


»Oder einer hat das Heft in die Hand
genommen. Nach dem Motto ›Wehret den
Anfängen‹.«

»Das setzt aber eine erhebliche
Gewaltbereitschaft voraus.«

»In existenziellen Fragen sind Oberfranken
nicht zimperlich.« Brandeisen öffnete seinen
Aktenkoffer und holte eine Bierflasche
heraus. Sie trug das Etikett der umstrittenen
Fremdbrauerei.

»Was soll das werden?«
»Ein Selbstversuch.« Der Staatsanwalt

stellte zwei Gläser auf den Tisch, entfernte
den Kronkorken und schenkte ein.
»Schließlich müssen wir wissen, worüber wir
reden.«

Diese ungewöhnliche Maßnahme verriet,
wie verzweifelt die Situation des



unerschrockenen Duos war. Nach einigem
Zögern und gegenseitigem Taxieren nippten
Brandeisen und Küps gleichzeitig an ihrer
Probe. Sie fühlten sich wie Madame Curie
und ihr Mann Pierre, die freiwillig mit
radioaktiven Elementen hantiert und dadurch
ihre Gesundheit ruiniert hatten.

»Pfui Deufl!« Küps spuckte das Bier ins
Glas zurück.

»Widerliches Gesöff«, bestätigte
Brandeisen. »Höchstens eisgekühlt trinkbar,
sonst kriegt man das nicht runter.«

»Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Kein Wunder,
dass jemand diese Bierbude ins Nirwana
gejagt hat.«

»Ein psychisch gestörter Einzeltäter?«
»Gestört muss der gar nicht sein«, sagte



Küps unwirsch. »Grantig reicht schon.«
»Aber eine Bombe lässt sich nicht auf die

Schnelle zusammenbauen. Ich denke, eine Tat
im Affekt können wir ausschließen.«

»Was steht denn noch zur Auswahl?
Islamisten? Der NSU? Vielleicht haben die
was gegen Blues und Jazz?«

»Warum nicht gleich die Kastelruther
Spatzen?« Brandeisen warf die Arme in die
Luft. »Seien wir ehrlich: Wir haben nicht die
geringste Ahnung, in welche Richtung wir
ermitteln sollen. Ich fürchte, wir brauchen
professionelle Hilfe. Zu zweit schaffen wir
das nie.«

»Langsam glaub ich auch, dass wir allein
nicht weiterkommen.« Küps nahm zwei
Flaschen seines Lieblingsrauchbieres aus
dem Kühlschrank und öffnete sie an der



Schreibtischkante. Eine bot er Brandeisen an,
damit sie den Geschmack der Kloakenprobe
loswurden. »Was schlagen Sie vor?«

»Wir tun uns mit jemandem zusammen, der
in keinster Weise mit der Strafsache befasst
ist. Ein Blick von außen, unvoreingenommen,
verstehen Sie? Nach diesem Prinzip
funktionieren ganze Krimireihen.«

»Und an wen denken Sie?«
»Eigentlich habe ich gehofft, dass dieser

bedauerliche Fall nie eintreten würde.
Dennoch sehen Sie mich nicht
unvorbereitet.« Der Staatsanwalt stöpselte
das Kabel des Beamers in sein Laptop und
startete eine Powerpoint-Präsentation, die
einer seiner Assistenten in tagelanger
Kleinarbeit zusammengestellt hatte. Ein
Porträtfoto erschien auf der Weißwandtafel,



garniert mit zahlreichen persönlichen Daten.
»Kommissarsanwärterin Schmidtlein.«

Brandeisen wusste von den väterlichen
Sympathien, die Küps für die junge Kollegin
hegte. Mit ihrer forschen Art hatte ihnen die
Nachwuchskraft bei der Verbrecherjagd
gelegentlich geholfen.

»Zu impulsiv.« Küps winkte ab, ein
bisschen zu schnell, wie es den Anschein
hatte. »Außerdem macht die immer
irgendwas kaputt.«

»Stimmt, die Gute ist ein bisschen
unerfahren.« Brandeisen spürte sofort, dass
dem Kommissar ein näherer Umgang mit der
Schutzbefohlenen gar nicht geheuer war. Am
Ende entstand daraus noch eine dieser
billigen Affären, mit denen Drehbuchautoren
plotschwache Vorabendserien aufpeppten.
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