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gab, floss durch die romantische Teichanlage inmitten des 
Großstadtverkehrs. 

Auf jeden Fall hatte die Wasserleiche keinen langen Weg 
hinter sich, dachte Sassner. Sein Blick schweifte über den 
gesamten Ufersaum des Kaiserteichs und blieb zwischen 
der üppigen Skulptur »Vater Rhein und seine Töchter« aus 
dem Jahr 1897 und dem hohen Eingangsportal der Kunst-
sammlung hängen. Riesige Werbeplakate für eine Medi-
ci-Ausstellung im K20, der Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen am Grabbeplatz in der Altstadt, und im Museum 
Kunstpalast im Ehrenhof am Rhein klebten an den Glasflä-
chen. Sassner war kein Freund moderner Kunst. Er hatte 
das Foyer des Ständehauses nur ein einziges Mal betre-
ten, als er eine Einladungskarte zu einem der berühmten 
Ständehaus Treffs von seiner Ehefrau geschenkt bekom-
men hatte.

Zwei Möwen mit Brotstücken im Schnabel ließen sich 
auf dem Kopf von Vater Rhein nieder. 

Sassner konnte sich nur noch dunkel an den abendlichen 
Polit-Talk mit einem ausländischen Staatsgast im Stände-
haus erinnern. Am meisten hatte ihn die begehbare Raum-
installation von Tomás Saraceno in der Kuppel des Gebäu-
des beeindruckt. In 25 Metern Höhe wurden die Besucher 
in einem 2.500 Quadratmeter großen begehbaren Stahl-
netz auf drei Ebenen selbst zum Kunstobjekt. Er sah Dr. 
Grimm langsam aus seinem Wagen aussteigen. Scheinbar 
im Zeitlupentempo nahm der Mediziner seine Arzttasche 
aus dem Kofferraum seines schwarzen Kombis. Jede eilige 
Bewegung wäre bei dieser Tropenhitze ein Fehler gewesen.

Wenigstens bot die Leiche an diesem Vormittag ein 
wenig Abwechslung zur Schreibtischarbeit in seinem 
Interims-Büro im ehemaligen Innenministerium an der 
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Haroldstraße. Erst vor Kurzem hatte er mit seinem Team 
sein Büro im Polizeipräsidium am Jürgensplatz wegen der 
Sanierungsmaßnahmen für die kommenden Jahre verlas-
sen. Der Abschlussbericht über den innerhalb von vier 
Tagen aufgeklärten Mord an einem Kioskbesitzer, der 
von seiner eifersüchtigen Freundin vergiftet worden war, 
konnte warten. 

Sassner dachte mit leichter Verbitterung an die seit einer 
Woche defekte Klimaanlage in seinem Büro. Die Arbeits-
bedingungen in der freien Wirtschaft waren mit Sicher-
heit wesentlich besser als diejenigen beim Staat. Über sein 
Gehalt machte er sich keine Gedanken mehr, um nicht 
völlig frustriert zu werden. Der Glaube an die Gerech-
tigkeit war ein hehres Ziel, dem er sich immer verbunden 
fühlen würde. Er war zufrieden mit seinem Lebensweg – 
das allein zählte.

»Vielleicht ein Vermisster?«, überlegte Kara Piltz. Der 
vom Judo-Unterricht durchtrainierter Körper der NRW-
Landesmeisterin war unter dem eng anliegenden gelben 
Shirt über der lässigen braunen Sporthose mit den vielen 
Reißverschlüssen zu ahnen.

»Sieht noch gut erhalten aus. Lange hat der nicht im 
Wasser gelegen«, sagte Sassner. »Checkst du die Vermiss-
tenmeldungen?«

»Ohne Identität?«
»Mach ein Foto. Per Mail an die Kollegen.« Erstaunt 

schüttelte der 50-jährige Kriminaloberrat den Kopf über 
seine junge Kollegin, die seines Erachtens in letzter Zeit 
mit ihren Gedanken nicht bei der Sache war. Sassner 
mochte Piltz sehr. Aber Dienst war Dienst. Er duldete 
keine Nachlässigkeit in seinem Team. »Je eher wir einen 
Unfall feststellen, desto schneller ist diese Akte dicht.«
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»Betrunken nach der Altstadttour im Wasser gelandet. 
Nichtschwimmer, rettungslos verloren«, vermutete Kara 
Piltz laut. Das leise Geräusch des Auslösers der Smart-
phonekamera war mehrfach zu hören.

»Oder er hat eine Abkühlung gesucht und sich dabei 
maßlos überschätzt.« Mike Kobalt, Kriminalhauptkom-
missar und Cyberspezialist des Sassner-Teams, war in 
knielangen Safari-Shorts und schwarzem Muskelshirt am 
Leichenfundort angekommen. »Saumäßig diese Julihitze.«

Einer der Polizeitaucher hielt eine karierte Brieftasche 
aus Gore-Tex in die Höhe. Er stand bis zu den Schultern 
im Wasser. Sein Kollege ging wieder auf Tauchstation.

»Morgen!« Dr. Grimm blieb bei den Kriminalbeamten 
stehen. »Leiche Nummer 15 in diesem Jahr. Wenn das so 
weitergeht, brecht ihr den Rekord.«

Sassner nickte kurz zur Begrüßung. »Warten wir mal 
ab, ob das ein Fall für uns ist.« Die Überlegung des Krimi-
naloberrats klang wie eine Frage an den langen Gerichts-
mediziner mit der schlaksig dünnen Figur, die Sassner seit 
der ersten Begegnung an einen Leichenbestatter aus einem 
Edgar-Wallace-Krimi erinnerte.

Dr. Grimm stellte seine Tasche ins halb verdorrte, hohe 
Gras, das dringend gemäht werden musste, um in der sen-
genden Hitze nicht zur Brandgefahr zu werden.

Ein einziger Zigarettenstummel würde ausreichen, um 
mitten in dieser Düsseldorfer Grünanlage einen Feuer-
alarm auszulösen. Doch jetzt befand sich hier erst einmal 
der mit polizeilichen Plastikbändern in den Farben Rot, 
Schwarz und Weiß gesperrte Leichenfundort. 

Der Mediziner berührte die Hand des Toten, hob sie 
sachte an. Der ganze Arm hob sich mit. »Leichenstarre 
beginnt sich aufzulösen. Todeszeitpunkt auf jeden Fall 
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nach Mitternacht.« Er zog ein Digitalthermometer aus 
seiner taillierten weißen Arztjacke. Nach einer Minute im 
Ohr des Toten erklang ein leiser Signalton. »Temperatur 
immer noch bei 26 Grad Celsius.«

»Und das warme Wasser?«, fragte Piltz. Sie fuhr sich 
genervt von der knappen Aussage mit ihren langen Fin-
gern durch das kurze dichte braune Haar.

»Nicht warm genug. Trotz der tropischen Tempera-
turen.« Dr. Grimm zog die Stirn kraus. »26 Grad, sagte 
ich doch.«

Piltz verdrehte die Augen in Richtung ihres Kollegen 
Kobalt, der ein Grinsen knapp unterdrückte. Vielleicht 
sollten sie einen Beschaffungsantrag für den Kauf eines 
Rechtsmedizinlexikons stellen. Dr. Grimm war erst vor 
wenigen Monaten aus Norddeutschland an den Rhein 
gewechselt. Der neue Gerichtsmediziner setzte zu viele 
Kenntnisse über die Leichenschau voraus. Warum konnte 
er nicht mit einem Satz erklären, was die 26 Grad für den 
Zustand der Leiche bedeuteten?

»Leon Winterblum, 22 Jahre alt, geboren in Düsseldorf, 
gemeldet auf der Kaiserswerther Straße«, sagte einer der 
Mitarbeiter der Spusi. Er hatte dem Taucher die Briefta-
sche abgenommen und den Personalausweis in eine Plas-
tiktüte gelegt. »Das Bild passt perfekt.«

Piltz und Kobalt schauten auf den Ausweis. 
»22 Jahre. Junges Menschenleben«, dachte Sassner laut. 

»Wie sieht es mit Alkohol aus?«
Dr. Grimm schüttelte den Kopf. Er hielt den Streifen 

des Quick-Tests in die Höhe. »Null. Aber Sicherheit bie-
ten nur die Laborergebnisse. Außerdem …«

Doch Sassner sah auch ohne weitere Erklärung, was der 
Mediziner hatte sagen wollen. Leon Winterblum hatte ein 
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zehn Zentimeter großes Hämatom am Hinterkopf, das 
zwischen den nassen wirren Haaren bläulich hindurch-
schimmerte. Ein paar offene Kratzwunden waren eben-
falls zu erkennen.

»Bewusstlos geschlagen, ins Wasser geworfen und erst 
unter Wasser hilflos ertrunken. Meine Vermutung. Gewiss-
heit können uns nur die Bläschen in der Lunge geben.«

Eine Gruppe Schüler reckte neugierig die Hälse in 
Richtung des Ermittlungsgeschehens. Die Teenager mit-
samt zwei Lehrkräften wurden von Kollegen in Uniform 
am Besuch des Museums gehindert. Das rot-weiße Poli-
zeiabsperrband grenzte mittlerweile auch den gesamten 
Zugangsbereich zum K21 ein.

»Teambesprechung um 16 Uhr im Büro«, ordnete Sass-
ner an. »Noch genügend Zeit für euch um in den Häuser-
zeilen auf der Elisabethstraße und rund um den ganzen 
Kaiserteich nach Zeugen zu fragen.«

Piltz hob fragend die Augenbrauen. Wie sollten sie diese 
Aufgabe in nur vier Stunden bewältigen? Auf der Elisa-
bethstraße an der östlichen Seite des K21 stand eine Reihe 
mehrgeschossiger Bürogebäude. Noch vor wenigen Jahren 
waren Straßenbahnen dort rund um die Uhr entlanggefah-
ren. Moderne U-Bahn-Linien hatten die als Verkehrshin-
dernis im Großstadtverkehr empfundenen Straßenbahnen 
abgelöst. Nachts herrschte daher in diesem überwiegend 
gewerblich genutzten Bereich der Elisabethstraße völlige 
Stille. Die mehrspurige Haroldstraße im Norden des Lei-
chenfundortes führte zum Landtag, zur Südbrücke über 
den Rhein nach Neuss und in Richtung des im Umbau 
befindlichen Polizeipräsidiums. Ideale Fluchtbedingun-
gen über die Autobahnen nach Holland, Belgien, Luxem-
burg und Frankreich. Die gesamte Doppelteichanlage war 


