abzulegen.
Nun konnte Baumer das junge Mädchen
erkennen.
Mina.
Sie lag auf dem Rücken, war wohl etwa
um die 12 Jahre alt. Sie war dick
eingepackt mit Goldfolie. Ihr Gesicht
schien ruhig, die Augen blickten verloren
irgendwo hinauf in den Himmel. Sie hatte
das Antlitz einer kindlichen und traurigen
Madonna. Ihre Haare waren pechschwarz,
erschienen aber unwirklich dicht, als wären
sie aus Plastik.
Baumer trat näher. Erst jetzt erkannte er,
dass sie ein Kopftuch trug. Einzig eine
einzelne Strähne, die dem Mädchen flach
auf der Stirn lag, lugte darunter hervor.
»Ein Kopftuch, bei dieser Hitze?«,
dachte Baumer automatisch, doch begriff
er sogleich, dass das Mädchen eine junge
Muslimin sein musste. Zwar war es

bekleidet mit einem wild gemusterten
rosaroten T-Shirt, aber eben auch mit
einem dumpfen Rock, der ihm bis über die
Knöchel reichte. Am Rocksaum schauten
seine zierlichen Füße hervor. Einer steckte
in einer leichten Sommer sandalette, deren
fluoreszierend grüne Farbe ins Auge stach.
Der andere, es war nur ein filigranes
Puppenfüßchen, war nackt. Eine
leuchtende Sandale lag daneben.
Baumer blickte auf die Mutter. Erst jetzt
wurde ihm bewusst, dass diese Frau selbst
kein Kopftuch aufhatte. Sie war auch sonst
nicht traditionell islamisch gekleidet. Sie
trug normale Kleidung, also das, was
Baumer für diese Jahreszeit als normal
betrachtete– westliche sommerliche
Mode: Ein ärmelloses T-Shirt und
kurze,enge Caprihosen. Passable Mode für
diesen unbändigen Sommer und anständig
für diese aufgeklärte Stadt, diese

Gesellschaft und dieses Land.
Noch.
Baumer fragte sich daher, ob diese Frau
überhaupt die Mutter des toten Mädchens
war? Ja, natürlich, das musste sie sein.
Einerseits kann nur eine Mutter solche
verzweifelten Schreie gebären, war er sich
sicher. Andererseits bemerkte er trotz
aller Verzerrung im Gesicht der Frau ganz
bestimmte Ähnlichkeiten zwischen ihr und
dem Mädchen. Die recht runde Nase, die
hohe Stirn, insgesamt die schlanke
Gesichtsform, die ganz zart gewölbten
Lippen.
Stefan Heinzmann hatte mittlerweile die
Fläche um das Opfer komplett abgesperrt.
Als er an Baumer vorbeikam, begrüßte er
seinen Freund nicht. Der Wachtmeister
schob ihn einfach in den von Gaffern
freigehaltenen Raum hinein und schloss
hinter ihm das Band. Dann erst sprach er

ihn ohne Grußformel an. »Hast duetwas
mitbekommen?« Warum begrüßen?
Heinzmann und Baumerwaren die besten
Freunde. Ein Tamtam konnten sie sich
sparen. Es gab Wichtigeres zu tun.
Baumer schüttelte den Kopf. »Ich bin
erst jetzt gekommen. Ich war in meiner
Wohnung.«
»Mist.«
Baumer erwiderte nichts.
»Das Mädchen wurde ermordet.«
Der Kommissar riss die Augen auf, sein
Kinn fiel herunter. Er blickte Heinzmann
in die Augen, suchte nach irgendeinem
Anzeichen dafür, dass er falsch verstanden
hatte.
Der Wachtmeister hielt Baumers
eindringlichen Blick kaum aus.Er hatte
deutlich Mühe weiterzusprechen, musste
sich zuerstfassen.»Offenbar Messerstiche
in die Brust«, konnte er endlich sagen.

»Ermordet?«, fragte Baumer ungläubig
und hatte doch schon begriffen. Was er als
wildes Motiv auf dem T-Shirt zu erkennen
geglaubt hatte, war kein gedrucktes Bild.
Es war Blut. Wogen von echtem Blut.
Der altgediente Wachtmeister, der
schon so viel wortlosesLeid und Unglück
gesehen hatte, trat näher an seinen Freund.
Er hieltihn mit der einen Hand am
Oberarm fest. Fast schien es, als müsseer
sich selbst an jemandem festhalten, um
nicht einzuknicken. Hatte er zuvor schon
geflüstert, so wurde seine Stimme nun
noch leiser, als er wiederholte, was kaum
auszusprechen, noch weniger zu fassen
war: »Ein Stich ging offenbar mitten ins
Herz.«
Baumer löste sich von Heinzmann, dem
die Sache sehr naheging. Fast schien es, als
kämpfe er mit den Tränen. Das schockierte
ihn noch mehr. Er hatte Stefan Heinzmann

