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und mit nichts zufrieden ist. Seit unsern Chef seine Frau 
verlassen hat, ist es mit ihm noch schlimmer geworden.«

Ihr Vater hatte sie gewarnt. Sie solle lieber bei der Ber-
liner Polizei bleiben, als zur Kripo nach Bayern zu gehen. 
Bei der Kriminalpolizei gäbe es zwar viele Leute mit einem 
ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, aber auch eigenartige 
Individuen. Doch sie wollte unbedingt ihren kriminalis-
tischen Instinkt beweisen, denn bei den Kriminalserien 
im Fernsehen kannte sie jeweils bereits nach 20 Minuten 
den oder die Täter. Ähnlich erging es ihr bei Kriminalro-
manen. Bereits nach 50 Seiten wusste sie, wer der Mörder 
war. Der Vater meinte zwar, diese Filme und die Bücher 
hätten mit der Realität nichts gemein, doch sie wollte mit 
dem Kopf durch die Wand. Egal, ob in Bayern oder in 
Berlin. Verstohlen musterte sie ihren neuen Wirkungsort. 
Fünf Schreibtische aus Limba-Furnierholz, einfache, dem 
Augenschein nach unbequeme hellgraue Stühle, ein Com-
puter, ein Faxgerät, ein älteres Telefon sowie ein Wasch-
becken und eine kleine Kochgelegenheit. An der Wand 
hing ein Bild von Franz Josef Strauß. Eine Tür mit einem 
gelblichen Glasfenster als Oberlicht führte in ein anderes 
Zimmer. Vermutlich das Büro des Chefs.

In diesem Moment ging die Tür auf und Hauptkommis-
sar Vitus Wastlhuber schob seine große, etwa zwei Zent-
ner schwere Figur ins Zimmer. Der erste Eindruck war 
bekanntlicherweise meist entscheidend, und obwohl sich 
der Kommissar entgegen seiner Gewohnheit zur Begrü-
ßung der Neuen in einem zu engen mausgrauen Anzug 
präsentierte, gewann er bei Linda Hoppendal keine Plus-
punkte. Er spürte wohl die missbilligenden Blicke der 
Kommissarin auf seiner Glatze und seinem Bierbauch. 
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Diesem Spitzbauch galt fast immer die erste Aufmerk-
samkeit, wenn ihm Leute begegneten. Er trug ihn wie ein 
Alleinstellungsmerkmal vor sich her. Seine Mitarbeiter wit-
zelten längst mit Ausdrücken wie »Paulanerspoiler« oder 
»Knödelfriedhof« über diese Wölbung. Seine Beschrei-
bung dagegen lautete »Gourmettempel«. Nach dem ers-
ten kritischen Augenschein wanderte der Blick der Neuen 
von seinen Schuhen angefangen über den Unterleib empor 
bis zu seiner Glatze und wieder zurück zu seinem Gesicht 
und blieb oberhalb seines Spitzbarts bei seinen wulsti-
gen Lippen in Erwartung einer Äußerung hängen. Erwar-
tungsgemäß kam ein »Grüß Gott« aus dem Mund des 
Kommissars. Umgekehrt ließ auch er sich nicht anmer-
ken, dass er mit dem weiblichen Zuwachs seiner Mann-
schaft nicht gerade glücklich war, und er nahm sich inner-
lich vor, er würde ihr schon noch zeigen, wo es langging. 
Er musterte sie ebenfalls eingehend von oben bis unten 
und sah eine schlanke Frau mit etwa 1,70 Meter Größe, 
modernem blondem Kurzhaarschnitt, blaugrauen Augen, 
freundlichem Gesicht, adrett gekleidet, die in Erwartung 
der neuen Dienststelle etwas unsicher wirkte. Eine nette 
Person, wenn es nur kein Madl wäre, resümierte er für 
sich. Und a bisserl mehr Holz vor der Hüttn könnte ihrer-
seits auch nichts schaden. Mit einer unmissverständlichen 
Geste und ohne weitere Worte zu verlieren, wies er ihr den 
hölzernen Schreibtisch mit den Bierglasrändern auf der 
Tischplatte in der hintersten Ecke des Dienstzimmers zu.

»Leider haben wir für eine große Begrüßungsfeier keine 
Zeit, denn uns erwarten drei Leichen in der Gegend von 
Ottersberg. Nehmen Sie noch etwas zum Notieren mit 
und auf geht’s!«

Mit diesen Worten dirigierte er die Berlinerin mit der 
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Hand an ihrem verlängerten Rücken zur Tür hinaus zum 
Dienstauto. Er reichte ihr den Autoschlüssel und nahm 
demonstrativ auf dem Rücksitz Platz. 

»Kleinen Moment noch, bevor Sie starten! Ich nimm 
no an Schmalzler!«

Linda Hoppendal sah im Rückspiegel, wie der Haupt-
kommissar ein kleines Fläschchen aus Steingut hervor-
holte, sich ein Pulver auf den Handrücken streute, ein 
Nasenloch zuhielt und das schwarz aussehende Pulver ins 
andere Nasenloch hochzog. Die gleiche Prozedur wieder-
holte er, nur wechselte er dabei die Nasenlöcher. Sie nahm 
sich vor, bei nächster Gelegenheit die Kollegen zu fragen, 
ob der Hauptkommissar drogensüchtig sei. Während der 
Fahrt durch die Stadt kommandierte er fortwährend: »Vor-
sicht!« Dann hieß es wieder: »Gas geben!« »Bremsen!« 
Wie immer herrschte auf dieser Strecke dichter Verkehr. 
Für die ehemalige Verkehrspolizistin aus Berlin stellte das 
kein Problem dar. Geschickt fädelte sie sich in den dich-
ten Großstadtverkehr ein. Irgendwann bemerkte auch der 
Hauptkommissar die exzellenten Fahrkünste der neuen 
Kollegin und lehnte sich entspannt zurück. Sie fuhren 
entlang des Englischen Gartens in Richtung Osten zur 
A9 und bogen bei der Allianz Arena in südlicher Rich-
tung des Autobahnringes ab. Auf Höhe des Stadions fragte 
der Kommissar unvermittelt: »Interessieren Sie sich für 
Fußball?«

»Und ob!«
»Dann müssen Sie sich in München entweder für den 

FC Bayern oder für den TSV 1860 München entscheiden. 
Wir auf der Dienststelle sind alles Löwen, das heißt, wir 
sind Anhänger von 1860. Kennen Sie den Unterschied 
zwischen den beiden Vereinen?«
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»Nein! Ich denke, Sie erklären ihn mir gleich.«
»Der FC Bayern hat Zuschauer und 1860 hat Fans. Und 

für welchen Club sind Sie?«
»Union Berlin!«
Nach dieser Antwort schwieg der Hauptkommissar 

vorerst. Wegen des dichten Verkehrs, der auch auf dieser 
Strecke immer herrschte, kam es kurz darauf zum Stau. 
Offenbar ein Unfall. Wastlhuber erwog den Einsatz des 
Signallichtes, doch dadurch wäre kein Meter gewonnen. 
Der für den starken Verkehr freigegebene Standstreifen 
war blockiert und die vielen Autos auf der vierspurigen 
Autobahn bildeten keine Rettungsgasse. Ein Weiterkom-
men war dadurch ausgeschlossen. Nun fluchte der Haupt-
kommissar über die vielen ausländischen Lastwagen, die 
Bayerns Straßen befuhren. Sein Zorn richtete sich auch 
auf die Personenautos aus Österreich und der Schweiz, die 
gebührenfrei die deutschen Autobahnen benutzen konn-
ten. Er grantelte: »Die zahlen keinen Euro, und unser-
eins, egal ob wir nach Süden, Osten oder Westen fahren, 
überall kassieren uns diese Straßenräuber ab.« Langsam 
wuchs die Erkenntnis auch bei der Berlinerin, warum die 
Bayern bei der letzten Bundestagswahl wegen des Themas 
Maut der CSU so viele Stimmen gegeben hatten. Im Nor-
den konnte man wenigstens die skandinavischen und die 
Beneluxstaaten gebührenfrei bereisen. Endlich löste sich 
der Stau auf und sie folgten den blauen Autobahnschildern 
mit der Aufschrift »Salzburg« und später »Passau«. Auf 
die Frage von Linda, warum hier alles so eben sei, denn 
ihre Vorstellung von Oberbayern sähe um einiges gebir-
giger aus, brummelte Wastlhuber etwas von der Münch-
ner Hochebene und buckliger werde es erst etwas südli-
cher. Bei Föhn könne man von hier aus die Alpen sehen, 
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aber heute nicht. An der Ausfahrt Poing bogen sie ab und 
fuhren auf Landstraßen weiter. Endlich näherten sie sich 
ihrem Ziel. Dies gestaltete sich schwieriger als gedacht, 
denn wegen der Abgelegenheit des Tatorts und des Feh-
lens einer genauen Adresse zeigte sich ihr Navigationsge-
rät überfordert. Erst nachdem die Kommissarin angehalten 
und eine Passantin nach dem Weg gefragt hatte, erreichten 
sie ihr Ziel. Mangels eines vorhandenen Parkplatzes stellte 
sie den Wagen einfach auf der Wiese ab.

»Haben die Herrschaften aus der Stadt schon ausgeschla-
fen? Wir stehen seit Mitternacht hier und jetzt ist es bei-
nahe 10.00 Uhr.«

Hauptkommissar Wastlhuber ignorierte den erbosten 
Polizisten, schlüpfte unter dem Absperrband hindurch 
und wandte sich direkt an den untersuchenden Kriminal-
techniker Andreas Huber.

»Servus, Andy! Wie sieht’s aus?«
»Servus, Vitus!« Und mit dem Blick auf den Anzug 

des Hauptkommissars: »Musst du heute noch zu einer 
Beerdigung?« 

Der Hauptkommissar gab ihm keine Antwort. Die 
Bekanntschaft der beiden reichte schon ein paar Jahre 
zurück. Speziell bei Straftaten mit Todesfolge blieb eine 
Begegnung unausweichlich. Bisher kannte Huber den 
Hauptkommissar nur in Lederhosen und wunderte sich 
deshalb über seinen Anzug.

»Ich bin schon seit zwei Stunden bei der Arbeit. Leider 
allein. Der Chef meinte, ein Mann sei genug. Du weißt, wir 
haben einen ziemlichen Personalengpass. Bisher kann ich 
Folgendes mitteilen: Zwei der drei Leichen weisen keiner-
lei Verletzungen auf. Beim dritten Opfer gibt es eine kleine 


