


Thelen senkte seinen Kopf vollständig. Auch die Schultern sanken in sich zusammen, der
gesamte Oberkörper erschlaffte.

»Haben Sie mich verstanden?«, drängte Andresen.
Thelen reagierte nicht.
»Das hat keinen Sinn«, sagte Ida-Marie, die links von Andresen saß, leise. »Lass uns das

Gespräch ein andermal führen.«
»Er ist der einzige Grund, weshalb wir überhaupt glauben, dass Blums Suizid womöglich

gar nicht so ganz freiwillig war. Wenn er uns nicht sagt, was er weiß, ist das hier im
Grunde kein Fall mehr für die Mordkommission.«

»Und wie gedenkst du ihn zum Reden zu bringen?«
»Sie können sich Ihren Streit sparen«, sagte Thelen plötzlich mit leiser Stimme.
»Wie bitte?«
»Ich werde nichts sagen, egal wie viele Fragen Sie mir stellen. Bringen Sie mich jetzt

einfach zurück in meine Zelle.«
Andresen sprang auf und war drauf und dran, Thelen am Kragen zu packen. Ida-Marie

hielt ihn zurück.
»Wovor haben Sie Angst?« Andresen beugte sich zu Thelen hinunter und spuckte ihm die

Worte beinahe ins Gesicht. »Etwa vor denselben Leuten, die auch Blum bedroht haben?«
Thelens Augen flirrten wie Flipperkugeln hin und her. Langsam erhob er sich und ließ

sich von den beiden Wärtern abführen.
Während Andresen noch über die misslungene Befragung fluchte, erschien Karsten

Sydow plötzlich in der Tür. Er lächelte zufrieden und verschränkte seine Arme vor der
Brust.

»Ich habe es Ihnen doch gesagt«, sagte er grinsend. »Das hier ist speziell, und Sie haben
keine Ahnung von dieser Welt. Hier drinnen ticken die Uhren anders. Gehen Sie jetzt
einfach, kümmern Sie sich darum, dass da draußen nicht alles noch schlimmer wird. Aber
lassen Sie sich hier am besten besser nie wieder blicken.«



Kreuzworträtsel

Die Tür zu dem kleinen Büro im ersten Stock des Rechtsmedizinischen Instituts des
Universitätsklinikums stand ein Stück weit offen. Andresen räusperte sich, eine Reaktion
aus dem Innern des Büros blieb jedoch aus.

Er versuchte es mit Klopfen.
Nichts.
Durch den kleinen Spalt konnte er Professor Birnbaum hinter seinem Schreibtisch

erkennen. Er schien vertieft in seine Unterlagen zu sein und machte sich ohne Unterlass
Notizen.

Kurzerhand öffnete Andresen die Tür und betrat den Raum, der mit Birnbaums früherem
Büro nicht mehr das Geringste zu tun hatte. Der Raum war so klein, als handele es sich um
eine für Birnbaum freigeräumte Abstellkammer. Die Wände waren zugestellt mit Regalen
voller Aktenordner, die der Beschriftung nach aus den achtziger Jahren stammten.

Birnbaums Demenzerkrankung und vor allem die rasende Geschwindigkeit, mit der sie
über ihn hereingebrochen war, hatten nicht nur den Mitarbeitern in der Rechtsmedizin zu
schaffen gemacht. Auch Andresen und die anderen Kollegen der Kripo waren geschockt
gewesen. Denn trotz seines streitbaren Charakters und der nicht immer unanstrengenden
Zusammenarbeit war allen klar, dass Birnbaum eine Koryphäe der Rechtsmedizin gewesen
war. Und jemand, auf den man sich immer hatte verlassen können.

Die Leitung des Klinikums hatte sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, schließlich
aber beschlossen, Birnbaum noch nicht in den vorzeitigen Ruhestand zu schicken, sondern
ihm ein Büro zu geben, in dem er arbeiten und vielleicht im Rahmen mancher Obduktionen
noch den ein oder anderen wichtigen Hinweis beisteuern konnte.

»Ich hoffe, ich störe nicht«, sagte Andresen, nachdem er eine Weile gewartet hatte.
Erst jetzt blickte Birnbaum auf. Für einen kurzen Moment hatte Andresen das Gefühl, als

habe Birnbaum nicht den geringsten Schimmer, wer dort vor ihm stehe. Doch dann lächelte
er.

»Andresen, schön Sie zu sehen«, sagte er munter. »Ich hatte Sie schon erwartet.«
»Tatsächlich?«
»Um ehrlich zu sein, hätte ich mir gewünscht, dass sich schon früher jemand hier blicken

lässt und sich mit diesem Elend befasst.«
»Sie meinen –«
»Die ganze Situation hier, was denn sonst?«, unterbrach Birnbaum ihn schroff. »Sie

müssen dringend mit Professorin Kapustka sprechen. Oder besser noch mit der
Klinikleitung. Dass ich hier in diesem Kabuff sitzen muss, ist einfach ein Riesenskandal. Ich
habe akzeptiert, dass ich nicht mehr allein dieses Institut leiten darf, aber mir steht wohl



Besseres zu als das hier.«
»Ich bin auch überrascht«, wich Andresen aus. »Aber erzählen Sie doch mal, wie geht es

Ihnen überhaupt?«
»Das sehen Sie doch, ich arbeite. Aber unter äußerst widrigen Bedingungen.«
»Woran arbeiten Sie denn?«
»Tut mir leid, aber darüber darf ich momentan nicht sprechen.« Birnbaum hob

entschuldigend beide Hände. »Eine heikle Angelegenheit. Ich fertige gerade meinen Bericht
an. Allerdings kann ich bereits versprechen, dass das, was ich festgestellt habe, vieles in
einem neuen Licht erscheinen lässt.«

»Aha«, sagte Andresen irritiert. Er versuchte einen Blick auf die Unterlagen auf dem
Schreibtisch zu werfen, um herauszufinden, über welchen Fall Birnbaum sprach. Doch das,
was er erkennen konnte, schien überhaupt nichts mit den Ergebnissen einer Obduktion zu
tun zu haben. Stattdessen lag ein Kreuzworträtsel auf Birnbaums Tisch, daneben einige
kopierte Seiten aus einem Lexikon.

»Ich habe nächste Woche einen Termin bei einem Neurologen«, fuhr Birnbaum fort.
»Nicht, dass ich mich nicht selbst um meine angebliche Krankheit kümmern könnte, aber
ich will ein neutrales Gutachten erstellen lassen, das mir bescheinigt, dass ich
zurechnungsfähig bin.«

»Ich erinnere mich gut an unsere letzten Treffen«, sagte Andresen. »Hatten Sie die
Krankheit nicht längst akzeptiert?«

»Ich weiß mittlerweile, weshalb mein Kopf verrücktgespielt hat«, erklärte Birnbaum und
klang mit einem Mal aufgebracht. »Schuld daran waren diese Medikamente. Ich hatte
damals Schlafstörungen und habe monatelang Unmengen Tabletten eingeworfen, mit denen
man eine ganze Elefantenherde ausknocken kann. Die haben mein Hirn weichgekocht. Wie
Sie selbst gesehen haben, stand ich vollkommen neben mir. Aber jetzt bin ich wieder klar im
Kopf. Und die Tabletten habe ich längst abgesetzt.«

»Das würde mich sehr freuen«, sagte Andresen vorsichtig. »Trotzdem, glauben Sie denn,
dass es klug ist, hier am Institut zu bleiben? Verstehen Sie mich nicht falsch, aber jeder, der
mit Ihnen zu tun gehabt hat, weiß, was Sie geleistet haben. Wie viele entscheidende
Hinweise Sie geliefert haben, mit denen Täter überführt wurden. Sie haben bislang noch in
jedem Fall das richtige Ergebnis geliefert. Sogar Ihre Krankheit haben Sie überwunden.
Wäre es da nicht klüger, dass Sie jetzt abtreten? Wo alle Sie als Koryphäe im Kopf behalten
werden?«

»Tja, ich hatte schon befürchtet, dass Sie auch nur einer von denen sind, Andresen«,
antwortete Birnbaum niedergeschlagen. »Jeder will mich abschieben. Das war schon immer
so, weil ich einfach zu unbequem bin. Da kam jetzt mein durcheinandergeratener Verstand
gerade recht. Aber ich frage mich schon, wie es denn sein kann, dass eine Person wie Frau
Professor Kapustka meine Nachfolgerin wird?«

»Ich bin nicht Ihretwegen hier«, sagte Andresen plötzlich. Er hielt einige Sekunden inne,



weil er eine Reaktion Birnbaums erwartete, aber der hagere Professor blickte ihn nur stumm
an.

»Haben Sie mitbekommen, was vergangene Nacht passiert ist?«, fuhr er schließlich fort.
»In der JVA Lauerhof?«

Birnbaum sah ihn jetzt mit weit geöffneten Augen an. Seine Pupillen flackerten hin und
her. »Ist das so eine Art Test?«, fragte er.

»Nein, ich bin tatsächlich nur deshalb hier.«
»Tut mir leid, ich weiß nicht, was in der JVA vorgefallen ist. Am besten sprechen Sie mit

meiner neuen Mitarbeiterin, Frau … Jetzt fällt mir ihr Name leider gerade nicht ein.«
»Professorin Kapustka?«
»Ganz genau, sie weiß Bescheid.«
»In Ordnung.« Andresen nickte. Er hatte selbst noch Probleme damit, zu akzeptieren, dass

Birnbaum unheilbar krank war. Dass er längst nicht mehr Herr seiner Sinne war. Die
Demenz war bereits so weit fortgeschritten, dass die Erinnerungslücken und
Wahrnehmungsstörungen innerhalb weniger Minuten auftraten, verschwanden und
wiederkamen.

Er wollte sich nicht einmischen, war lediglich hergekommen, um ihn zu begrüßen, ein
paar Worte mit ihm zu wechseln, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Einerseits war er froh,
dass Birnbaum noch immer kämpferisch war. Doch andererseits war es schwer zu ertragen,
wie hilflos dieser intelligente und scharfsinnige Mann mit einem Male war. Dass er sich
einredete, gar nicht krank zu sein, war erst der Anfang. Irgendwann würden die Reaktionen
vehementer werden. Schon bald würde er vor sich selbst geschützt werden müssen.

»Helfen Sie mir?«
»Wobei?« Andresen sah Birnbaum direkt in die Augen.
»Sorgen Sie dafür, dass ich wieder ein größeres Büro bekomme und an den Seziertisch

zurückkehren darf.«
»Ich weiß nicht, ob ich –«
»Sie müssen es tun, bitte.« Birnbaum klang flehentlich. »Ich habe keine Ahnung, was da

unten in der Halle vor sich geht. Aber glauben Sie mir, diese junge Professorin, deren Name
mir schon wieder nicht einfällt, ist fürchterlich. Ich verliere noch den Verstand, wenn ich
weiterhin in dieser Kammer eingesperrt bleibe.«

»Sicher.« Andresen streckte Birnbaum die Hand zur Verabschiedung entgegen.
»Ich verlasse mich auf Sie. Aber jetzt ist es wieder an der Zeit, sich auf die Arbeit zu

konzentrieren. Wie Sie sehen, ich habe sehr viel zu tun.«
Andresen lächelte verständnisvoll und wandte sich endgültig ab. Das Lächeln auf seinen

Lippen war jedoch eingefroren.

»Guten Tag, mein Name ist …« Andresen hielt inne. »Moment mal, Sie sind es ja.«
»Natürlich bin ich es. Sie wissen doch, ich lebe nach dem Motto ›Immer mal was Neues



wagen‹.«
Andresen betrachtete Professorin Danuta Kapustka einige Sekunden lang mit einer

Mischung aus Ungläubigkeit und Faszination. Ihre neuerdings knallrot gefärbten Haare
wirkten in dem Obduktionssaal irgendwie fehl am Platz. Gleichzeitig bildeten sie einen
angenehmen Farbtupfer in der tristen gekachelten Atmosphäre.

»Gefällt es Ihnen?«, fragte sie mit einem Akzent, den Andresen auf seltsame Weise
anziehend fand. »Wir polnischen Frauen wollen nicht langweilig aussehen, für die Männer,
aber vor allem für uns selbst nicht. Die deutschen Frauen trauen sich einfach nicht, sexy zu
sein.«

»Die Geschmäcker sind eben verschieden«, antwortete Andresen mit einem leichten
Zwinkern. »Zweifelsohne sind Sie aber eine attraktive Frau.«

»Vielen Dank«, antwortete Professorin Kapustka. Sie lächelte geschmeichelt und fuhr sich
durch ihre Haare. Im nächsten Moment veränderte sich allerdings ihre Mimik. Sie warf
Andresen einen ernsten Blick zu und zeigte auf den Metalltisch, der in der Mitte der Halle
stand.

»Ich habe Ralf Blum gerade mal seit zwei Stunden auf dem Tisch liegen, wir haben längst
noch nicht alle Analysen abgeschlossen. Aber ein paar Ergebnisse kann ich Ihnen bereits
berichten.«

»Ich bin über jeden kleinen Hinweis froh. Professor Birnbaum hätte die Ergebnisse erst
herausgerückt, wenn er mit der Obduktion auch bis ins kleinste Detail fertig gewesen
wäre.«

»Kommen Sie, ich zeige Ihnen die offensichtlichen Dinge.« Sie wandte sich ab und
bewegte sich auf den Tisch zu, auf dem unter einem grünen Tuch offenbar Ralf Blum lag.
Ohne zu zögern, zog sie das Tuch beiseite, sodass der Blick auf die nackte Leiche
freigegeben wurde.

Andresen trat näher heran und erkannte sofort, was Professorin Kapustka mit den
offensichtlichen Dingen gemeint hatte. Blums Oberkörper war geradezu übersät mit
Hämatomen. Angefangen knapp unterhalb des Halses und von da abwärts verlaufend bis
zum Unterleib schimmerte die Haut in fast allen Tönen, die das Farbspektrum hergab.
Andresen konnte sich nicht erinnern, schon einmal Vergleichbares gesehen zu haben.

»Bevor Sie mich fragen, wie es zu derartigen Verletzungen kommen kann, möchte ich
darauf hinweisen, dass sie keineswegs nur äußerlicher Natur sind. Soweit ich bislang
feststellen konnte, hat Blum auch massive innere Blutungen gehabt, die ihm erheblich zu
schaffen gemacht haben müssen.«

»Wie kann es sein, dass das niemand bemerkt hat?«, fragte Andresen mehr sich selbst.
»Können Sie sagen, wie ihm die Verletzungen zugefügt wurden?«

»Sicherlich nicht nur durch Faustschläge. Ohne absolute Gewissheit würde ich vermuten,
dass verschiedenste Gegenstände zum Einsatz gekommen sind. So wie ich das sehe, wurde
Blum systematisch und über einen längeren Zeitraum schwer misshandelt.«


