


schon wissen, wie er sich zu verhalten hatte.
Cattaneo war ein wenig blass geworden, das blieb Beck sogar im matten Licht der

Straßenlaterne nicht verborgen. Er zog die rechte Schulter hoch, eine Marotte, die Beck
bereits im Fernsehen bemerkt hatte.

»Keine Ahnung, was Sie meinen«, gab sich der junge Italiener bockig.
Harder schnipste mit den Fingern. »Ach komm. Ruben Rother und du, ihr habt euch

beide in dasselbe Mädchen verknallt. In Eileen. Ist ja auch verdammt hübsch, die Kleine.«
Lorenzo blähte die Nase. Witterte er in Nick womöglich einen weiteren Konkurrenten um

die Gunst seiner Angebeteten? Aber das Mädchen war doch sicher viel zu jung, oder nicht?
Beck hatte keine Ahnung, in welcher Altersgruppe sich die Teilnehmer solcher Sendungen
vorrangig bewegten. Doch so oder so war es Unsinn. Nick hatte ja Theresa. Die beiden
waren ein Herz und eine Seele und hatten – ganz im Gegensatz zu Lotta und ihm selbst –
eine Beziehung, die vollkommen frei von Konflikten schien.

»Ihr habt eine Menge auf die Beine gestellt, um sie auf euch aufmerksam zu machen,
Ruben und du«, fuhr Harder ungerührt fort. »Ich dachte, Eileen entscheidet sich für dich.
Aber dann hat Lydia Kayser die Pornovideos auf deinem Tablet gefunden. Das war ein
ziemlicher Rückschlag, stimmt’s?«

»Das waren nicht meine.« Lorenzo funkelte Harder an. »Die hat Lydia runtergeladen.
Und dann hat sie so getan, als ob sie sie entdeckt hätte.«

»So?« Beck beugte sich zu dem jungen Mann hinunter. »Dann hatten Sie ja ein Motiv,
sich an ihr zu rächen.«

»Nee, Mann.« Cattaneo wedelte mit beiden Zeigefingern. »Das können Sie mir nicht
anhängen. Porca miseria! Ich war das nicht.« Er zielte mit dem ausgestreckten Zeigefinger
auf Beck. »Aber ich war bestimmt auch nicht der Einzige, der einen Grund gehabt hätte.
Lydia hat allen hinterhergeschnüffelt. Sie hat überall nach Geheimnissen gesucht, die sie vor
die Kamera zerren konnte. Das ist doch das, was die Leute in Wirklichkeit sehen wollen.
Klar, auch den Gesang und die Show. Aber vor allem wollen sie deine Seele begaffen.«

»Es waren also doch deine Filmchen«, folgerte Nick Harder kühl.
Lorenzo verdrehte die Augen. »Ja, Mann. Aber das ist Privatsache. Das geht niemanden

etwas an.«
»Auch nicht die Frau, die du anbaggerst?«
»Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun.«
Paul Beck hob die Hand, um der fruchtlosen Diskussion ein Ende zu setzen.
»Sie meinen also, Lydia Kayser hat sämtliche Teilnehmer der Show ausgekundschaftet

und vor der Kamera bloßgestellt, um die Einschaltquote anzukurbeln?«
Cattaneo schnaubte. »Nicht nur die Kandidaten. Auch die von der Jury. Die Kayser war

verdammt geil darauf, die große Karriere zu machen. Die hatte überhaupt keine Skrupel, die
verfluchte puttana.«

Beck seufzte leise.



Er hatte die Hoffnung gehabt, dass sie diesen Fall schnell klären würden, doch die hatte
sich soeben in Luft aufgelöst. Wenn sie ein wenig buddelten, würden sie stattdessen
wahrscheinlich mehr als genug Verdächtige ausgraben. Irgendeine Leiche hatte schließlich
jeder im Keller.

***

Als Paul Beck sich wieder umwandte, hatte sich die Szenerie komplett verändert. Die
Kollegen aus Flensburg hatten ihre Scheinwerfer aufgestellt, die das alte Schiff in ein
gleißendes Licht tauchten. An Deck und am Strand um den Rumpf der »Albatros« herum
bewegten sich die weiß gekleideten Spurentechniker und suchten den Tatort ab. Dank der
Kapuzenoveralls wirkte das Ganze wie Dreharbeiten zu einem Katastrophenfilm, »Ausbruch
der Killerviren« oder dergleichen.

An der Absperrung hatten sich wie erwartet etliche Menschen versammelt. Beck erkannte
Chantale Hellweger und die anderen Kandidaten der Show, außerdem die Jurymitglieder.
Ein weiterer Mann hatte eine wuchtige Kamera auf den Schultern und filmte. Auch das
noch. Es würde nicht lange dauern, bis die Bilder im Fernsehen und Internet zu sehen
waren. Beck blickte noch einmal zu Dennis Boland, dem Produzenten der Show. Er bemühte
sich um eine angemessen betroffene Miene, doch seine Augen leuchteten. Wahrscheinlich
rechnete er sich bereits aus, wie die Einschaltquoten für seine Sendung angesichts des
Mordes in die Höhe schießen würden.

Vom Schiff aus kam ein Mann mit langen Schritten auf Beck zu. Dr. Marten Reimers.
Was das anging, war Damp nahezu optimal. Es lag beinahe genau in der Mitte zwischen
Flensburg und Kiel, sodass die Flensburger Kriminaltechniker und der Kieler
Rechtsmediziner in etwa den gleichen Anfahrtsweg hatten.

»Moin.« Reimers schüttelte erst Beck, dann Harder die Hand. »Was ist nur aus den guten
alten Familienstreitigkeiten geworden? Erst der Fernsehkrimi, dann die Förde-Regatta und
jetzt die Talentsuche. Sieht aus, als hätten Sie ein Abo auf Fälle im Showbiz.«

»Ich könnte darauf verzichten«, entgegnete Beck. »Haben Sie schon was für uns?«
»Allerdings.« Reimers warf einen Blick zum Schiff. »Die Frau wurde erwürgt. Eintritt des

Todes vor maximal einer Stunde.«
»Das wissen wir auch schon«, gab Beck zurück.
»So?« Reimers runzelte irritiert die Augenbrauen.
»Die Tatzeit«, präzisierte Beck. »Wir haben die Frau im Fernsehen gesehen, live. Sie muss

unmittelbar nach Ende der Aufzeichnung ermordet worden sein.«
»Das sollte den Kreis der Verdächtigen eingrenzen«, bemerkte der Rechtsmediziner.
»Hm. Es muss irgendjemand sein, der vor Ort war. Jemand, der mit der Show zu tun hat.

Aber da bleiben noch genug Kandidaten übrig.«
»Tja.« Reimers hob eine Hand. Nicht meine Baustelle, sollte das wohl heißen.



»Immerhin war nicht die Schampusflasche die Tatwaffe«, klinkte sich Nick Harder ein.
»Das spricht gegen Cattaneo als Täter. Warum hätte er Lydia Kayser erwürgen sollen, wenn
er einfach nur mit der Pulle zuschlagen musste? Zumal es ja nicht ganz leicht ist, jemanden
zu erwürgen. Dafür braucht man Kraft.«

»Gewöhnlich schon.« Wieder zuckten die Augen des Rechtsmediziners in Richtung der
»Albatros«. »In diesem Fall kann ich Ihnen allerdings nicht sagen, ob es sich um einen
Mann oder eine Frau gehandelt hat. Wäre beides möglich.«

Beck schaute zu Lorenzo Cattaneo, der wieder auf den Poller gesunken war und ins
Wasser des Yachthafens starrte.

»Aber der Täter muss relativ groß gewesen sein«, überlegte er. »Lydia Kayser war keine
kleine Frau. Ein körperlich unterlegener Angreifer hätte es wohl kaum geschafft, sie zu
würgen.« Womit zumindest Cattaneo als Verdächtiger aus dem Rennen wäre.

»So einfach ist es leider nicht«, entgegnete Reimers. »Die Kollegen von der
Spurensicherung haben auf dem Schiffsdeck etliche Büschel ausgerissener Haare entdeckt.
Und ich habe am Körper der Toten eine Reihe von Hämatomen gefunden. Zwei davon sind
besonders ausgeprägt. Sie befinden sich auf den Innenseiten der Oberarme.«

Beck brauchte nicht lange zu rätseln, um sich das Szenario vorzustellen. »Das heißt, der
Angreifer hat Lydia Kayser an den Haaren gepackt und zu Boden gezerrt. Er hat sie
niedergerungen, und dann hat er sich auf sie gesetzt. Mit den Knien auf die Oberarme. Sie
konnte vielleicht noch mit den Beinen strampeln, aber sie konnte sich nicht effektiv wehren.
Und der Täter hat in aller Ruhe zugedrückt.«

Dr. Marten Reimers nickte. »Dazu braucht man eine Menge Entschlossenheit und
Skrupellosigkeit, vielleicht auch Wut. Kraft und Körpergröße spielen dagegen eine
untergeordnete Rolle. Umso mehr, wenn das Opfer durch den Angriff überrascht worden
ist.«

»Kacke«, sagte Nick Harder, und Beck stimmte ihm zu. Einfacher wurde ihre Arbeit
dadurch nicht. Und neben allen anderen war auch Lorenzo Cattaneo immer noch im
Rennen.

***

Lorenzo legte den Kopf in den Nacken und schaute hinauf in den Sternenhimmel. Viel sehen
konnte er nicht, das Licht war milchig wegen der leistungsstarken Scheinwerfer, die die
Polizisten rund um das Museumsschiff aufgestellt hatten. Und weil ihm die Erinnerung an
Lydias erstarrtes Gesicht immer wieder Tränen in die Augen trieb.

Er hatte sie nicht gemocht. Klar, sie sah gut aus, und sie konnte sehr charmant sein.
Wenn sie in die Kamera schaute und mit dem Publikum flirtete. Oder wenn sie einem nach
einem erfolgreichen Auftritt freundschaftlich den Arm um die Schultern legte und einen mit
Lob überschüttete. Mit Worten konnte sie verdammt gut umgehen. Aber sie war eine



Hydra, eine zweiköpfige. Der eine Kopf lächelte. Der andere brütete bösartige Gedanken
aus. Sie war einfach falsch. Wie sie Nino und Angelo fertiggemacht hatte … Da hätte
Lorenzo ihr gern irgendetwas an den Kopf geworfen. Aber dass jemand sie umgebracht
hatte, war trotzdem unbegreiflich.

Natürlich hatte sie sich nicht gerade beliebt gemacht. Aber das hatten die Jurymitglieder,
allen voran Dennis Boland, auch nicht. Der hatte einige Kandidaten zum Heulen gebracht.
Manch einer hatte von Hass gesprochen. Tatsächlich, dachte Lorenzo, hätte es ihn weniger
überrascht, wenn man Boland ermordet hätte.

Er wischte sich über die Augen und entdeckte, dass der Produzent ihm zuwinkte.
Mühsam stemmte er sich von seinem Poller hoch und ging zu der Stelle jenseits der
Absperrung, auf die Boland deutete, ein Stück abseits des Trubels. Seine Beine fühlten sich
weich an, und er wankte ein wenig, als wäre er betrunken. Dabei hatte er nur einen
einzigen Schluck aus der Schampusflasche genommen.

Er schlüpfte unter dem rot-weißen Band hindurch und schaute den Produzenten an.
Bolands Hand legte sich schwer auf seine Schulter.

»Lorenzo, Lorenzo. Was hast du denn da angestellt?«
»Ich?« Cattaneo blinzelte. »Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe sie bloß

gefunden.«
Bolands Griff verstärkte sich.
»Wer ist es?«, fragte er. »Die Polizei wollte uns nichts sagen. Ist es …«, ein schneller Blick

zu den Leuten, die an der Absperrung standen, »… Lydia?«
Lorenzo schluckte trocken. Er konnte nicht sprechen.
Auch Bolands andere Hand landete auf Lorenzos Schulter, und der Produzent rüttelte ihn

durch.
»Rede mit mir, verdammt. Ich muss wissen, was da los ist. Wir machen ein Special. Wir

brauchen alle Informationen, die wir kriegen können. Und du musst natürlich ein
Exklusivinterview geben.«

»Ich?« Cattaneo spürte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte. Sein erster Impuls war,
Bolands Hände abzuschütteln und davonzulaufen. Wie pervers war das denn, aus dem Tod
der Moderatorin Profit zu schlagen? Damit wollte er nichts zu tun haben. Aber da war noch
eine andere Stimme in seinem Kopf, die ihn zurückhielt. Natürlich war es widerlich, aber so
war das Showbusiness. Je blutiger das Drama, desto höher die Quote.

Lorenzo wollte sein Leben nicht als Kellner in der kleinen Trattoria seiner Eltern in
Braunschweig verbringen. Er wollte Sänger werden, auf der Bühne stehen, Platten
verkaufen. Er wollte Erfolg, und hier war seine Chance. Er besaß etwas, das die anderen
Kandidaten von DSDT nicht hatten. Er hatte Lydia Kaysers Leiche gefunden. Darüber zu
berichten würde ihm reichlich Sendezeit einbringen. Und Sendezeit, das wusste jeder, war
der Schlüssel zum Erfolg.

Lorenzo straffte sich und sah Dennis Boland entschlossen an.



»Klar. Mach ich.«
»Gut.« Boland lächelte, doch sein Blick hatte auch etwas Düsteres. Vielleicht, dachte

Lorenzo, ging es ihm gar nicht so viel anders als ihm selbst. Auch Dennis Boland musste
seine Gefühle beiseiteschieben und den Gesetzen der Branche gehorchen, selbst wenn es
ihm persönlich widerstrebte. Womöglich war Boland gar nicht so ein herzloser Zyniker, wie
er den Leuten vorgaukelte.

Der Wunsch, dass er, Lorenzo Cattaneo, derjenige sein durfte, der am Ende mit Dennis
Boland eine Platte produzierte, wurde noch drängender.

***

Jan Böttcher, der Leiter des Spurensicherungsteams, kam durch den Sand auf Paul Beck und
Nick Harder zu. Er hatte ein Tablet in der Hand, auf dem die vorläufigen Ergebnisse der
Suche verzeichnet waren.

»Jede Menge Fingerabdrücke an der Leiter, die aufs Schiff führt«, berichtete er. »Darunter
auch die der Ermordeten. Dazu noch zwei, drei Dutzend weitere. Mit den Spuren an Deck
ist es das Gleiche. Haare von etlichen Personen. Die meisten stammen von der Toten. Der
Täter muss kräftig an ihren Haaren gezerrt und ihr dabei ganze Büschel ausgerissen haben.
Wir haben auch Faserspuren, die zu ihrer Kleidung passen, außerdem einen ganzen Haufen
weitere Fasern. Zu viele, als dass wir daraus auf den Täter schließen könnten. Dieses
Museumsschiff ist offenbar gut besucht.«

Beck schaute zur angestrahlten »Albatros«.
»Kampfspuren?«
»Nein. Auf dem Deck befinden sich ein paar bewegliche Sitzbänke aus Holz, alle an der

Reling, aber es lässt sich nicht sagen, ob sie schon vorher dort gestanden haben oder bei
einer handgreiflichen Auseinandersetzung dorthin geraten sind.«

»Hm.« Beck rieb sich das Kinn. Das war das Problem mit öffentlichen Orten. Die Spuren,
die man fand, konnten mit der Tat in Verbindung stehen, ebenso gut aber auch zu einem
anderen Zeitpunkt dorthin gelangt sein.

Nick Harder bewegte sich unruhig, als würde es ihn drängen, sich selbst einen der weißen
Tyvek-Anzüge überzustreifen und höchstpersönlich den Fundort der Leiche noch einmal in
Augenschein zu nehmen. Er tat es aber nicht, schließlich wusste er ebenso gut wie Beck,
dass die Kriminaltechniker gute Arbeit leisteten. Er würde nichts finden, das sie übersehen
hatten.

Beck wandte den Blick von Harder ab und schaute wieder den Spurensicherer an.
»Was ist mit Schuhabdrücken? Auf dem Schiff oder am Strand?«
Böttcher lachte trocken.
»Keine Chance. Sand ist ein denkbar ungeeignetes Material, jedenfalls, wenn er so

trocken und feinkörnig ist wie hier. Und auf den Planken an Deck würde man auch nur


