


Wie recht ihr alter Lehrmeister hatte, war Helene bald klar geworden. Im Augenblick des
Entsetzens, dem Moment, wenn die Worte zu zwingendem Verstehen wurden, in den
Sekunden der unentrinnbaren Erkenntnis war sie für kurze Zeit da: die absolute
Ausnahmesituation, die dem Kriminalisten so viel offenbaren konnte. Wie reagierten die
Angehörigen? Stellten sie Fragen? Und wenn ja, welche? Allzu viele Tötungsdelikte hatten
einen familiären Hintergrund. Man musste ganz genau hinsehen: Wie benahmen sich die
Menschen, wenn sie mit dem gewaltsamen Tod eines Familienmitglieds konfrontiert
wurden, welchen Blick zeigten sie, wie veränderten sich ihre Gesichtszüge? Und hinhören
musste man. Manchmal entschlüpften den Angehörigen Worte, die sie sonst nie gesagt
hätten und die einen Blick in Geheimnisse erlaubten, die später gewiss nicht ans Licht
gekommen wären. War der erste Schock vorüber, die Nachricht verarbeitet, hüteten die
Leute wieder ihre Zunge, überlegten sich genau, was sie der Kriminalpolizei offenbaren
wollten. Deshalb war es in diesen ersten Minuten so wichtig, darauf zu achten, welche
Fragen gestellt wurden. Versuchte jemand gar, Theater zu spielen, oder waren die Gefühle
echt, die die Nachricht auslöste?

Fest sah sie dem jungen Mann in die grauen Augen. »Ihr Vater ist tot aufgefunden
worden, Herr Brodersen. Es tut mir sehr leid, Ihnen das sagen zu müssen.«

Sein Gesichtsausdruck veränderte sich nur wenig, stellte Helene fest. Kein Entsetzen,
kein Erschrecken, eher … Was war das? Verwunderung? Ja, vielleicht, aber da war noch
etwas, das sie nicht greifen konnte.

»Er ist also tot«, sagte Karsten Brodersen, und es klang, als wäre der Satz unvollständig,
als fehlte das Wort ›endlich‹ darin. »Was ist denn passiert? Ich meine, wie …« Er brach ab
und blickte die Kriminalbeamtin fragend an.

»Ich denke, wir sollten ins Haus gehen. Ich möchte mit Ihrer Mutter sprechen.«
»Wo haben Sie ihn gefunden?«
»Können wir bitte hineingehen? Ich muss zunächst mit der Ehefrau des Toten sprechen.

Dabei können Sie alles erfahren«, sagte Helene, machte eine kurze Pause und fügte hinzu:
»Wenn Ihre Mutter es wünscht.«

»Warum sollte meine Mutter denn nicht …?« Er brach ab. »Entschuldigen Sie bitte. Sie
haben natürlich recht. Kommen Sie, ich bringe Sie zu ihr.«

Nur wenig Sonnenlicht fiel durch die halb zugezogenen Vorhänge herein. Der Raum mit
den wuchtigen alten Eichenmöbeln war trotz der strahlenden Helle draußen in Dunkelheit
getaucht. Kühl war es in dem alten Haus, das hatte Helene bereits in der Diele festgestellt.
Kaum war sie eingetreten, hatte sie ein Frösteln überfallen.

»Meiner Mutter geht es nicht gut«, hatte Karsten Brodersen gesagt, als er die Tür zur
Wohnstube öffnete. »Bringen Sie ihr die Nachricht bitte so schonend wie möglich bei.«

»Ist sie krank?«, hatte Helene noch leise gefragt, bevor sie eintraten.
»Nun ja …« Der junge Mann hatte um Worte gerungen. »Sie ist im Kuhstall gestürzt.



Sagt sie jedenfalls.«
»Sie glauben das nicht?«
»Ach, ich weiß nicht recht. Aber lassen wir das besser.«
Elke Brodersen war klein, verlor sich beinahe in dem massiven Sessel, in dem sie mit

dem Rücken zu einem der Fenster saß und den Blick erstaunt zwischen ihrem Sohn und der
fremden Frau hin- und hergleiten ließ.

Fast schon ein Greisengesicht, stellte Helene überrascht fest. Wie konnte das sein? Die
schmale Person sah aus wie die Großmutter des jungen Burschen, der sich als ihr Sohn
vorgestellt hatte. Ihr Haar unterstrich diesen Eindruck, war zwar noch voll, aber aschgrau.
Auf der blassen Haut ihrer linken Wange klebte ein breites Pflaster, und Helene erkannte
einen Bluterguss am Hals.

»Mutter, das ist eine Kriminalbeamtin aus Flensburg. Sie kommt wegen Vater«, sagte
Brodersen.

Er war neben den Sessel getreten, ging nun in die Hocke und schob seine Hand auf den
Arm der schmächtigen Frau. Die schlug das Buch zu, in dem sie gelesen hatte, und legte es
auf den Beistelltisch neben ihrem Sessel.

»Helene Christ von der Kriminaldirektion Flensburg«, stellte die Oberkommissarin sich
vor und warf einen Blick auf das Buch. Ein Sonnenstrahl zwischen den Vorhängen
beleuchtete den ledernen Einband und das eingeprägte Kreuz darauf.

»Was ist denn mit meinem Mann?«
Eine flache Stimme, fand Helene, die Worte ohne erkennbare Betonung.
»Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass er tot ist, Frau Brodersen.«
Die Witwe schloss ihre Augen und erstarrte. Stocksteif und regungslos saß sie im Sessel,

und ihre Gesichtsfarbe wurde noch blasser. Lähmende Stille hing im Raum, nur das Ticken
einer Uhr und das Summen eines Insekts waren zu hören, das irgendwo hinter den
Vorhängen herumflog und immer wieder aufbrummend an die Fensterscheibe stieß.

Eine gefühlte Ewigkeit später nickte Elke Brodersen zweimal, öffnete ihre Augen und
sah die Oberkommissarin fest an, während ihre flache Hand nach dem Buch tastete und
sich dann fest darauflegte. »Was ist denn geschehen? Ein Unfall?«

»Das können wir noch nicht sagen.« Helene holte Luft. »Verzeihen Sie bitte, aber ich
muss Ihnen diese Frage stellen: Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Mann sich selbst
getötet hat?«

»Niemals!«, fuhr die Frau mit schriller Stimme auf. »So etwas hätte Enno nie getan!«
»Ach, ich weiß nicht«, kam es leise von dem jungen Mann, der noch immer neben seiner

Mutter hockte.
»Karsten!« Schneidend klang dieses Wort, unüberhörbar eine Zurechtweisung.

»Selbstmord ist gottlos, eine schwere Sünde gegen den Herrn, der uns das Leben geschenkt
hat!« Dann fragte die Witwe mit immer noch festem Blick auf die Kriminalbeamtin, die
vor ihr stand: »Was veranlasst Sie dazu, so etwas zu vermuten?«



»Darf ich mich setzen?«
»Bitte«, sagte Elke Brodersen leise und wies mit der freien Hand auf einen der Sessel.

Die andere hielt sie weiterhin auf das lederne Buch gepresst.
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»Wo steckt denn Frau Christ?«, wollte der dicke Hiesemann wissen, während er sich
scheinbar suchend im Raum umsah, und Feld, sein dürrer Schatten, ergänzte listig: »Leitet
sie nun eigentlich die Mordkommission oder kommt Hauptkommissarin Brennecke noch
mal wieder?«

Nuri Önal blickte das seltsame Gespann misstrauisch an, das es sich auf den Sesseln am
Besprechungstisch gemütlich gemacht hatte, jeder mit einem Becher Kaffee vor sich. Die
beiden ungleichen Kriminalbeamten waren die Sonderlinge in der Flensburger
Mordkommission.

»Sie wissen doch, dass Frau Christ derzeit die kommissarische Chefin ist«, sagte er.
»Was mit Frau Brennecke passiert, entzieht sich meiner Kenntnis.«

Das entsprach allerdings nicht ganz der Wahrheit. Hauptkommissarin Brennecke war nur
für ein paar Wochen in Flensburg gewesen und arbeitete inzwischen als Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit im Landeskriminalamt in Kiel. Ihre erstklassige Vernetzung mit
einflussreichen Kräften der Landesregierung war kein Geheimnis. Doch Önal hatte nicht
vor, den beiden Kollegen auf die Nase zu binden, dass Oberkommissarin Christ ihn
kürzlich nach einem Gespräch mit dem Kriminaldirektor ins Vertrauen gezogen hatte. So
hatte er erfahren, dass Brennecke sich auf einen Dienstposten beim BKA in Wiesbaden
bewarb – offenbar mit Unterstützung einflussreicher Kreise in der Politik. Deutlicher hatte
der Chef nicht werden wollen und nur erklärt, dass Helene Christ als kommissarische
Leiterin zumindest so lange im Amt bleibe, wie sich das Personalkarussell noch drehe. Was
danach geschehe, werde sich zeigen – was immer das heißen mochte.

»Eigentlich müssten die hohen Herrschaften sich langsam mal entscheiden«, erklärte
Hiesemann, und Feld fügte hinzu: »Schließlich ist das ein Hauptkommissarsdienstposten,
der uns gehört.«

»›Uns‹?«, hakte Önal nach und sah die beiden aus zusammengekniffenen Augen an.
»Na, der Bezirkskriminaldirektion Flensburg gehört doch die Dienststelle, oder etwa

nicht?«, sagte Hiesemann. »Hauptkommissarin Brennecke besetzt sie, spielt aber in Kiel
die Pressetante für die Kripo. Oder auch fürs LKA, wie man hört.«

»Und bedarfsweise für den Innenminister, so genau kann man das gar nicht
unterscheiden«, setzte Feld grinsend hinzu.

Önal hob kurz die Hände und ließ sie wieder auf die Schreibtischplatte fallen. Was sollte
er dazu sagen? Es stimmte ja alles. »Ich weiß nur, dass Oberkommissarin Christ derzeit die



Abteilung leitet. Und Sie wissen das auch. Mehr braucht uns im Moment nicht zu
interessieren, oder? Lassen Sie uns also bitte zur Sache kommen.«

»Kommissarisch leitet«, maulte Hiesemann leise, und Feld sagte: »Eben.«
Önal wurde es zu bunt. »Dann sage ich Ihnen jetzt mal, was unsere ›kommissarische‹

Chefin angeordnet hat, wenn’s recht ist.«
»Schon gut, schon gut«, wehrte Hiesemann ab. »Man wird sich ja wohl noch seine

Gedanken machen dürfen, oder etwa nicht?«
»Natürlich«, erwiderte Nuri Önal zuckersüß. »Mitdenken ist immer nützlich. Wenn’s zu

laut wird, kann’s aber lästig werden.« Er lehnte sich vor. »Können wir jetzt mit der Arbeit
anfangen oder haben Sie noch weitere Anmerkungen zur Personalpolitik dieser Behörde?«

Die beiden Kollegen zuckten mit den Schultern und starrten stumm in ihre Kaffeebecher.
»Zu Ihrer Frage, Kollege Hiesemann: Frau Christ ist vom Fundort der Leiche direkt zum

Brodersen-Hof gefahren, um der Witwe die Nachricht vom Tod ihres Mannes zu
überbringen. Sie wird vermutlich in ein, zwei Stunden ins Büro kommen. Jetzt bringe ich
Sie erst einmal auf den aktuellen Stand. Es gibt einiges zu tun für uns.«

Zehn Minuten später hatte Kommissar Önal alles berichtet, was seit dem frühen Morgen
passiert war, auch, dass die Leiche durch Hauptmeister Mommsen bereits eindeutig
identifiziert worden war.

»Die Seriennummer des Jagdgewehrs wurde inzwischen ebenfalls zugeordnet. Es ist
Brodersens eigene Waffe, so viel steht fest«, fuhr der Kommissar fort. »Das habe ich Frau
Christ eben per SMS mitgeteilt. Sie wird sich den Waffenschrank im Haus ansehen.
Vielleicht passt ja einer der Schlüssel dazu, die der Tote in der Tasche hatte.«

»Können wir eigentlich einen Suizid definitiv ausschließen?«, fragte Feld.
»Die Auffindungssituation von Leiche und Waffe deutet klar auf Fremdeinwirkung hin.«
»Also ein Mordfall?«, hakte Hiesemann nach.
»Ein Tötungsdelikt«, präzisierte Önal. »So sieht es aus, auch wenn die

Kriminaltechniker bisher nur Brodersens eigene Fingerabdrücke auf dem Gewehr gefunden
haben. Mal sehen, was die weiteren Tests ergeben, vor allem die Suche nach DNA-Spuren.
Und dann müssen wir natürlich auf die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen
Untersuchungen warten.«

»Und bis dahin?«, fragte Feld.
»Bis dahin starten wir schon mal mit guter alter Kripoarbeit, Kollegen. Sie werden sich

bitte im Dorf und in der Umgebung umhören, bei den Nachbarn, beim Landhandel, mit
dem er seine Geschäfte abgewickelt hat, auf der Gemeindeverwaltung und so weiter. Wenn
wir herausgefunden haben, bei welcher Bank Brodersen Kunde war, müssen wir uns auch
da blicken lassen. Das volle Programm eben. Der Tote hat sein ganzes Leben dort
verbracht, sagt Mommsen. Also fragen Sie einfach jeden, den Sie ausfindig machen
können, nach ihm aus. Was für ein Mensch war er? Weiß man von Problemen, die er hatte?
Lag er mit jemandem im Streit? Und so weiter. Ich muss Ihnen ja nicht sagen, worauf es



ankommt, damit wir uns ein Bild von dem Mann machen können.«
»Nö, sicher nicht«, sagte Feld und Hiesemann nickte. Die Beamten standen auf.
Önal hob die Hand. »Eines noch: Wir machen keinerlei Angaben zum Ermittlungsstand,

vor allem nicht zu der Frage, ob es ein Suizid war oder Fremdeinwirkung, lässt Frau Christ
Ihnen ausrichten. Wenn Sie bei Ihren Befragungen auf etwas Wichtiges stoßen, rufen Sie
bitte gleich an. Ansonsten sehen wir uns um sechzehn Uhr hier zu einer ersten
Lagebesprechung. Staatsanwalt Petersen wird auch dabei sein.«

Die beiden Kriminalbeamten waren kaum fünf Minuten zur Tür hinaus, da klingelte das
Telefon auf Helene Christs Schreibtisch.

Önal spurtete hinüber und nahm ab.
»Jacobi mein Name«, meldete sich eine jungenhafte Stimme. »Sie wissen schon, von der

Presse. Kann ich Oberkommissarin Christ sprechen?«
»Nicht im Hause«, erwiderte Önal kurz angebunden.
»Sie leitet doch sicher die Ermittlungen, oder?«
»Welche Ermittlungen denn?«
»Na, die Sache mit dem Toten in der Feldmark bei Estoft natürlich.«
Woher, zum Teufel, mochte der Sensationsreporter schon Wind von diesem Fall

bekommen haben? Önal kannte den hartnäckigen Pressemann natürlich. Wahrscheinlich
hatte der wieder einmal den Polizeifunk gehackt. Schon für Hauptkommissar Schimmel
war Jacobi mit seinem aufreizend grell orange bemalten alten VW-Bus ein ständiges
Ärgernis gewesen. Nicht einmal die mittlerweile erfolgte Umstellung des Polizeifunks auf
digitale Übertragung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hatte den Reporter, der für
mehrere Boulevardblätter arbeitete, abschütteln können. Es lag auf der Hand, dass er die
jeweils neuesten Hacker-Programme – allesamt höchst illegal – nutzte, um zuzuhören,
wenn die Einsatzkräfte miteinander sprachen.

»Keine Ahnung, wovon Sie reden«, sagte Önal.
»Wer ist denn der Tote? Wurde er schon identifiziert?«
»Welcher Tote?« Der junge Kommissar ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.
Jacobi lachte auf. »Sie sind ja ein ganz harter Knochen, Herr … Özal? Habe ich das

richtig verstanden?«
»Mein Name ist Önal. Und wenn Sie Fragen haben – wozu auch immer –, wenden Sie

sich bitte an unsere Pressestelle. Die Nummer dürfte Ihnen geläufig sein.«
»Ich möchte gern mit der Urlauberfamilie sprechen, die die Leiche gefunden hat«,

erklärte Jacobi unbeeindruckt.
»Woher wissen Sie denn …?« Nuri Önal biss sich auf die Zunge. Verdammter Kerl!
Der Reporter lachte auf. »Man hat so seine Quellen. Schließlich hat die Öffentlichkeit

einen Anspruch auf Information. Deshalb bin ich jetzt auf dem Weg nach Estoft. Bestimmt
kriege ich ganz schnell heraus, wer diese Feriengäste sind. Ich möchte ein Interview mit


