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Auf leisen Sohlen schlich die Gestalt die Treppe hinauf. Tief
sanken die Füße in den hochflorigen Teppich ein. Ohne zu
zögern wandte sie sich auf dem Treppenabsatz nach links
und erreichte nach wenigen Schritten das Arbeitszimmer
des Hausherrn.
»Ach, du bist’s. Hast du mich vielleicht erschreckt!«
Die Gestalt hob das Gewehr bis zur Schulter und peilte
sorgfältig ihr Ziel an.
Annabelle schrie.
So laut und durchdringend, wie es ihr nie jemand zuge
traut hätte und derart kompromisslos, als habe sie beschlos
sen, nie mehr damit aufzuhören. Als ihre Großmutter end
lich angelaufen kam, fand sie das Mädchen stocksteif in
der Nähe des Fensters stehen, die Arme fest an die Seiten
gepresst, die Hände zu blutroten Fäusten geballt, den Kopf
in den Nacken geworfen und mit weit aufgerissenen Augen
an die Decke starrend. Ihr Mund war weit geöffnet und sie
schrie schrill, scheinbar ohne Atem zu holen. Noch lange
Zeit später sollte sie anfangen zu wimmern, wenn sie in die
sen Raum geführt wurde.
Die Großmutter, die durch das Geschrei aus tiefstem Schlaf
gerissen worden war, versuchte zunächst, das Mädchen in die
Arme zu schließen, um sie zu trösten, denn zu diesem Zeit
punkt glaubte sie noch, ihre Enkelin habe sich beim Spie
len verletzt. Doch das Kind blieb wie versteinert stehen und
ließ sich nicht beruhigen. Ratlos sah sich die Großmutter im
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Raum um. Dabei entdeckte sie das Grauenvolle, das Anna
belle so erschüttert hatte. Frau Gieselke ächzte entsetzt. Sie
mobilisierte eine Stärke, von der sie nichts geahnt hatte, hielt
dem Mädchen mit einer Hand die Augen zu, umfasste mit
der anderen den schmächtigen Körper und hob das noch
immer markerschütternd kreischende Kind hoch. Schleppte
es aus dem Zimmer. Weg von dem sich rasant ausbreiten
den Blutfleck auf dem Teppich, der sich unter der kleinen
Leiche ihres Bruders gebildet hatte – ausgehend von der
Stelle, an der eigentlich sein fröhliches Jungengesicht hätte
sein sollen.
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Kriminalhauptkommissar Peter Nachtigall hielt sich fit. Er
hatte die Erwärmung bereits abgeschlossen und war damit
beschäftigt, die Gerätschaften für die nachfolgende Trai
ningseinheit zusammenzusuchen. Bei den Sportmatten traf
er auf Conny. Sie lächelte ihm verschwörerisch zu und tät
schelte liebevoll seinen Bauchansatz.
»Übertreib’s bloß nicht. Du weißt, ich liebe jeden Zenti
meter an dir – und da wäre es doch jammerschade, wenn du
dir was davon wegtrainieren würdest.«
»Ich werde nur das schwabbelige Fett in feste, pralle
Muskelmasse umwandeln«, versprach er in feierlichem Ton,
»denn sonst würdest du mich ja am Ende immer weniger
lieben und das werde ich auf gar keinen Fall riskieren.«
»Du weißt doch: Frauen lieben Männer mit Substanz!«
Darauf wollte er gerade eine schlagfertige Antwort
geben, als er spürte, wie das Handy in der Tasche seines
Jogginganzugs vibrierte. Mobiltelefone waren im Fitness
studio eigentlich nicht erlaubt, aber er hatte eine Ausnahme
genehmigung bekommen. Dennoch war es ihm im Ernst
fall ausgesprochen unangenehm. Schnell nickte er Conny
zu und floh auf den Gang hinaus.
»Ja!«
»Wir haben eine Leiche im Herrensitz der Familie Gie
selke. Das ist diese Gurkendynastie. Das Opfer wurde
erschossen«, informierte ihn Albrecht Skorubski, Kollege
und Freund.
»Okay. Bin gerade beim Sport. In zehn Minuten bin ich
draußen. Wer wurde denn erschossen – Herr Gieselke?«
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»Nein – sein Enkel. Sechs Jahre alt.«
»Unfall. Wie furchtbar. Warum verständigen sie …?« Eine
ältere Dame schob sich mit ihrem Rollator vorbei und warf
dem telefonierenden Sportler einen missbilligenden Blick
zu.
»Wir wurden gerufen, weil die Kollegen vor Ort sich nicht
sicher sind, ob es sich tatsächlich um einen Unfall handelt!«,
unterbrach ihn der andere.
»Was? Fahrlässige Tötung? Mord? Wer sollte denn einen
Sechsjährigen ermorden?«, fragte Nachtigall entgeistert.
»Fremdverschulden wohl in jedem Fall. Ob Mord oder
eine andere Variante … Lass uns erst mal hinfahren. Ich
hole dich ab.«
Als er das Telefon in die Tasche gleiten ließ, beugte er sich
zu der alten Dame hinunter und meinte: »Ich darf das. Ich
bin von der Polizei.«
»Ja, ja – das sagen sie alle«, antwortete sie bloß übellaunig.
Das große Herrenhaus lag weitab der Straße, einsam und
idyllisch. Die strahlend weiße Fassade des eckigen Bauwerks
wurde knapp unter dem Dach von einer Kante begrenzt,
die den Eindruck verstärkte, es handle sich um eine Burg.
Die hohen Fenster waren streng symmetrisch angeordnet.
Aufgelockert wurde die Komposition durch einige Rund
bogenfenster, kleine, schmale und große, hohe. Zum Ein
gangsportal führte eine Treppe, die Tür selbst lag geschützt
in einem halbrunden Vorbau.
Die zuckenden Lichter der Polizeifahrzeuge und des
Rettungswagens warfen bizarre Schatten an die Hauswände.
Ein Streifenwagen parkte direkt in der Einfahrt, um Neu
gierige vom Grundstück fernzuhalten, die dunkle Limousine
des Bestattungsunternehmens verbarg sich diskret hinter
einem üppigen Busch.
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Peter Nachtigall schaute auf seine Armbanduhr. Halb
sechs. Die Dunkelheit brach bereits herein und ein Frem
der wäre im Park des Anwesens schon nicht mehr auszu
machen gewesen.
»Wann genau wurde der Junge gefunden?«
»Wir wurden gegen 16 Uhr alarmiert«, gab der Kollege
Peddersen Auskunft.
»Hm. Da war es noch hell, na ja, bei dem Wetter eher
dämmrig. Ein Flüchtender, der über die Wiese in Richtung
Tor läuft, wäre aber sicher noch zu sehen gewesen«, murmelte
der Hauptkommissar vor sich hin. Dann erkundigte er sich:
»Staatsanwalt Dr. März wurde schon verständigt?«
»Ja. Er steht auf der Autobahn im Stau, kommt aber so
schnell er kann«, erklärte Peddersen und verschwand im
Haus.
»Der Junge liegt oben«, informierte sie ein junger Beam
ter der Schutzpolizei mit leiser Stimme und Nachtigall fiel
sofort auf, wie blass er war.
»Sehr schlimm?«
»Viel schlimmer.«
Bedrückt folgte Peter Nachtigall dem Kollegen ins Haus.
Etwas atemlos erreichte auch Michael Wiener, der jüngste
Mitarbeiter in Nachtigalls Team, die beiden und schloss sich
ihnen an. »’S Navi ist kaputt. Ich hab mich verfahre«, japste
er entschuldigend.
Den Schluss bildete Albrecht Skorubski, der insgeheim
hoffte, er könne sich mit den Kollegen des Erkennungsdiens
tes etwas abseits vom Tatort unterhalten, um keinen inten
siven Blick auf das Opfer werfen zu müssen.
»Links.« Peddersen dirigierte das Team am oberen Trep
penabsatz zum Tatort. Wenige Schritte später standen sie
dort, wo vor Kurzem Annabelle und ihre Großmutter Mau
rice entdeckt hatten.
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