die Tatortfotos an Ihre Flipcharts heften
können. Drei Tote in vier Tagen, die
Presse belagert uns rund um die Uhr, und
alles, was wir haben, sind ein paar
unscharfe
Aufnahmen
von
Überwachungskameras.«
Castella kratzte sich verlegen am
Hinterkopf. Sie saß angespannt in ihrem
Chefsessel, als sei sie eine kleine
Angestellte, die von ihrem Vorgesetzten
beim Klauen erwischt worden war. Die
entschlossene Frau war im LKA eigentlich
dafür bekannt, in jeder noch so kritischen
Lage die Kontrolle zu bewahren. Jetzt
aber, im Hagel der unterschwelligen
Vorwürfe des Staatsanwalts, wollten
auch ihr die Ausflüchte nicht recht über
die Lippen kommen.

»Wir werden …«, setzte sie vorsichtig
an, wurde jedoch unverzüglich von Carl
vom Stein unterbrochen.
»Wenn
Sie
mich
bitte
meine
Anmerkungen machen lassen würden.
Die Details können Sie ja dann mit Ihren
Mitarbeitern besprechen.«
Er wandte sich von der Fensterfront ab
und richtete seinen Blick nun auf die
Fotos des jungen Mannes, dessen
verbrannte Leiche noch in der Nacht in
dem Autowrack gefunden worden war.
»Er hat diesen Halbwüchsigen gegrillt
wie ein Steak!« Vom Stein ging mit
zügigen Schritten zu der Tafel hinüber, an
der auch die Fotos der beiden weiteren
Opfer angebracht waren, welche die
rätselhafte Mordserie bislang gefordert

h a t t e . »Er hat sie alle drei brutal
hingerichtet!«, stieß er aus, als er die
erschreckenden Bilder der Leichen
betrachtete.
Nils Rau war bis auf die Knochen
verkohlt. Das Fleisch um seine Lippen
herum war vollkommen verbrannt und
hatte dadurch sein Gebiss freigelegt, mit
dem er den Staatsanwalt von den Bildern
her auf eine fürchterliche Weise
anzugrinsen schien. Die Hitze hatte Raus
Sehnen zusammengezogen, sodass der
Tote zusammengekauert in einer Art
Reiterstellung vorgefunden worden war.
Das synthetische Material seiner Jacke
war im Feuer regelrecht mit seiner Haut
verschmolzen.
»Sie werden Ihre Bemühungen noch

weiter verstärken, völlig egal, wie. Dieser
Killer scheint es eilig zu haben, also
haben Sie es noch eiliger. Gibt es nicht
noch irgendeinen Experten, den Sie
hinzuziehen können?« Vom Stein verbarg
die Hände in seinen Hosentaschen.
Castella bemerkte trotzdem, dass sie zu
Fäusten geballt waren, als er hinzufügte:
»Was immer dieser Irre da tut, es hat ein
System. Knacken Sie es, verdammt!«
Die Dezernatsleiterin schien zu einem
Einwand ausholen zu wollen. Vom Stein
bemerkte es und kam ihr zuvor: »Wie Sie
das machen, ist mir völlig egal. Dieser
Kerl mordet brutal, zielstrebig und
schnell. Halten Sie ihn auf.« Der
Staatsanwalt sah Castella durchdringend
an, bevor er schloss: »Und jetzt

entschuldigen Sie mich, ich habe zu tun.«
Noch ehe die Dezernatsleiterin etwas
erwidern konnte, hatte der groß
gewachsene Mann mit der Narbe auf der
Wange ihr Büro auch schon verlassen.
Daniela Castella atmete aus, erleichtert
darüber, die Ansprache überstanden zu
haben, denn üblicherweise war sie selbst
es, die ihren Mitarbeitern den Kopf
zurechtrückte. Dann sah auch sie zu den
Bildern der Opfer hinüber und schüttelte
ungläubig den Kopf, während sie
hauchte: »Julius, das wäre genau Ihr Fall
gewesen.«
Julius Kern, der kurz zuvor zum Ersten
Kriminalhauptkommissar
befördert
worden war, galt in Castellas Team als
einer der fähigsten Kriminalisten. Einige

