


Art, die in ihrem weißen Overall wieder einmal
auf dem Boden kniete und ein paar Fasern von
einem der blutdurchtränkten Bettvorleger
abschnitt. „Wer ist der Tote?“

„Der Mann heißt Horst Adolf Schneyder und
war Chirurg. Das konnte uns seine Verlobte,
die ihn vor einer halben Stunde gefunden hat,
gerade noch mitteilen.“ Peer grinste mit seinen
dicken Lippen. „Und dann hat sie dort neben
der Tür ihr Abendessen von sich gegeben und
ist mit einem Weinkrampf
zusammengebrochen.“

„Kann man nicht mal ein Fenster aufmachen?“
warf Sascha ein. „Wie haltet ihr diesen Geruch
hier nur aus?“

Wieder dieses unschöne Grinsen. „Wir sind
eben nicht so zimperlich wie du.“

„Unsinn, ihr seid total abgestumpft.“ Sascha sah



sich um. 

Eine goldgefasste, sehr helle Deckenlampe,
schwere, purpurfarbene Tapete mit goldenem
Muster, Nachttische mit goldenen Lämpchen
darauf, ein Stuhl, ein Sessel, ein großer, leicht
schräg hängender Spiegel hinter dem Kopfende
des Bettes. Achtlos auf und neben den Stuhl
geworfene Kleidung. Sascha trat ein wenig
näher ... irgendetwas stimmte nicht mit dieser
Kleidung.

„Ja, die wurde aufgeschnitten, nicht
ausgezogen“, erläuterte Peer hinter ihm. „Der
Täter scheint es eilig gehabt zu haben.“

„Warum hat er den Mann dann überhaupt
ausgezogen? Liegt eine Sexualstraftat vor?“

„Soweit sind wir noch nicht. Aber an ein
sexuelles Motiv glaube ich eher nicht.“



„Ich auch nicht“, mischte sich Andreas ein.
„Diese Entblößung scheint mir etwas mit
Demütigung zu tun zu haben. Bestrafung und
Demütigung. Ja, hier ist jemand bestraft
worden. Das ist eine Tat mit sehr persönlicher
Beziehung zwischen Mörder und Opfer. Wo ist
Schneyders Verlobte jetzt?“

„Die dürfte nebenan in einem der Gästezimmer
sein. Mit dem Notarzt.“

„Gut, dann versuchen wir mal, mehr aus ihr
rauszukriegen. Kannst du uns schon was zum
Toten und zum Tatzeitpunkt sagen?“

Peer wurde sachlich. „Der Mann hat eine
Platzwunde an der Schläfe und Blutergüsse am
Hinterkopf. Er wurde wahrscheinlich unten im
Wohnzimmer, wo übrigens der Fernseher noch
lief, mit einem schweren Gegenstand
niedergeschlagen, anschließend die Treppe
hinaufgeschleift und hierher ins Schlafzimmer



befördert. Gestorben sein dürfte er infolge des
Blutverlusts ... irgendwann am Morgen des
gestrigen Tages, und die Hände hat man ihm
mit einer Axt abgetrennt, vermute ich jetzt mal.
Und zwar am Freitagabend nach 20.45 Uhr.“

„Woher weißt du das so genau?“

„Ach ja, hatte ich vergessen: die Verlobte
schüttelte immer wieder fassungslos den Kopf,
bevor sie sich übergab, und sagte mindestens
dreimal: ich hab doch am Freitag noch mit ihm
telefoniert! Und zwar gab sie an, von ca. 20.15
bis ca. 20.45 Uhr.“

„Gut, dann gehen wir mal nach nebenan und
reden mit der Frau.“

Auf dem Flur  begegnete ihnen der
Polizeifotograf, ein älterer Mann mit
Halbglatze und dunkelgefasster, viereckiger
Brille, die ihm einen intellektuellen Touch



verlieh. Komisch, Andreas’ dunkelgefasste
Brille sah einfach nur altmodisch aus.

Im Raum neben dem Schlafzimmer war
niemand, aber im übernächsten lag eine Frau
auf einem Bett, daneben saß der Arzt auf einem
Stuhl. Andreas trat hinzu und fragte den Arzt:
„Wissen Sie, wie die Frau heißt? Wie geht es
ihr?“

„Sie heißt Ingrid Roth. Ich habe ihr ein starkes
Beruhigungsmittel verabreicht ... sie dürfte im
Moment ziemlich benommen sein.“

Als die Frau ihren Namen hörte, öffnete sie die
Augen. Ihr Blick wanderte einmal müde über
die Männer, die vor ihr standen, dann fielen ihr
die Lider wieder zu. 

Ingrid Roth hatte die sechzig zweifellos
überschritten. Ihre Haut war gebräunt, das
wellige Haar so blond, dass es gefärbt sein


