
Alter irgendwann aus dem Gesicht wischen würde.

Sie hatte ihn in einer Bar in der Gothersgade aufgegabelt, die sie nach einer weiteren

völlig ereignislosen Schicht einer spontanen Eingebung folgend betreten hatte. Sein

Körper war der reinste Leckerbissen. Er schien nett zu sein und konterte schlagfertig,

wenn sie ihn provozierte.

»Und was, wenn du ganz einfach nicht mein Typ bist?«

»Dann verpasst du den Fick deines Lebens«, hatte er gesagt.

Eine Minute lang hatte sie ihm in die Augen gesehen.

»Dann lass uns gehen.«

Er hatte überrascht ausgesehen, und in diesem Moment waren ihr erste Zweifel

gekommen, ob sie eine gute Wahl getroffen hatte.

Aber es hatte sich gut angefühlt, als er sie auf der Straße küsste, während sie auf das

Taxi warteten, die Zunge tief in ihren Mund stieß, fordernd und hungrig, und noch

besser, als sie auf dem Rücksitz des Taxis eine Hand unter sein T-Shirt schob und die

Muskeln unter der glatten, haarlosen Haut fühlte. Erst als er die Tür zu seiner Wohnung

aufschloss, landete sie hart auf dem Boden der Tatsachen.

Abgestandene Luft schlug ihr entgegen, Plakate alter Horrorfilme waren mit

Reißbrettstiften an die Wände gepinnt, in einem Regal gammelten ein Totenkopf und

andere Heavy-Metal-Reliquien vor sich hin. Die Bettwäsche roch nach Schweiß und war

mehr grau als weiß. Sie hatte sich auf seinen Körper und seine Augen konzentriert, und

anfangs war es sogar noch ganz gut gelaufen, kein langes Vorspiel, er hatte einen

schönen und großen Schwanz. Aber nachdem sie ein paar Minuten gebumst hatten,

spürte sie, wie sich seine Erregung in Begeisterung über sich selbst verwandelte.

Mechanisch penetrierte er sie und packte sie härter an den Hüften, als sie es mochte. Als

er sie das erste Mal seine »kleine Schlampe« nannte, begann sie, nach einem Weg heraus

aus dieser Wohnung zu suchen, ohne sein Selbstwertgefühl allzu sehr zu erschüttern.

Fast im selben Augenblick brummte ihr Handy, und ihr war klar, dass der Moment

gekommen war. Kein anderer würde sie nachts um halb zwei kontaktieren. Unter dem

Vorwand, sie müsse auf die Toilette, entwand sie sich Dannys Griff, ging in den Flur und

las die SMS von Jens Jessen. Dann ging sie zurück ins Schlafzimmer.

»Ich muss los«, sagte sie.

»Warum so eilig?«, fragte er und sah ihr dabei zu, wie sie ihre Sachen

zusammensuchte.

Sie sah ihn mit einem Blick an, der ihn zum Schweigen bringen sollte, doch verfehlte

er augenscheinlich seine Wirkung. Danny legte sich auf die Seite, stützte sich auf den

Ellbogen und lächelte, als wisse er etwas über sie, von dem sie selbst nichts ahnte.

»Ich muss nach Hause und schlafen.«



»Bist du dir da sicher?« Er machte Anstalten, sich aus seiner Römerpositur zu

erheben.

Sie ging in die Küche und ließ ein Glas mit Wasser volllaufen, trank gierig, während

sie sich umsah. Leere Pizzaschachteln und eine von Kalk überzogene Spüle voller Teller

mit Streifen aus Soße und Dressing.

Sie musste hier weg. Weg von ihm und rüber nach Søborg, aber er hatte das Bett

verlassen, stand jetzt in der einzigen Tür, die aus der Küche führte, und lächelte

selbstgefällig.

»Ich habe noch etwas für dich«, sagte er.

Das war nicht zu übersehen.

Sie stand vor ihm, schätzte ihn ein. Jung, aber nichtsdestotrotz hundert Kilogramm

selbstsicherer Mann, der seinen Willen durchzusetzen beabsichtigte. Er rührte sich

nicht, auch das Lächeln blieb unverändert. Das hier sah nicht gut aus.

»Und es wird dir gefallen«, sagte er.

»Okay, hör zu, es war schön, es war gut und du warst richtig klasse. Sorry, dass wir

nicht fertig geworden sind, aber ich muss jetzt nach Hause. Würdest du mich also bitte

vorbeilassen?«

Etwas hatte das Lächeln verdrängt. Kälte? Begierde war es jedenfalls nicht. Eher

Macht. Glaubte er, sie sei scharf auf solche Spielchen? Nein, der Blick verriet etwas

anderes. Er war scharf auf solche Spielchen. Das darf doch nicht wahr sein, dachte sie.

Einen Augenblick lang fühlte sie Vorfreude auf das, was sie jetzt gleich tun würde und

wovon sie wusste, dass es die beste Impfung gegen eine Wiederholung war. Aber dann

rief sie sich zur Ordnung: Es durfte nicht zu sehr wehtun und keine bleibenden Schäden

oder offenen Wunden hinterlassen. Schläge nur, wenn sie unvermeidbar waren. Es

musste schnell gehen, sie konnte keinen Ärger gebrauchen. Und plötzlich bekam sie

Angst. Konnte sie unter diesen Umständen unverletzt aus der Sache herauskommen?

Als er die Hand hob, machte sie einen Schritt auf ihn zu.
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Axel betrachtete den Widerschein der Blaulichter in den Wasserbecken am Fuß des

Gebäudes, nachdem er das Gespräch mit Darling beendet hatte. Nicht mehr lange, und

überall würden uniformierte Kollegen herumlaufen. Er wandte sich an die beiden

Beamten.

»Wir müssen an sämtlichen Türen dieses schönen Hauses klingeln, das übernehmt

ihr. Und sorgt dafür, dass niemand hier rein- und rausläuft, bevor die Techniker und der

Gerichtsmediziner alle Spuren gesichert haben.« Er bemühte sich, sie so freundlich

anzusehen, wie er konnte. »Was ist mit der Frau, die ihn gefunden hat?«

»Sie ist nebenan.«

»Wer ist sie?«

»Seine Nachbarin.«

Der zweite Kollege konsultierte seinen Notizblock.

»Ingela Gudmundsson.«

Axel schaute auf die Uhr seines Handys. Viertel nach sechs. Er war vor einer halben

Stunde eingetroffen.

»Warum war sie so früh bei ihm?«

»Sie sagt, sie wollte joggen gehen und hat sich darüber gewundert, dass bei ihm schon

Licht brannte. Und dann sind ihr die Blutspuren im Flur aufgefallen.«

»Und? Glauben wir ihr?«

Die beiden Polizisten sahen sich an. Der eine nickte dem anderen zu, er solle

antworten.

»Ja, sie schien wirklich erschüttert zu sein. Keine Blutspuren an den Händen oder der

Kleidung.«

»Danke. Gute Arbeit. Wer von euch hat mit ihr gesprochen?«

Der Kollege, der sich übergeben hatte, schniefte und hob leicht die Hand.

»Okay. Sie kommen mit. Niemand betritt die Wohnung oder die Terrasse und auch

nicht den Flur, bevor die KTU da ist. Sorgen Sie bitte dafür«, verabschiedete Axel sich von

dem zweiten.

 

Ist das hier wirklich Amager?, dachte Axel, als er die Nachbarwohnung betrat, Amager,

die Scheißinsel, wo die Kommune vor über hundert Jahren die Latrinen entleerte,



Amager, das Goldgräberdorf östlich der Hauptstadt, Amager wie in Amager-Regal,

Amager-Sandwich, Amager-Arschgeweih und Amager-Flamme, die man früher auf

jedem zweiten Kotflügel und jedem zweiten Oberarm fand. Hier war von Amager nur

noch die Postleitzahl übrig – die Aussicht allein kostete ein paar Millionen und war

wahlweise aus Jacobsens Egg Chair oder dem Swan Chair in braunem Leder oder Wegners

Y-Stühlen zu genießen, die um einen edlen Designer-Esstisch herumstanden, dessen

Namen Axel nicht mal kannte.

An einem guten Tag war die Frau, die ihn hereinbat, sicher genauso gut gepflegt und

stylisch wie die Möbel, aber heute war kein guter Tag. Sie trug eng sitzende schwarze

Leggins, ein weites Puma-Shirt und Laufschuhe. Ihre Wangen waren feucht, die Augen

gerötet, sie sah schockiert und müde aus.

Ingela Gudmundsson forderte Axel auf, Platz zu nehmen, und setzte sich ihm

gegenüber.

»Mein Name ist Axel Steen. Ich leite die Ermittlungen.«

Die Frau nickte nur. Axel nahm an, dass sie es gewesen war, deren Weinen er vorhin

gehört hatte, weshalb er davon ausging, dass Sten Høeck mehr für sie gewesen war als

ein gewöhnlicher Nachbar.

»Sie haben Sten also gefunden, wenn ich richtig informiert bin?«

»Sten? Kannten Sie ihn?«

»Ja, ich … kannte ihn.«

»Wer um Gottes willen tut so etwas?«

»Genau das wollen wir herausfinden. Ich bin ebenso schockiert wie Sie.«

Er log nicht. Früher hatte ein Mord ihm nichts ausgemacht, er war immer viel zu

beschäftigt damit gewesen, alle Details des Tatorts in sich aufzusaugen und das Bild

zusammenzusetzen. Aber dieses Mal war er tatsächlich erschüttert. Der Ort, die

Atmosphäre, das gespenstische Schreien des Tieres und Sten Høecks Augen, das alles

ging ihm unter die Haut. Er sah ihr fest in die Augen. Sie nickte, als verstehe sie, was in

ihm vorging.

»Sie müssen mir alles genau erzählen, von Anfang an. Wann sind Sie aufgestanden?«,

fragte Axel.

»Um Viertel vor fünf.«

»Ganz schön früh.« Axel blickte sich in der Wohnung um. »Haben Sie Kinder?«

»Nein. Normalerweise muss ich um acht auf der Arbeit sein, aber heute habe ich

freigenommen, wegen …«, sie zögerte, » … dieser Sache hier.«

»Warum sind Sie so früh aufgestanden?«

»Ich stehe immer gegen fünf auf, laufe und arbeite noch hier zu Hause am Computer,

bevor ich dann losmuss.«



»Okay. Sie sind also um Viertel vor fünf aufgestanden. Und dann?«

»Ich habe meine Laufsachen angezogen und bin nach draußen gegangen. Bei Sten

brannte Licht. Das wunderte mich, normalerweise ist bei ihm um die Zeit noch alles

dunkel.«

»Sind Sie in seine Wohnung gegangen?«

»Nein, ich bin im Treppenhaus stehen geblieben. Er hatte Besuch letzte Nacht, das

konnte ich hören. Es lief Musik, und es wurde ziemlich laut geredet.«

»Kam das öfter vor?«

»Nein, absolut nicht. Sten war kein besonders geselliger Mensch, jedenfalls nicht so. Er

hatte regelmäßig Gäste, aber eigentlich immer nur einen, nie mehrere auf einmal.« Sie

hatte ihm die ganze Zeit über in die Augen gesehen, aber jetzt wandte sie den Blick ab.

Das musste nicht bedeuten, dass sie etwas anderes als die Wahrheit sagte. Vielmehr

kam Axel der Verdacht, dass es sich bei den Gästen wohl überwiegend um Frauen

handelte und dass Ingela Gudmundsson eine davon gewesen war. Er würde später

darauf zurückkommen.

»Kamen irgendwelche Lebenszeichen aus der Wohnung? Stimmen, Geräusche?«

»Nein, aber ich hatte ein komisches Gefühl. Also habe ich geklopft, aber nichts rührte

sich.«

»Haben Sie versucht, die Tür zu öffnen?«

»Ja. Nein … Nicht sofort, erst, als ich das Blut gesehen habe.«

»Wo haben Sie Blut gesehen?«

»Ich habe angeklopft und ein paarmal ›Sten‹ gerufen, aber er antwortete nicht. Und

dann habe ich es gesehen, durch die Scheibe.«

»Was genau haben Sie gesehen?«

»Blutspuren, in seiner Wohnung, im Flur hinter der Tür. Da wurde mir klar, dass

irgendetwas nicht in Ordnung war.«

»Was haben Sie dann gemacht?«

»Ich habe den Türgriff gedrückt und mich gewundert, dass nicht abgeschlossen war.

Also habe ich aufgemacht und wieder seinen Namen gerufen, aber niemand antwortete.«

Sie nahm einen Schluck Kaffee und sah aus, als betrete sie in Gedanken noch einmal

die Wohnung ihres Nachbarn und ginge die Treppe hinauf zu der grässlich entstellten

Leiche. Sie schluckte den Kaffee mit einem erstickten Schluchzen hinunter.

»Dann bin ich hineingegangen. Auf der Treppe war noch mehr Blut.«

»Haben Sie nicht daran gedacht, zurückzugehen und die Polizei zu rufen?«

Sie überlegte. Axel mochte sie. Sie verhielt sich kooperativ und antwortete sachlich

und präzise auf seine Fragen – er vermutete einen hohen Bildungsstand bei ihr,

wahrscheinlich erforderte ihr Beruf logisches Denken und methodisches Handeln.


