


Mordermittlung nichts auszusetzen zu
haben, im Gegenteil. Oda hatte manchmal
das Gefühl, dass ihre überaus korrekte und
strebsame Kollegin in letzter Zeit sogar
noch begieriger darauf war, ihre
Fähigkeiten und ihren Wert für das Team
unter Beweis zu stellen. Sie hatte es
erstaunlich gelassen aufgenommen, dass
nicht sie, sondern Oda zur
Hauptkommissarin befördert worden war.

»In einer kleinen Stahlkassette im
Schreibtisch haben die Kollegen Kokain
sichergestellt.«

Oda lehnte sich zurück. »Ach nee. Viel?«
»Ein paar Gramm. Für einen Dealer zu

wenig.«
»Es könnte zu einem Streit zwischen

ihm und demjenigen gekommen sein, der



ihm das Zeug beschafft. Vielleicht wollte
er nicht das zahlen, was der andere
forderte«, überlegte Christine laut.

»Stille Wasser sind tief.« Oda seufzte.
»Fangen wir also an zu buddeln. Irgendwo
muss das Motiv schließlich liegen, dem
Mann erst die Kehle einzuschlagen und ihn
dann zu verbrennen.«

»Was du nicht sagst.« Lemke verzog
spöttisch das Gesicht und verließ das Büro.

»So ’n Schiet«, wiederholte Oda, als sich
die Tür hinter ihm schloss. »Ich hätte bloß
noch drei Tage Schonzeit gebraucht. Dann
wäre der Umzug erledigt gewesen.«

»Selbst schuld«, entgegnete Christine
gelassen. »Du hättest ja zusätzlich zu
deinen Umzugstagen noch ein paar
Urlaubstage nehmen können.«



»Ach was, im Hochsommer passiert
doch normalerweise nichts.«

»Sagst du. So viel zum Thema
Statistiken für Wilhelmshaven.« Christine
reckte ihre Arme nach hinten. »Was meinst
du, sollen wir der Witwe einen Besuch
abstatten?«

»Versuchen können wir es.« Oda sah auf
die Uhr. »Dann mal los. Je eher wir das
hinter uns bringen, desto eher kann ich
wieder an meine Umzugskisten. Obwohl
ich nicht weiß, was mir gerade weniger
Spaß macht: Hinterbliebene zu befragen
oder Kisten auszupacken.«

In der Südstadt parkten sie direkt vor dem
schmutzig grau verputzten Altbau, einem
der vielen mehrgeschossigen Gebäude, die



Anfang des 20. Jahrhunderts als
Wohnraum für Offiziere der Kaiserlichen
Marine entstanden waren. Noch heute
beherbergte Wilhelmshaven den größten
Marinestützpunkt Deutschlands, und auch
die Handelsschifffahrt nutzte mit dem
Jade-Weser-Port den größten deutschen
Tiefwasserhafen.

Das Klingelschild »Brauckhage« befand
sich in der Mitte der Klingelleiste. Oda
drückte auf den Knopf, und zu ihrer
Überraschung wurde der Summer, der die
Haustür entriegelte, ohne jeden
Kommentar über die Gegensprechanlage
gedrückt.

Das Treppenhaus war mit
Terrazzoboden belegt.

»Derartige Verlegearbeiten würden



heutzutage ein Schweinegeld kosten«,
sagte Christine und sprach damit aus, was
Oda dachte.

Wie sie es schon vermutet hatte, gab es
keinen Aufzug, und die Wohnung des
Psychiaters befand sich im dritten
Obergeschoss. In der Tür stand eine Frau
mittleren Alters. Sie trug eine Jeans und
eine weit geschnittene Bluse, die ihre
große Oberweite nicht kaschieren konnte.
»Ja, bitte?«, fragte sie abwehrend.

»Guten Tag«, grüßte Oda freundlich und
zog ihren Dienstausweis aus der
Hosentasche. »Kripo Wilhelmshaven. Oda
Wagner und«, sie wies auf Christine,
»Christine Cordes.«

Die Frau nickte. »Kommen Sie bitte
herein.«
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