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Bohrmann zuckte mit den Schultern. Sein verknautschtes 
Gesicht sah noch unglücklicher aus als sonst.

»Können wir vergessen. Es kommen zu viele Leute hierher. 
Alleine in der Nähe des Sitzplatzes haben wir zwölf Zigaret-
tenkippen, drei Kaugummis und zwei leere Coladosen gefun-
den. Dazu weggeworfene Papiertüten, zwei Taschentücher 
und ein Halstuch.«

»Ein Halstuch?« Wenger war hellhörig geworden.
»Nee, das gehörte nicht dem Opfer«, erklärte Bohrmann 

bestimmt. »Und auch nicht dem Täter. Da war nämlich kein 
Blut dran. Es macht keinen Sinn, etwas von den Sachen auf 
Genspuren zu untersuchen, solange wir keinen Verdächtigen 
haben«, erklärte er. »Die vom BKA würden mir aufs Dach 
steigen, wenn ich den ganzen Krempel zur Analyse einschi-
cken würde. Ich möchte nicht wissen, was wir noch alles fin-
den. Ein schöner Schlamassel.«

Wenger nickte.
»Kann ich mir den Toten ansehen?«, wollte er wissen.
»Klar, wir sind fertig. Das haben wir übrigens in seinen 

Taschen gefunden«, sagte Bohrmann und drückte Wieland 
eine durchsichtige Plastiktüte in die Hand. 

Darin befanden sich eine Geldbörse, eine Brieftasche, zwei 
Schlüssel und ein zusammengefaltetes Stück Papier.

»Ist alles, was er bei sich trug. Vielleicht hilft es euch bei 
der Identifizierung. Ich brauche das Zeug aber später wieder. 
Wir haben noch keine Fingerabdrücke davon genommen.« 
Er sah Wieland an. »Also nur mit Handschuhen anfassen.«

»Wir sind ja keine Anfänger«, brummte dieser und zog ein 
Paar Gummihandschuhe aus der Tasche. Hauptkommissar 
Wenger hatte inzwischen einen Schritt auf das Opfer zuge-
macht. Er schluckte. Obwohl er in seinem Leben schon einige 
Tote gesehen hatte, schauderte er.

»Kein schöner Anblick, was? Ich hoffe, es schlägt dir 
nicht auf den Magen«, sagte Wieland und grinste. In solchen 
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Momenten hätte Wenger seinem Stellvertreter an die Gurgel 
gehen können.

»Wieso ist der Rechtsmediziner noch nicht hier?«, herrschte 
er Wieland an.

»Was regst du dich auf?«, gab dieser zurück, »da kommt 
er doch.«

In der Tat war Dr. Walter im Anmarsch. Er grüßte die bei-
den Beamten und trat auf den Toten zu.

»Schöne Sauerei«, meinte der Rechtsmediziner trocken, 
nachdem er sich die Leiche angesehen hatte. »Die Identifi-
zierung dürfte nicht einfach werden. Oder habt ihr den Kopf 
schon gefunden?«

Wieland verneinte. »Die Kollegen von der Bereitschaftspoli-
zei suchen noch«, nuschelte er. »Aber wir haben seine Papiere.«

Dr. Walter nickte. »Wenn es derselbe Mann ist wie in sei-
nem Pass«, gab der Rechtsmediziner zu bedenken, »ohne Kopf 
lässt sich das nicht so leicht feststellen.«

»Vielleicht prüfen Sie erst einmal, ob er schon tot war, als 
ihm der Kopf abgeschlagen wurde«, ging Hauptkommis-
sar Wenger dazwischen. Die Identifizierung des Toten war 
schließlich Aufgabe der Polizei. Wortlos machte sich der 
Rechtsmediziner an die Arbeit. Er begutachtete die Leiche 
ausgiebig von allen Seiten. Immer wieder ging er in die Hocke 
und betrachtete die Verletzungen aus unterschiedlichen Blick-
winkeln. Besonders viel Zeit verwandte er auf die Stelle, an 
welcher der Kopf vom Rumpf abgetrennt worden war.

Schließlich richtete er sich auf.
»Und?« Wenger sah ihn fragend an.
»Schwer zu sagen«, erwiderte der Rechtsmediziner. »Durch 

das viele Blut kann man nicht sehr viel erkennen. Es gibt 
zusätzliche Wunden am Rücken und am Bauch. Die waren 
aber vermutlich nicht tödlich. Der Mann hat dadurch aller-
dings einiges an Blut verloren. Ich denke, er hat noch gelebt, 
als ihm der Kopf abgeschlagen wurde.«
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Wenger nickte.
»Mit Sicherheit kann ich es allerdings erst sagen, wenn wir 

die Autopsie durchgeführt haben«, beeilte sich Dr. Walter 
hinzuzufügen.

»Haben Sie eine Idee zur Tatwaffe?«, wollte der Haupt-
kommissar wissen.

»Soweit ich es beurteilen kann, wurde der Kopf mit einem 
einzigen glatten Hieb abgetrennt. Es handelt sich um ein sehr 
scharfes Werkzeug, vielleicht eine Machete. Auf jeden Fall 
kein handelsübliches Messer, sonst wären die Wundränder 
stärker ausgefranst.«

»Todeszeitpunkt?«
»Zwischen zehn Uhr abends und zwei Uhr morgens, 

würde ich schätzen. Nach der Autopsie kann ich es genauer 
sagen.«

»Warum denken Sie, hat der Täter dem Mann den Kopf 
abgeschnitten?«, fragte Wieland.

Dr. Walter zuckte mit den Schultern. »Schwer zu sagen. 
Aus medizinischer Sicht wäre es jedenfalls nicht nötig gewe-
sen. Ein Stich ins Herz hätte fast genauso schnell zum Tod 
geführt wie die Enthauptung. Vielleicht wollte der Täter die 
Identität des Toten verschleiern. Wenn seine Fingerabdrü-
cke nicht registriert sind und er in keiner DNA-Datenbank 
ist, wird es ohne Gesicht und Zahnvergleich sehr schwierig, 
jemanden zu identifizieren. Dann bleiben Ihnen nur Mutter-
male, verheilte Knochenbrüche oder andere unveränderliche 
Merkmale. Aber die Frage, die Sie zuerst beantworten müs-
sen, ist nicht, warum der Täter den Mann enthauptet hat, son-
dern was mit dem Kopf geschehen ist.«

Wieland nickte zustimmend. Hauptkommissar Wenger 
hatte sich auch schon Gedanken darüber gemacht.

»Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Er hat den Kopf ent-
weder den Hang hinuntergestoßen oder hat ihn mitgenom-
men«, stellte er fest.
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»Oder er hat ihn in den Rhein geworfen«, wandte Wie-
land ein.

»In den Rhein?«
Ungläubig blickte Wenger hinunter in die Schlucht. Die 

Vorstellung davon nahm in seinem Kopf Gestalt an. Er wurde 
blass.

»Das ist doch gar nicht möglich …«, sagte er und sah den 
Rechtsmediziner fragend an. »Ich meine, ein Kopf würde 
nicht so weit fliegen, oder?«

»Der Mörder könnte ein Footballspieler sein«, mutmaßte 
Wieland. »Ein Football eiert auch durch die Luft, und die 
Jungs kicken ihn trotzdem locker 50 Meter weit.«

Fassungslos starrte Wenger seinen Stellvertreter an. Der 
blieb todernst.

»Dann ist es ja nicht mehr schwer«, urteilte Dr. Walter und 
schmunzelte. »Sie müssen nur nach einem Footballspieler 
mit einem langen Fleischermesser suchen, und schon haben 
Sie den Täter.«

»Ich finde es geschmacklos, dass du über so was Witze 
reißt«, fuhr Wenger seinen Stellvertreter an und wandte sich ab.

Wieland und Dr. Walter warfen sich gegenseitig Blicke 
zu. Wenger verstand nicht, dass Humor manchmal die ein-
zige Möglichkeit war, um mit dem Grauen fertig zu werden. 
Der Rechtsmediziner verabschiedete sich. Wenger stand am 
Abhang und starrte nach unten.

»Ich werd ein paar Spezialisten organisieren, die den Fel-
sen für uns absuchen«, informierte Wieland ihn.

»Wo willst du die so schnell herbekommen?«, fragte Wen-
ger erstaunt.

»Zwischen Bingen und Oberwesel wird der Hang neben 
den Gleisen befestigt. Die Bahn hat dafür Spezialisten aus 
Österreich engagiert. Vielleicht können wir die Leute für einen 
oder zwei Tage bekommen.«

»Gute Idee«, sagte Wenger knapp.
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»So, dann schauen wir mal, mit wem wir es zu tun haben«, 
meinte der Oberkommissar, streifte sich die Handschuhe über 
und öffnete die Plastiktüte, die Bohrmann ihm gegeben hatte. 
Wenger blickte ihm neugierig über die Schulter, als er die Brief-
tasche aufklappte und den Pass herauszog.

»Hayato Watanabe«, las Wieland vor. »Anscheinend ein 
Japaner«, sagte er überrascht. Sie gingen die weiteren Doku-
mente durch: Führerschein, Aufenthaltsgenehmigung, Kre-
ditkarte, Krankenkassenkarte, alles fein säuberlich aufgereiht. 
Hayato Watanabe war offensichtlich ein sehr ordentlicher 
Mensch gewesen. In seiner Geldbörse befanden sich rund 
300 Euro und einige japanische Geldscheine.

»Raubmord können wir ausschließen«, schlussfolgerte 
Wieland. 

Wenger nickte. Sie wandten sich den Schlüsseln zu. Der eine 
sah aus wie ein Haustürschlüssel. Der andere gehörte zu einem 
Mietwagen. Es hing ein entsprechender Anhänger daran.

»Den Wagen hab ich oben auf dem Parkplatz gesehen«, rief 
Wieland aufgeregt. »Ein silberner Toyota.«

»Die Spurensicherung soll das Fahrzeug untersuchen«, ord-
nete Wenger an.

Wieland fischte ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus 
der Tüte und klappte es auf. Neugierig begann er zu lesen.

»Wird dir nicht gefallen«, mutmaßte er und reichte das 
Dokument seinem Vorgesetzten. Dieser nahm es, warf einen 
Blick darauf und gab es zurück.

»Da kannst du dich drum kümmern«, erwiderte Wenger 
mit ausdrucksloser Miene.

Er drehte sich um und machte sich auf die Suche nach Kon-
rad Bohrmann.

Wieland grinste. Er blickte auf die Rechung, die exakt auf-
listete, was der Tote gegessen hatte. Darunter stand in schön 
geschwungener Schrift: Restaurant Waidhaus, Inhaber: Jo 
Weidinger.


