel mehr, schon gar nicht tagsüber«,

fuhr Moritz ungerührt vor. »Und falls da doch was über die Straße gehüpft wäre, hätte

man es sehen können.«

Sie hob die Brauen. »Ist das alles?«

»Nein. Die Kopfverletzungen, an denen er gestorben ist, waren ganz erheblich. Und

sie passen nach Ansicht des Kollegen nicht hundertprozentig zu dem Sturzverlauf, den

die Techniker rekonstruiert haben.«



»Aha. Warum?«

»Angeblich ist Wolffs Maschine beim Bremsvorgang weggerutscht, und er knallte

seitlich mit dem Kopf an einen Baum – Schädelbasisbruch, Hirntrauma mit massiven

Einblutungen und Halswirbelverletzungen, Ende. Der Kollege hat die Fotos gesehen und

ist der Auffassung, dass Wolffs Verletzungen – den angenommenen Unfallablauf

vorausgesetzt – ungewöhnlich heftig seien.«

Johanna lehnte sich zurück. »Zu heftig für den Sturz? Will er darauf hinaus?«

»So in etwa.«

»Und was sagen die Techniker zu diesem Einwand?«

»Die Verletzungen seien tatsächlich bemerkenswert, aber keineswegs

ausgeschlossen. Zudem fänden sich auf dem Helm entsprechende Spuren von der

Baumrinde, und das reiche aus, um von einer gesicherten Unfalltheorie zu sprechen. »

Johanna hob die Hände. Einen Augenblick blieb es still. Moritz blinzelte und wirkte

plötzlich verlegen. »Ich weiß, die Einwände hören sich nicht besonders aufregend an,

aber der Mann, der mit seinen Zweifeln zu mir gekommen ist, genießt mein

einhundertprozentiges Vertrauen. Wenn er behauptet, dass da was stinkt, dann sollte man

an den richtigen Stellen ein zweites Mal nachfassen. Du weißt, dass es solche Ermittler

oder auch Fälle gibt, die einen nicht in Ruhe lassen. Wenn ich mich recht erinnere, hast

du auch immer viel auf Nase und Bauchgefühl gegeben.«

»Wohl wahr.« Johanna beugte sich vor und stützte die Ellenbogen auf den Tisch. »Was

glaubt dein Mann mit dem guten Riecher eigentlich, was tatsächlich passiert ist? Dass

jemand den Unfall provozierte, Wolff anschließend den Schädel einschlug und das

Ganze dann so überzeugend drapierte, dass zumindest die Techniker darauf reinfielen?«

»Nun …«

»Und wie soll das abgelaufen sein? Der Rechtsmediziner kann sicherlich zwischen

einer Kopfverletzung aufgrund stumpfer Gewalt und dem Aufprall nach einem Sturz

unterscheiden, bei dem der Kopf mit einem Helm geschützt war.«

Moritz nickte. »Natürlich. Falls da jemand was einfädelte, müsste er einige

Sachkenntnis besitzen und das Ganze sorgfältig geplant und umgesetzt haben.«

»Wer hätte ein Motiv, einen Polizeipsychologen auf derart aufwendige Art zu töten?«

»Das dürfte die entscheidende Frage sein. Mein Mitarbeiter, der im Übrigen auf

keinen Fall genannt werden möchte, hat noch erwähnt, dass Wolff in letzter Zeit häufig



gestresst und unausgeglichen wirkte, was normalerweise überhaupt nicht bei ihm

vorkommt, egal, was im Job gerade los ist.«

Ich wirke ständig gestresst und unausgeglichen, dachte Johanna, aber das ist wohl kein

gutes Gegenargument; sie behielt die Bemerkung für sich. »Wie stellst du dir meine

Unterstützung vor?«

»Ich dachte an dein Wismarer Team«, antwortete Moritz. »Die Erfolge an der Küste

haben sich herumgesprochen, und ich weiß, dass du offen bist, wenn es um

ungewöhnliche Ermittlungsansätze geht, die in keinem Lehrbuch erwähnt werden.«

»Besser ist es.« Johanna lächelte. »Denn man könnte es auch anders ausdrücken: Wir

halten selten die geforderten Richtlinien und Bestimmungen ein, von Gesetzen mal ganz

zu schweigen, und nur der Erfolg schützt mich und meine Leute.« Emma tanzt eigentlich

ständig aus der Reihe und bringt sich damit oft genug in allergrößte Gefahr, fügte sie

stumm hinzu.

»Es ist doch wie immer, Johanna – wenn alles klappt, werden beide Augen

zugedrückt, was die Vorgehensweise angeht. Man klopft uns auf die Schultern, bis es

kracht, während der Staatsanwalt die Lorbeeren erntet. Geht es schief, fällt uns die

Scheiße direkt vor die Füße, und zwar kübelweise.«

»Da gerät man doch wirklich ins Grübeln, warum wir den Job schon so lange machen,

oder?«

»Tja …«

Johanna rieb sich die Nase. Moritz war kein Kollege, der sich schnell aus der Ruhe

bringen ließ oder an jeder Ecke böse Verbrechen und Verschwörungen vermutete. Wenn

er der Einschätzung eines Mitarbeiters derart viel Gewicht beimaß, war vielleicht

tatsächlich etwas dran, und es könnte nicht schaden, einen zweiten kritischen Blick

darauf zu werfen. Ich könnte Emma losschicken, dachte Johanna. Sie und den starken

Mann im Hintergrund, mit dem sie neuerdings alles teilte. Sie räusperte sich und fasste

Moritz ins Auge. »Schick mir die Hintergrundinfos. Emma Klar wird sich mit dir in

Verbindung setzen.«

»Großartig.« Er zögerte einen Moment. »Es ist außerordentlich wichtig, dass das

Ganze keinen offiziellen Anstrich bekommt. Die Kollegin kann nicht einfach

aufkreuzen und Fragen stellen. Sie soll sich einfach nur mal etwas umschauen und

unauffällig recherchieren. Unter Umständen …«



»Schon verstanden. Wir bleiben unter jedem Radar, solange sich keine Möglichkeit

bietet, offiziell zu ermitteln. Soll ja niemand annehmen, dass du den Rostocker

Kollegen nicht zutraust, ihren Job richtig zu machen, nicht wahr?«

»Das ist der Punkt. Danke, Johanna.«

»Du weißt doch – eine Hand wäscht die andere.«

Keine zehn Minuten, nachdem Moritz sich verabschiedet hatte, traf seine Mail mit

den Daten ein, dazu Bildmaterial und ein paar Hintergrundinformationen zu Wolf sowie

einige Kontaktdaten von Kollegen und Freunden. Johanna kaute noch eine Viertelstunde

auf der Geschichte herum, dann erteilte sie Emma den Auftrag, den Unfall von Valentin

Wolff kritisch und verdeckt zu prüfen.


