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Hierarchie. Wie gesagt, er wird koordinieren, und das wird natürlich auch Ihren Bereich
betreffen.«

»Meine Sorge ist, dass ich keine Mitarbeiter mehr habe«, erklärte Sternenberg. Er setzte
sich und begann mit den Fingern eine Aufzählung. »Petra ist im Erziehungsurlaub.
Alleinerziehende Witwe, das kann dauern. Wolfgang soll in den Stab abwandern. Rebecca
und Walter sind ohnehin weg ...«

»Seit mehr als einem Jahr«, wiegelte sie ab.
»Doch damit ist das Team mehr als halbiert. Mir bleiben nur Tarek und Isabel.«
»... die von Ihnen fortwährend über den grünen Klee gelobt werden ...«
»Ja, sie sind ein Glücksgriff. Aber haben Sie sich mal deren Überstundenkonten

angesehen? Urlaub haben beide in diesem Jahr noch nicht gehabt.«
»Vielleicht sollten Sie Herrn Dodorovic etwas mehr einbinden?«
»Dodo? Entschuldigung – wollen Sie mir ernsthaft eine Halbtagskraft aus dem

Personalüberhang als Kommissaranwärter anbieten? Einen in Jugoslawien nicht fertig
ausgebildeten Kraftfahrzeugmechaniker, der Angst vor Autos hat? Und keinen
Führerschein?! Er macht bei mir schon alles, was er kann, denke ich. Das könnte eventuell
ein wenig mehr sein, aber er hat seine Grenzen. Na ja ... unter Umständen wäre Wolfgang
ein ausgezeichneter Büroleiter. Immerhin ist er ordentlich, sauber, fleißig und ehrlich.«

Sie lächelte. »Nun gut, mein Vorschlag war nicht fundiert. Ihrer ist es auch nicht. Sie
kennen die Personalsituation in Berlin. Wir müssen mit den Ressourcen umgehen, die wir
haben.«

»Immerhin kürzen Sie meine Mitarbeiter von sechs auf zwei, während sich die
Fallzahlen verdoppeln. Wir haben den ganzen Bereich Brandkriminalität dazubekommen,
ohne auch nur einen einzigen Ermittler aus dem alten Referat zu übernehmen.«

»Der Hauptteil ist an die Feuerwehr gegangen.«
»Nur auf dem Papier«, korrigierte er.
»Ich weiß nicht, ob uns die Diskussion in diesen Details weiterbringt, Herr

Sternenberg.«
»Was heißt das? Ich will hier nicht um eine personelle Luxusausstattung kämpfen.

Unsere Aufgabe ist es, die Sümpfe da draußen trockenzulegen. Wie groß ist der Schaden
durch Mord und Totschlag in Berlin? Sollen wir tatsächlich alles nur noch am Geld
bemessen? Wie viel ist uns denn die Verhinderung von hundert Vergewaltigungen,
Kinderschändungen oder Sexualmorden wert? Ist eine A-12-Stelle zu viel? A-11? Wie
viele Verbrechen klären wir auf für dreißigtausend Euro?«

»Herr Hauptkommissar – trotz beschränkter Ressourcen – ich habe nicht gesagt, dass
für Herrn Lichtenberg kein Nachfolger kommt.«

»Jemand von der Akademie, nehme ich an, den ich zwei Jahre lang einarbeiten muss,
wie Tarek damals. Ja, bei Tarek hat es geklappt, da hatte ich aber auch noch mehr
Entlastung durch Mitarbeiter. Wolfgang ist ein erfahrener Polizist. Der ist nur durch
mindestens drei Frischlinge zu ersetzen. Ich will mindestens zwei Nachfolger für ihn, wenn
er denn wirklich gehen muss.«

»Herr Kollege ...«
»Zwei Nachfolger, oder Sie können gleich die ganze Gruppe auflösen!»



»Wir sind hier nicht auf dem Basar.«
»Den Eindruck habe ich allerdings. Oder besser: auf so einer Art Sklavenmarkt. Wie

ruhig soll man denn bleiben, wenn die Berliner Kerneinheit für Schwere Gewaltdelikte
faktisch arbeitsunfähig gemacht wird? Und das, um eine seit Monaten vakante Stelle im
Wasserkopf des Präsidiums zu besetzen! Geht denn wirklich nur alles darum, nach außen
toll dazustehen? Wollen wir nicht auch mal wieder durch eine hervorragende
Verbrechensbekämpfung glänzen, so zur Abwechslung als eine Art ›Polizei, classic‹?«

Beate Rixdorf blieb ruhig. »Ich fasse mal zusammen. Erstens: Sie sind mit dem Abzug
von Wolfgang Lichtenberg nicht einverstanden.«

»Das kann man wohl sagen. Ich will ihm aber selbstverständlich keine Steine in den
Weg legen.«

»Ja, was denn nun? Sie müssen sich schon entscheiden, wie sehr Sie sich seiner Karriere
in den Weg stellen wollen.»

»Natürlich will ich das nicht. Ich bezweifle, dass er selbst in den Stab will.«
»Dann reden Sie mit ihm. Sein Veto würde ich akzeptieren. Ihres nicht, Herr Kollege, in

diesem Fall nicht.«
»Ich rede mit ihm.«
»Gut. Also, was den ersten Punkt betrifft: Sie führen ein Personalgespräch mit Herrn

Lichtenberg.
Zweitens: Ich will einen Büroleiter, der nicht den Wasserkopf des Präsidiums aufpumpt,

sondern der die Gesamteffektivität der polizeilichen Verbrechensbekämpfung erhöht, und
dazu scheint er mir die ideale Person zu sein. Von Ihnen habe ich zu meiner Beurteilung
kein überzeugendes Gegenargument gehört.

Drittens: Sie bekommen zeitnah einen Nachfolger für ihn. Bevor Sie fragen – zeitnah
heißt: in den nächsten drei Tagen. Lichtenberg wickelt ab sofort seine Altfälle ab und ist in
vier Wochen Büroleiter.

Viertens: Ihre Hinweise auf den Personalabbau, speziell in Ihrem Bereich, überzeugen
mich. Ich setze mich noch heute für eine zweite Stelle ein. Da kann ich aber nichts
versprechen.

Fünftens: Ich schätze die Arbeit, die Sie und Ihr Team leisten, sehr. Das mit den
Überstunden möchte ich allerdings nicht überbewerten. Ich sehe zum Beispiel, dass Sie in
Ihrer Freizeit durchaus zu Einsätzen bei der Telefonseelsorge kommen und dass Tarek
beim Taekwondo schon wieder einen neuen Dan-Titel errungen hat ... Also, der Ausgleich
zwischen Privatem und Beruflichem scheint zu funktionieren. Ungewöhnliche
Arbeitszeiten, die gehören nun mal zu unserem Job. Und ein paar Überstunden auch.«

Sternenberg nickte vorsichtig. Er hatte das ungemütliche Gefühl, dass er vieles von ihrer
Zusammenfassung ähnlich formuliert hätte, wenn er an ihrer Stelle gewesen wäre, und dass
jeder Widerspruch jetzt bedeutet hätte, in eine nörgelnde, kleinkrämerische Rolle
abzugleiten.

»Wenn wir uns auf diesen Zwischenkonsens geeinigt haben«, sagte sie und unterbrach
sich selbst: »Ist das so? ... Dann können wir jetzt ein paar Worte über den Fall Klaus von
Haberstein verlieren. Was denken Sie darüber?«

Er atmete tief durch und ersetzte im Kopf die Bilder seiner Mitarbeiter durch die der



Blicke auf den blutigen Dachboden der Villa. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns die
Befragung seiner Witwe weiterbrächte. Seine Frau ist im Urlaub. Da konnte sie ihn nicht in
Berlin abschlachten. Es sei denn, sie hat Urlaub vom Urlaub genommen oder jemanden
beauftragt. Möglich. Aber mein Gefühl sagt mir, dass das nicht sehr wahrscheinlich ist.
Wäre der erste Fall, in dem eine Frau sich rächt, indem sie die Gedärme ihres Mannes wie
Luftschlangen über Holzbalken hängt. Wenn es ein sexuelles Motiv gäbe, hätte sie andere
Körperteile von ihm aufgehängt. Ich denke zum Beispiel eher an einen Polizisten, an einen,
der ihm etwas verübelt. Wohl kein Knacki, die rächen sich lieber direkt an den Polizisten,
die sie in den Bau gebracht haben, als dass sie sich an einem Apparatschik vergreifen, den
sie nicht kennen. Und an Terrorismus glaube ich nicht. Also, ich würde – wenn wir denn
zuständig wären – bei frustrierten Exkollegen anfangen. Wenn wir da eine Kartei hätten,
wäre sie bestimmt reich gefüllt.«

Beatrix stand nach wie vor angelehnt an die Glasplatte und wirkte nicht überrascht. »Ich
danke Ihnen«, versicherte sie, und es klang nach Verabschiedung.

Kai Sternenberg nahm seine Mappen und erhob sich. »Tja, hoffen wir, dass das BKA
viele gute Leute hat.«

Sie nickte und begleitete ihn mit zwei, drei Schritten in Richtung Tür.

Als er draußen stand, wandte er sich noch einmal um, klopfte und öffnete die Flügeltür.
Beatrix hatte sich inzwischen hinter den Glastisch gesetzt.

»Ich habe etwas vergessen«, sagte er. »Wenn Sie die Vertretung des Vizepräsidenten
übernehmen – wer macht dann Ihre Nachfolge, hier bei uns?«

Sie hob Schultern und Arme zu einer Geste des schicksalsbedingten Nichtwissens.
Sternenberg folgte einem Impuls, indem er sagte: »Ich fände es schade, wenn wir

jemand anderes bekämen.»
Sie lächelte.
Er lächelte auch.
»Danke«, erwiderte sie knapp.
Ihm fiel zum ersten Mal auf, dass die Hände der Frau, die fast zehn Jahre älter war als

er, und die nebeneinander auf der Glasplatte zwei Halbkugeln aus Luft zu formen schienen,
sehr schön waren. Diesem Impuls, das zu sagen, folgte er nicht. Er nickte und ging.



Kapitel 5

»Wolf – hast du einen Moment?«
Wolfgang Lichtenberg saß auf einem Sessel neben seinem Schreibtisch inmitten einer

Kulisse aus Aktenbergen und Zigarettennebel. Langsam tauchte er mit dem Kopf auf, sog
an der Fluppe und deutete auf einen freien Sessel.

Kai Sternenberg öffnete das Fenster und setzte sich. Werde ich mir diese Freiheit auch
noch nehmen, wenn er Büroleiter ist?

Lichtenberg schob eine Akte beiseite, die vor Sternenberg lag, und ersetzte sie durch ein
DIN-A4-großes Foto. Die Leiche eines Mannes, Laub, offenbar ein Waldboden, viel Blut.

»Wolfgang, ich will mit dir über eine Sache sprechen ...«
Der andere blickte nicht auf, sondern schien weiter mit dem Foto beschäftigt zu sein.
»Du weißt, dass du für eine Stelle im Gespräch bist?! Darüber wollte ich mit dir

sprechen ... Okay?«
Lichtenberg steckte sich wieder den Filter zwischen die gestülpten Lippen und nickte.
»Ich sehe es so, dass du mein Chef wirst, wenn du zu Beatrix wechselst. Ich glaube,

daran muss ich mich erst mal gewöhnen.«
»Passt schon«, grummelte Lichtenberg.
Sternenberg schoss hoch. »Passt schon? Mir passt gar nichts. Ich will dich nicht

verlieren. Hast du dich beworben um die Stelle? Haben die dich überzeugt? Haben sie dir
plötzlich den Aufstieg in den höheren Dienst versprochen?«

»Setz dich!«
Er setzte sich. »Und?«
»Beatrix hat mich gefragt, und ich habe angenommen. Das ist alles. Können wir uns

jetzt mit diesem Herrn hier befassen?«
»Nein! Wie wäre es, wenn du mich auch mal gefragt hättest? Informiert? Oder glaubst

du, es ist mir egal, ob du dieses Team verlässt?«
Lichtenberg zündete sich eine neue Zigarette an, während die Kippe noch qualmte. »Du

hättest nein gesagt.«
»Natürlich.«
»Also.«
»Ist das 'ne Erklärung, Wolfgang? Ich höre von einem Tag zum anderen, und zwar nicht

von dir, dass du dich wegbewirbst, dass du mit Beatrix ziehst, dass du mein Chef wirst. Du
hast kein Wort gesagt. Wann habt ihr das denn bekaspert?«

»Vor gut zwei Stunden. Und das mit dem ›Chef‹ ist Unsinn. Weißte auch.«
Sternenberg stand wieder auf. »Ich hatte bisher nie den Eindruck, dass du wegwillst.«
»Ich wollte nicht weg, aber es ist eine Chance. Konnte ich dir vorher nicht sagen. Haben



wir das jetzt? Das hier ist ein junger Mann, den wir im Grunewald gefunden haben.
Mehrere Messerstiche, ziemlich stümperhafte Arbeit.«

»Wolfgang! Wir – reden – jetzt – über – uns – beide!«
Lichtenberg klemmte die Zigarette in den Ascher und lehnte sich ruckartig zurück – in

Sternenbergs Erinnerung eine der leidenschaftlichsten Gesten, zu denen der Mann fähig
war. Sie verhieß nichts Gutes.

»Kai – in drei Jahren werde ich pensioniert. Wie lange arbeite ich für dich? Sieben,
acht, neun Jahre. Ich war vor dir hier, und zwar dreizehn Jahre. Seit der Zeit mache ich
diesen Kram hier. In der ganzen Zeit bin ich in der Endstufe des gehobenen Dienstes, ohne
Aufstiegsmöglichkeit, nur alle vier Jahre fünfzig Euro mehr. In der ganzen Zeit hat sich die
Aufgabe nicht verändert, es ist nicht besser oder schlechter geworden, nicht weniger und
nicht wesentlich mehr. Ich habe meine Kunden gejagt, und wenn ich Glück hatte, bekam
ich auch einen ordentlichen Staatsanwalt und einen vernünftigen Richter, um sie hinter
Schloss und Riegel zu bringen. Und die Verbrechen gingen weiter. Es ist ein ewiger Kreis,
und der war ja auch jahrzehntelang ganz okay. Aber ich habe einfach keine Lust mehr, die
Kärrnerarbeit zu machen, den immer gleichen Trott. Ich habe vielleicht noch drei Jahre im
Dienst, wenn meine Innereien mitmachen – und meine Anita. Bevor ich mich nur noch um
meine scheißenden Enkel kümmere, will ich wenigstens etwas anderes machen. Findest du
das wirklich unakzeptabel?«

Sternenberg atmete am Fenster. Ich stehe hier wie in der Telefonseelsorge, dachte er
kurz irritiert.

»Ich hatte keine Ahnung, dass du unzufrieden bist, Wolf. Ich hab' immer angenommen,
dass du in deinem Element bist, wenn du bei uns arbeitest. Du hast nie etwas gesagt. Und
ich habe dich wahrscheinlich nie gefragt.«

»Doch. Meist fand ich es in Ordnung, wie es war. Hab' wahrscheinlich mit sechzig
meine Midlifecrisis bekommen. Was auch immer.»

»Und Büroleitung – das ist was für dich?»
Lichtenberg zuckte mit den Schultern. »Beatrix hat es mir schmackhaft gemacht.

Unbürokratische Koordination, Erfahrungen einbringen, eigenen Stempel aufdrücken – alle
diese Floskeln aus dem Supermarkt der Motivationsartisten. Und ich bilde mir ein, dass ich
in dem Laden tatsächlich ein paar Dinge anders machen und sie bessern kann.«

»Ja«, sagte Sternenberg, »zum Beispiel deinen Kaffee. Der ist lausig, wollte ich dir auch
schon immer mal sagen. Dafür hast du dann ja wahrscheinlich ein Sekretariat.«

»Das werde ich als Erstes abschaffen.«
»Na, dann nimmst du Dodo mit.«
»Gott bewahre, wenn die Tunte täglich um mich herumtanzt, lasse ich mich

frühpensionieren. Der reicht mir hier schon.«
»Wolfgang, ich glaube, du bist die Idealbesetzung eines Büroleiters: Vorurteile gegen

Schwule und gegen Frauen, unfähig zu delegieren, völlig desinteressiert an jeder Art von
Fortbildung und allergisch gegen Computer und intime Gespräche.«

»Du vergisst meine Ignoranz hinsichtlich moderner Büroorganisation. Tja, du siehst, ich
erfülle alle Anforderungen dieser Stelle.«

Sie lachten.


