


»Steigen Sie erst einmal ein«, schlug Madsack mit sanfter Stimme vor.
»Erst möchte ich hören, welche Ergebnisse Sie mitgebracht haben«, sagte Frauke.
»Leider negativ«, erwiderte der Hauptkommissar. »Niemand hat etwas gesehen oder

gehört. Das hatte ich schon vorhin am Telefon gesagt. Auch bei unserer weiteren Recherche
haben wir nichts Verwertbares in Erfahrung bringen können.«

»Das ist dürftig«, stellte Frauke fest.
»Und welche neuen Erkenntnisse haben Sie gewonnen?«, wollte Boss wissen.
Frauke feuerte einen Blick wie einen Giftpfeil in ihre Richtung ab.
»Einsteigen«, sagte sie im Befehlston. »Wir fahren zu Andreescu.« Sie war nicht

überrascht, als sie Madsack, der sich hinters Lenkrad klemmte, die Anschrift nannte.
»Ich weiß, wo das ist«, sagte er und fuhr fast zehn Kilometer in östlicher Richtung. Als sie

den Ort erreicht hatten, stoppte der Hauptkommissar und sah sich irritiert um.
»Was ist, Madsack? Ich denke, Sie kennen sich aus«, stichelte Frauke.
»Schon. Bis nach Cremlingen. Aber die genaue Adresse …«
»Geben Sie es ins Navi ein. Aber möglichst noch heute«, forderte sie ihn auf.
Madsack tippte hektisch die Adresse ins System. Er fühlte sich unwohl, weil Frauke ihn

dabei beobachtete, und musste sich mehrfach korrigieren.
»Das geht meinem Vater auch so«, meldete sich Beate Boss vom Rücksitz. »Ein

Touchscreen ist ungünstig für die Bedienung durch ältere Menschen.«
Ein wütendes Zischen von Frauke wies die Neue in die Schranken. Schließlich hatte

Madsack die Anschrift eingegeben, und das Navi führte sie noch einmal sechs Kilometer
weiter, durch Schandelah bis zu einem ehemaligen Bauernhof, der idyllisch am Waldrand
lag.

»Die Niedersachsen spinnen doch mit ihren Einheits- und Samtgemeinden«, merkte
Frauke an. »Da ist eine große Region, die sich Cremlingen nennt, und dahinter stecken viele
kleine Dörfer, die weit zerstreut liegen. Jedes hat eine eigene Kultur und Geschichte.«

»Es wäre unmöglich, in jedem noch so kleinen Dorf eine eigene Gemeindeverwaltung zu
finanzieren«, widersprach Boss.

»Blödsinn«, sagte Frauke barsch. »Da gibt es andere Lösungen. Nehmen Sie das Beispiel
Schleswig-Holstein. Da hat man den Gemeinden die Eigenständigkeit gelassen. Sie haben
sich zusammengeschlossen und für einen regionalen Verbund eine eigene Verwaltung
geschaffen. Man nennt es Amtsverwaltung.«

»Kommen Sie von dort?«, fragte Boss.
»Uninteressant«, sagte Frauke unfreundlich.
Neun Jahre war es her, dass sie als Leiterin des Kommissariats 1 – K1 – der

Bezirkskriminalinspektion Flensburg zum Landeskriminalamt Hannover gewechselt war.
Mit dem damaligen Leiter in Flensburg, Kriminaldirektor Dr. Starke, hatte sie eine
Dauerfehde ausgetragen, bis er sie sexueller Übergriffe bezichtigte. Ihr verächtliches Lachen,
das bei der Erinnerung an die damaligen Ereignisse hochkam, irritierte die drei Mitfahrer.



Beweisen konnte der »Scheiß-Starke«, wie der Husumer Große Jäger ihn nannte, es nicht.
Aber das Wort des Vorgesetzten wog schwerer. Um »einen Skandal« zu vermeiden, hatte
man Verbindungen nach Hannover genutzt und ihr einen Wechsel an die Leine nahegelegt.
Nur ein paar Eingeweihte wussten um die Hintergründe.

Gleich ihr erster Fall in Niedersachsen war spektakulär gewesen. Der
Ermittlungsgruppenleiter hatte sich als korrupt und kriminell erwiesen und war sogar zum
Mörder eines jungen Kollegen geworden. Es war ein weiter Weg, sich als Chefin in einem
der »harten Kommissariate« gegen eine männerdominierte Truppe durchzusetzen. Sie hatte
sich Respekt verschafft. Auch wenn ihr der Wechsel von der Flensburger Förde in die
zunächst ungeliebte Großstadt Hannover schwergefallen war, hatte sie sich mit ihrem
Leben in Niedersachsens Metropole arrangiert.

Sicher trug dazu auch Georg bei, mit dem sie ihr Leben teilte. Professor Georg von
Benckendorff, der frühere hoch geachtete Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und
Transplantationschirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover, vergötterte sie nahezu.
Sie glaubte immer noch, zu träumen, wenn er sie in seiner Villa in Isernhagen umsorgte.
Dabei war sie mit ihren sechsundfünfzig Jahren auch schon eine gestandene Frau. Georg
hatte ihr wiederholt Heiratsanträge unterbreitet.

Aber das ging nicht. Es wäre Bigamie gewesen, denn irgendwo im Norden geisterte Herr
Dobermann herum. Sie wusste nicht, wo, sie würde ihn kaum wiedererkennen. Sie hatte
keine Ahnung von seinen Lebensumständen. Allein die Tatsache, dass er existierte,
schränkte ihre Freiheiten ein. »Du könntest dich endlich scheiden lassen«, hatte Georg öfter
vorgeschlagen.

Warum nicht? Sie kannte die Antwort selbst nicht.
Madsack bog auf eine mit Kopfstein gepflasterte Straße ab, die zwischen Feldern auf

einen Waldrand zuführte. Dort lag das ehemalige Bauernhaus, das sich George Andreescu
zu einem respektablen Anwesen ausgebaut hatte. Anwesen? Es glich eher einer Festung.
Rundherum zog sich ein stabiler Zaun, dessen oberer Rand mit Spitzen bewehrt war. An
Masten waren Scheinwerfer und Kameras befestigt. Frauke hatte keinen Zweifel, dass es
außerdem unsichtbare Elektronik gab, die das Grundstück absicherte.

»Donnerwetter«, meldete sich Boss von der Rückbank und streckte ihren Kopf zwischen
den beiden Vordersitzen hindurch. »Der muss mächtig Bammel haben. Vor diesem
Hintergrund verstehe ich nicht, dass man die beiden Familienmitglieder so einfach
niederstrecken konnte.«

Madsack räusperte sich. »Andreescu wohnt abseits. Wenn er hier angegriffen wird,
nimmt man es im Ort nicht wahr. Weit und breit gibt es keinen Nachbarn.«

»Wir sind doch nicht im Wilden Westen«, sagte Boss. »Wo gibt es so etwas?«
»Hier und in der Roonstraße in Braunschweig«, mischte sich Frauke ein. »Sehen wir uns

das einmal vor Ort an.«



Madsack hatte vor dem Tor gehalten. Frauke stieg aus und ging zur Gegensprechanlage. Sie
musste nicht klingeln. Man hatte ihr Kommen schon bemerkt.

»Ja?«, sagte eine hart klingende Männerstimme.
»Polizei.«
»Und?«
»Wir wollen mit Andreescu sprechen.«
»Herr Andreescu«, korrigierte sie die Stimme. »Er aber nicht mit Ihnen.«
»Sind Sie der Hausmeister oder der Pressesprecher? Ich denke, Sie haben nicht die

Kompetenz, über solche Dinge zu befinden. Also los. Wir wollen mit Andreescu sprechen.
Es geht schließlich um den Tod seines Sohnes. Also. Dalli.«

Während des kurzen Dialogs hatte Frauke beobachtet, dass die Kamera in der Halbkugel
sie nahezu scannte. Es knackte kurz im Lautsprecher. Dann war Stille.

Inzwischen waren die drei anderen ebenfalls ausgestiegen und hatten sich um sie
versammelt.

»Was ist?«, fragte Boss und rieb sich die Hände. Es war unangenehm kühl. Dazu trug die
feuchtkalte Witterung bei, auch wenn es im Augenblick nicht regnete.

Sie mussten zehn Minuten warten, bis sich die Stimme erneut meldete.
»Einer kann kommen«, sagte der Mann.
Bevor Frauke reagieren konnte, hatte sich Beate Boss vorgedrängelt. »Was bist du für ein

Pausenclown? In euren Bunker geht keiner allein hinein. Ist das klar? Also. Mach hoch die
Tür. Sonst kommt die Kavallerie. Die wollte Steinbrück in die Schweiz schicken. Nun wohnt
sie in Braunschweig.«

Stille am anderen Ende.
»Hören Sie«, fauchte Frauke sie an. »Reden ist mein Job. Ist das klar?«
Boss lachte. »Einigen wir uns auf das Mittelmaß. Er da«, sie zeigte auf Schwarczer, »sagt

gar nichts. Sie verkündigen alles Wichtige. Madsack ist für das Intellektuelle zuständig. Und
ich fülle die Lücken aus. Wie bei dieser Lücke hier.«

Sie nickte mit dem Kopf in Richtung Gegensprechanlage.
Frauke wollte antworten, aber die Stimme meldete sich wieder. »Zwei können kommen.«
Boss grinste. »Na. Geht doch.«
Sie machte einen Schritt auf das Tor zu und war sichtlich enttäuscht, als Frauke sie

bremste.
»Sie bleiben mit Madsack draußen.«
»Aber ich …«, protestierte Boss.
»Das ist keine Talkrunde«, schnitt ihr Frauke das Wort ab.
Sie wartete darauf, dass sich die Tore öffneten. Stattdessen erklang wütendes

Hundegebell. Zwei schwere, massige Hunde, einer mit einem kurzen und dichten bleigrauen
Fell, der andere in Schwarz, stürmten auf den Eingang zu. Der breite Schädel gab ein
kräftiges Gebiss frei. Die Ohren waren klein und lagen platt an den Wangen an.



»Mastinos«, sagte Madsack atemlos. »Höllenhunde.« Er wich automatisch einen Schritt
zurück. »Kampfhunde, die nur von wenigen Züchtern und noch weniger Haltern artgerecht
ausgebildet werden. Sie sind direkte Nachfahren der römischen Kriegshunde, die auch in
den Arenen im Kampf gegen Menschen eingesetzt wurden.«

Die beiden Hunde hatten das Tor erreicht und sprangen an den Gitterstäben empor.
Frauke mochte sich nicht ausmalen, wie eine Begegnung ohne Zaun aussehen würde.

Während sie und Madsack wie gebannt auf die Hunde starrten, hatte Schwarczer seine
Waffe gezogen und zielte auf die Tiere.

Jenseits des Zauns war kein Mensch zu sehen.
»Die brauchen keine weiteren Sicherungsmaßnahmen«, sagte Boss. »Solche Wächter

lassen niemanden auf das Grundstück.«
Frauke war sich sicher, dass man sie beobachtete.
»Pfeifen Sie die Tiere zurück, oder wir erledigen sie«, rief sie in Richtung Lautsprecher.

»Und wenn Sie anschließend den Weg freigeben, will ich nichts von den Bastarden sehen.
Klar?«

Statt einer Antwort ertönte ein Pfiff. Der schien die Hunde nicht zu beeindrucken. Erst als
sie mit Befehlen gerufen wurden, lösten sie sich vom Gitter.

Kurz darauf schwangen die beiden Torflügel auf. Schwarczer behielt seine Waffe in der
Hand und ging ein wenig versetzt neben Frauke Richtung Haus. Von den Mastinos war
nichts mehr zu sehen. Auf dem Podest am Eingang stand ein Mann mit leicht angegrauten
Haaren. Er war von kräftiger Gestalt, trug ein weißes Hemd, das am Kragen offen war, und
ein graues Sakko darüber. Auf der rechten Seite beulte sich die Jacke aus.

»Er hat eine Waffe«, raunte Frauke dem Kommissar zu.
Als sie vor dem Haus angekommen waren, sagte der Mann: »Stecken Sie die Waffe weg.

Sie dürfen nur unbewaffnet herein. Vorher will ich Ihre Ausweise sehen.«
An der Stimme erkannte sie, dass es der Mann war, der mit ihnen über die

Gegensprechanlage kommuniziert hatte. Sie zog ihren Dienstausweis hervor und nahm
Schwarczers entgegen. Beide reichte sie dem Mann hoch.

Der betrachtete die Dokumente mit prüfendem Blick. Dann wollte er sie in die
Sakkotasche stecken.

»Eh, Freundchen«, sagte Frauke. »So läuft das nicht. Her damit.«
Der Mann zögerte einen Moment und schien zu überlegen. Dann reichte er die Ausweise

Frauke. Er trat zwei Schritte zurück.
»Kommen Sie«, forderte er die Polizisten auf. »Einzeln.«
Frauke ging voran. Sie hatte den Türrahmen kaum passiert, als der Mann seine Hände

vorstreckte und geübt nach ihrer Waffe griff, die sie im Holster an der rechten Seite trug.
Für ihn schien es Routine zu sein. Während seine linke Hand die Waffe ziehen wollte,
drückte er sie mit dem angewinkelten rechten Arm zurück, indem er ihr seinen Ellenbogen
vor die Brust stieß. Sie versuchte zu reagieren, obwohl die Aktion überraschend kam.



Gleichzeitig wurde sie von hinten zur Seite gedrückt. Es war fast ein Schleudern. Im selben
Augenblick schnellte Schwarczer vor, packte mit beiden Händen den rechten Arm des
Mannes und riss ihn nach unten. Gleichzeitig zog der Kommissar sein Knie in die Höhe und
rammte es dem Mann von unten in den Leib. Es war ein Knacken zu hören. Im selben
Moment war jeder Widerstand des Mannes erloschen. Frauke wusste, dass Schwarczer ihm
eine Rippe gebrochen hatte. Den Mann durchflutete nicht nur ein fürchterlicher Schmerz, er
hatte auch Probleme mit dem Atmen.

Die beiden Polizisten warteten einen kleinen Augenblick, während ihr Gegenüber sich
krümmte.

»Das war ein tätlicher Angriff«, sagte Frauke.
Sie sah in die geräumige Diele, die mit lauter Antiquitäten vollgestellt war. Jedes Stück

war ein Unikat und mit Sicherheit teuer. Sie passten aber nicht zueinander.
»Was geht hier vor?«, fragte eine Frauenstimme aus dem Hintergrund. Eine

hochgewachsene Blondine mit hochgestecktem Haar hatte die ganze Aktion beobachtet.
»Haben Sie noch mehr Leute im Haus, die uns angreifen wollen?«, fragte Frauke im

Gegenzug.
Die Blondine ging nicht darauf ein. »Dumitru sorgt für die Sicherheit der Familie«,

erklärte sie. »Er tut nur seine Pflicht.«
Der Bodyguard hielt sich den Leib. Er röchelte. Aus zusammengekniffenen Augen sah er

die Polizisten an. Es war ein hasserfüllter Blick. Es war gut, dachte Frauke, dass der Mann
im Augenblick außer Gefecht gesetzt war.

»Dumitri – wer?«, wandte sie sich an die Blonde im Hintergrund. »Und wer sind Sie?«
»Ich bin Frau Andreescu.«
»Wir möchten gern Ihren Mann sprechen. Es geht um den Tod Ihres Sohnes.«
»Stiefsohnes«, korrigierte die Frau. Ihre Stimme war seltsam abweisend, als würde sie

weder die Ermordung der beiden Männer noch der Rippenbruch des Leibwächters berühren.
»Ich glaube nicht, dass mein Mann mit Ihnen reden möchte.«
»Doch«, entgegnete Frauke. »Sonst hätte er uns nicht hereingelassen.«
»Kommen Sie.«
Die Frau ging voran und öffnete eine der hohen Holztüren, die noch aus der Zeit

stammten, in der ein wohlhabender Bauer hier zu Hause war. Sie traten in einen großen
Raum, der früher als Ess- oder Wohnzimmer gedient haben mochte. Heute hätte man ihn
als Salon bezeichnen können. Auch dieser Raum war unübersichtlich möbliert. Es fehlte die
ordnende Hand. Der Hausherr, wenn er dafür verantwortlich war, schien jedes teure
Möbelstück oder Accessoire wahllos erstanden und in diesem Haus untergebracht zu haben.
Für Frauke ähnelte es eher einem Lager mit für viel Geld erworbenem Spielzeug. Das galt
auch für die Bilder an den Wänden. Nichts passte harmonisch zusammen. Vor dem Fenster,
das zum Garten hinausführte, stand ein schmächtiger Mann mit schmalen Schultern. Er
wandte ihnen den Rücken zu und hatte die Hände auf Höhe der Lendenwirbelsäule


