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ein paar. Und dann sehen wir zu, dass wir einen Kon-
takt zu den Kollegen in Nigeria herstellen können.«

»Wenn da eine Dienstreise drin ist, melde ich mich 
freiwillig«, rief Jenny Kreuters fröhlich.

»Also ich kann darauf verzichten«, brummte Finkbei-
ner. »Ich hab da mal ne Kriminalitätsstatistik gelesen. In 
Lagos bist du deines Lebens keine Sekunde sicher. Nige-
ria ist zwar reich wegen der Ölvorkommen, aber die 
Leute sind trotzdem bettelarm, weil das korrupte Sys-
tem verhindert, dass irgendwas von dem Reichtum bei 
ihnen ankommt. Deshalb zapfen die Menschen dort die 
Ölpipelines an, und dabei gibt es immer wieder schwere 
Explosionen, bei denen schon Hunderte umgekommen 
sind. Und jeden Tag kommt es zu Entführungen mit 
Lösegelderpressungen.«

»Also vorerst versuchen wir’s auf dem normalen 
Dienstweg.« Peter Heiland presste beide Hände flach 
gegen die Stirn.

»Wenn du Kopfschmerzen hast, ich hab Aspirin«, 
sagte Finkbeiner.

»Du musst die schmerzende Stelle beatmen«, mel-
dete sich Jenny.

»Aha, und wie mach ich das?«
»Tief und gleichmäßig einatmen und den Atem an die 

schmerzende Stelle lenken, dann lange ausatmen und 
dir vorstellen, dass der Schmerz mit der verbrauchten 
Luft den Körper verlässt.«

»Bei mir hilft ein nasses Handtuch – zusammenge-
rollt und in den Nacken gelegt«, meldete sich Norbert 
Meier, der lustlos ein paar Akten aufeinanderschichtete.
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»Ich warte einfach, bis es vorbei geht«, meinte Peter 
Heiland. »Meistens funktioniert das.«

»Ich fange mal an zu telefonieren«, sagte Jenny.
»Ich mach mit.« Peter Heiland setzte sich an ein 

Tischchen in der Ecke und zog das Telefon zu sich 
heran. Er fühlte sich in dem Einzelbüro nicht wohl, 
das er hatte beziehen müssen, als er Chef der Kommis-
sion geworden war.

»Wir sind auf der Suche nach Sven Lubinski.« Es war 
erst der dritte Anruf. Eine raue Stimme antwortete: »Ich 
auch.« Peter Heiland gab den anderen Zeichen, dass er 
offenbar einen Treffer gelandet hatte. Auch die ande-
ren Drei hingen am Telefon, legten nun aber die Hörer 
aus der Hand. »In welchem Verhältnis stehen Sie zu 
ihm?« Peter Heiland drückte die Mithörtaste auf laut.

»Wer will das wissen?«
»Mein Name ist Peter Heiland, leitender Hauptkom-

missar beim Landeskriminalamt Berlin.«
»Aha, ist es mal wieder so weit«, sagte der Mann am 

anderen Ende der Leitung.
»Wie sind Sie mit Sven Lubinski verwandt?«
»Ich bin sein Vater. Roman Lubinski.«
»Wo können wir Sie treffen?«
»Ich bin bis 12.00 Uhr Mittag zu Hause. Was hat er 

denn wieder angestellt?«
»Das erzählen wir Ihnen gleich, wenn wir bei Ihnen 

sind. Ihre Anschrift?«
»Quitzkowskistraße 17, Hinterhaus, Erdgeschoss 

rechts.«
»Vielen Dank!« Peter Heiland legte auf.
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»Der hat ne Stimme wie ’n Reibeisen«, sagte Jenny 
Kreuters.

»Raucher und Säufer vermutlich«, meinte Norbert 
Meier.

»Warten wir’s ab.« Peter Heiland griff nach seinem 
Parka. »Quitzkowskistraße, wo ist denn das?

»In Moabit. Geht von der Beusselstraße ab«, wusste 
Meier. »Ganz in der Nähe vom Güterbahnhof. Ist so 
ne Gegend, da geht dir nachts das Messer in der Tasche 
auf.«

»Noch ist es ja Tag«, sagte Heiland, »Jenny, kommst 
du mit?«

Die Kollegin zog die unterste Schublade ihres Schreib-
tisches auf und nahm einen zusammengefalteten Regen-
schirm heraus.

Carl Finkbeiner sagte: »Ich rede mit den Ballisti-
kern. Vielleicht können die schon etwas zu dem Pro-
jektil, beziehungsweise zur Tatwaffe sagen.«

»Und ich räume endlich meinen Schreibtisch auf«, 
brummte Norbert Meier.

Die Gegend um die Beusselstraße in Moabit wirkte 
selbst an Sonnentagen grau. Aber jetzt, da die Wol-
ken tief über der Stadt hingen, Nebelschwaden wie 
schlaffe, nasse Leintücher durch die Straßenschluch-
ten trieben und die feuchte Luft die Kleider durch-
nässte, obwohl es nicht mehr regnete, war die Tris-
tesse noch größer.

Peter Heiland und Jenny Kreuters hatten den Wagen 
direkt vor der Nummer 17 abgestellt und dann rasch 
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den Durchgang in den Hinterhof passiert. Graue 
Wände, von denen der Putz bröckelte, ragten fünf 
Stockwerke hoch auf. Überrascht sahen die beiden ein 
hübsches kleines Gärtchen mit bunten Blumen und 
eine schmale Pergola unter der die unterschiedlichen 
Mülleimer akkurat nebeneinander standen. »Das gefällt 
mir«, sagte Peter Heiland, »die nehmen die Armselig-
keit nicht einfach so hin.«

Roman Lubinski stand hinter einem geschlossenen 
Fenster im Erdgeschoss rechts von der Eingangstür 
und sah den beiden Polizisten entgegen. Kurz bevor 
sie die Haustür erreichten, öffnete er einen Fensterflü-
gel. »Kripo?«

Peter Heiland nickte. »Dürfen wir reinkommen?«
Lubinski nickte ebenfalls. »Ist offen.«
Als sie die Wohnungstür gleich rechts neben dem 

Hauseingang erreichten, öffnete Lubinski und schaltete 
das Licht im Flur an. »Bei schlechtem Wetter wird’s hier 
unten im Haus nicht hell.« Zwei Zimmer, Küche, Bad. 
Alles in allem keine 60 Quadratmeter, schätzte Peter 
Heiland. Sparsam möbliert. Im Wohnzimmer ein run-
der Tisch mit vier Stühlen darum herum, ein Sessel mit 
abgewetztem Polster gegenüber einem Fernsehgerät mit 
einem riesigen Flachbildschirm. Über der Tür ein Kreuz 
mit dem leidenden Christus. An der Wand gegenüber 
dem einzigen Fenster stand ein Regal mit verschiedenen 
Schiffsmodellen. Keine Nachbauten von stolzen Segel-
schiffen oder Überseedampfern, ausschließlich Modelle 
von Lastkähnen, wie sie auf den Flüssen fahren. Auch 
hier brannte Licht.
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»Setzen Sie sich!«, sagte Lubinski und zog drei Stühle 
vom Tisch weg. »Ich muss gleich los.«

Zögernd nahmen die beiden Beamten Platz. Peter 
Heiland hatte Mühe, den richtigen Anfang für die Nach-
richt zu finden, die er Lubinski überbringen musste. Er 
räusperte sich ein paar Mal, ehe er sagte: »Herr Lubinski, 
wir haben eine traurige Nachricht.«

»Hab nichts anderes erwartet.«
»Ihr Sohn ist tot.«
Roman Lubinski hob seinen kantigen Schädel. Nur 

wenige Haare bildeten einen schmalen Kranz um seine 
Glatze. Das Gesicht wurde unter der flachen Stirn von 
einer klobigen Nase dominiert. Der Mann sah den 
Kommissar aus hellen grauen Augen an. Seine Kiefer 
mahlten. »Tot sagen Sie?«

»Ja, er ist Opfer eines Verbrechens geworden.«
»Sie meinen ermordet?« Roman Lubinski brauchte 

offenbar Zeit, um die Nachricht zu verstehen. »Ich hab 
mit allem Möglichen gerechnet, aber …« Er brach ab.

»Wohnte Ihr Sohn auch hier?«, fragte Jenny.
»Nicht lange. Es ist nicht gut gegangen.«
»Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen?«, fragte 

Peter Heiland.
»Weiß nicht, irgendwann im Frühjahr. Ich war 

froh …«, wieder brach er ab.
»Dass er ausgezogen ist?«, fragte Jenny.
Lubinskis Kopf fuhr zu der Polizistin herum. »Ja, 

genau!« Er stand auf. »Ich muss mich umziehen!« Er 
ging in den Nachbarraum, der offensichtlich sein Schlaf-
zimmer war.


