
einfach Frust, der die drei Mädchen kurz darauf veranlasste, sich Benny Küpper

vorzunehmen.

Irina baute sich vor ihm auf und verlangte ihm seine neue Jacke ab mit den

Worten: »Gib her. Ist jetzt meine.«

Als Benny sich weigerte, ihr das kostbare Teil zu überlassen, musste er etliche

schmerzhafte Hiebe und Tritte einstecken, ehe die drei ihm mit vereinten Kräften

die Jacke vom Leib zerrten, ihn bei den Armen und Beinen packten und wie einen

Abfallsack in einen der Müllcontainer warfen. Nicht ohne ihm etwas noch viel

Schlimmeres anzudrohen. Das übernahm Jessie, um ihr vorheriges Versagen und die

Blamage auszubügeln: »Wenn du zu den Bullen rennst und das Maul aufreißt, ist

bald deine Mutter tot.«

Ungeachtet dieser Drohung und in Absprache mit seiner Mutter, erstattete Benny

Küpper noch am selben Abend Anzeige in der Wache und nannte Irina als

Haupttäterin. Es war Freitagabend, sieben Uhr vorbei. Die Büros der Kripo waren

nicht mehr besetzt, auch Klinkhammer – oft genug der Letzte – hatte sich schon auf

den Heimweg gemacht. Er bekam die Anzeige wegen Raub und schwerer

Körperverletzung erst am folgenden Montagvormittag zu Gesicht. Da hatte Benny

seine Jacke längst zurückbekommen – von Oskar Berrenrath.

Berrenrath glaubte keine Sekunde lang, was Irina ihm im Beisein ihres Vaters und

eines unverheirateten Bruders auftischte. Dem Bruder sei so eine Jacke gestohlen

worden. Sie habe gedacht, Benny sei der Dieb. Nur hatte Benny einen Kassenbon

für das gute Stück. Dem Bruder passte die Jacke gar nicht.

In freundlich-verbindlichem Ton belehrte Berrenrath alle Anwesenden

dahingehend, dass es in Deutschland verboten war, Leuten mit Gewalt etwas

wegzunehmen. Ohne Gewalt war das ebenso wenig erlaubt, auch dann nicht, wenn

man meinte, der betreffende Gegenstand gehöre einem Familienmitglied. Wenn

man sich  – wie Irinas Vater bei der Gelegenheit zur Verteidigung seiner Jüngsten

anführte  – in Kasachstan selbst helfen musste, falls einem Unheil drohte oder

Unrecht widerfuhr, hier war das anders. Hier kümmerte sich die Polizei. Außerdem

verlangte Berrenrath von Irina, sich bei Benny zu entschuldigen, was sie auch tat.

Und sechs Tage später, am zwölften Januar, fuhr kurz nach achtzehn Uhr ein

dunkelbrauner UPS-Wagen über den Nordring in Herten. Der Fahrer stand unter

Zeitdruck, konnte eine bestimmte Adresse nicht finden und telefonierte mit einem

Kollegen, der die Route besser kannte.

Der Nordring war verkehrsberuhigt, mehrere bepflanzte Rondelle engten die

Fahrbahn ein. Doch auch an diesen Stellen gab es Gegenverkehr. Irgendeiner in der



Hertener Stadtverwaltung hatte wohl mal nachgemessen und ausgerechnet, dass

gegenüber von Straßeneinmündungen durchaus noch zwei Fahrzeuge aneinander

vorbeikamen, wenn es sich nicht gerade um Busse oder Lkw handelte. Man musste

halt kräftig kurbeln und sollte sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Das

tat der UPS-Fahrer nicht, er fuhr schneller als die erlaubten dreißig.

Parallel zur Gegenfahrbahn verliefen ein schmaler Radweg und ein Fußweg, auf

dem sich noch Kinder aufhielten. Ein kleiner Junge mit einem Roller und zwei

größere Mädchen – Jana Kalwinov und Jessie Breuer, die sich gegenseitig mit einem

Handy fotografierten. Die Kinder sah der Fahrer und behielt sie im Auge. Er sah

auch das Auto auf der Gegenfahrbahn, das ihn auf Höhe des heruntergekommenen

Hochhauses zu einem scharfen Schlenker nach rechts zwang.

Die Frau sah er nicht. Ihr Kopf tauchte wie aus dem Nichts vor der

Windschutzscheibe auf, als er dem entgegenkommenden Wagen auswich. Und so

wie der Kopf erschien, verschwand er auch wieder. Im nächsten Moment rumpelte

der Lieferwagen schon über ein Hindernis.

»Heilige Mutter Gottes«, stieß der Fahrer hervor.

»Ist was passiert?«, fragte sein Kollege, der durchs Telefon mithörte.

»Eine Frau«, stammelte der Fahrer. »Ich glaube, ich habe eine Frau überfahren.«

Er glaubte es nicht nur, er wusste es und las es zusätzlich von den Mienen der drei

Kinder auf dem Fußweg ab. Der kleine Junge mit dem Roller stand da wie das

personifizierte Entsetzen. Auch Jessie rührte sich nicht vom Fleck. Die knabenhaft

schlanke Jana dagegen kam angerannt und richtete das Handy auf den Lieferwagen.

Der stand. Der Tritt auf die Bremse war ein Reflex gewesen, nur leider zu spät

gekommen.

»Sieh nach«, riet der Kollege.

Der Fahrer schaute stattdessen in die Außenspiegel. Von dem Auto, das ihn zu

dem Schlenker gezwungen hatte, war nichts mehr zu sehen. Eine weiße Limousine

älteren Baujahrs war es gewesen, mehr hatte er nicht registriert.

Jana erreichte den Lieferwagen, knipste ins Fahrerhaus und unter das Fahrzeug.

Dabei gestikulierte sie hektisch, um Kunden der gegenüberliegenden Ladenzeile

aufmerksam zu machen. »Hilfe!«, rief sie. »Hilfe! Der Neger hat totgefahren

Mutter von Benny Küpper!«

Tot war Bennys Mutter nicht – noch nicht. Helga Küpper starb drei Tage später auf

der Intensivstation einer Kölner Klinik, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu

haben. Deshalb konnte man sie nicht zum Unfallhergang und einer möglichen

Beteiligung Dritter befragen. Ihre Wohnung im fünften Stock des Hochhauses



wurde kurz darauf von ihrer in Dortmund lebenden Schwester aufgelöst, die auch

Benny bei sich aufnahm.

Ob Helga Küppers Verletzungen ausschließlich von dem UPS-Wagen verursacht

worden waren, ließ sich durch die nachfolgende Obduktion nicht mehr klären.

Nach einer mehrstündigen Operation waren eventuelle Spuren anderer

Gewalteinwirkungen nicht mehr zu rekonstruieren.

Es war nicht auszuschließen, dass Helga Küpper noch schnell in der

gegenüberliegenden Ladenzeile etwas hatte besorgen wollen. In der dortigen

Bäckereifiliale wurden die restlichen Brotbestände des Tages ab achtzehn Uhr zum

halben Preis verkauft. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Bennys Mutter

sich bemüht hätte, eins dieser Brote zu ergattern. Vielleicht war sie, ohne auf den

Verkehr zu achten, in die Fahrbahn getreten und so unglücklich unter den

Lieferwagen geraten, dass einer der Vorderreifen ihren Brustkorb eindrückte. Damit

ließen sich die multiplen inneren Verletzungen erklären. Die Schädelprellung konnte

sie sich beim Aufschlag auf das Straßenpflaster zugezogen haben. Und vielleicht

waren Jessie und Jana mit dem Handy rein zufällig in der Nähe gewesen.

Der UPS-Fahrer hatte auf dem kurzen Fußweg zum Eingang des Hochhauses keine

Menschenseele gesehen. Allerdings hätte er auch niemanden sehen können, weil eine

wuchtige Fichte, deren Zweige bis auf den Erdboden hingen, die Sicht versperrte.

Durchaus denkbar, dass dort jemand gestanden und Helga Küpper aufgelauert

hatte, um sie mit einem Stoß genau in dem Moment in die Fahrbahn zu befördern,

als ein größeres Fahrzeug nahte. Wenige Minuten später wäre ein Linienbus

vorbeigefahren, wie wochentags immer um diese Zeit.

Die Ermittlungen führte nicht Klinkhammer, sondern die Kripo Köln, die bei

jedem Tötungsdelikt im Rhein-Erft-Kreis eingeschaltet werden musste. Weil Köln

einen Polizeipräsidenten hatte und die Kreispolizeibehörde nur den Landrat als

obersten Dienstherrn. Welchen Unterschied das bei Ermittlungen machen sollte, war

Klinkhammer ein Rätsel. Er hatte nichts gegen die Kölner Kollegen, doch die hatten

gewisse Schwierigkeiten mit ihm – nicht alle, aber einige. Und da man im Voraus

nie wusste, wer von denen auftauchte, wenn im Kreis ein Mensch gewaltsam ums

Leben gekommen war, drängte es ihn nicht auf einen höheren Posten, auf dem er in

solchen Fällen zur Zusammenarbeit mit den Kölnern gezwungen wäre.

Nach Helga Küppers Tod ging die Kölner Kripo allen Verdachtsmomenten nach,

fand jedoch keine stichhaltigen Beweise für eine Straftat. Zuverlässige Zeugen gab

es nicht. Der kleine Junge mit dem Roller und die wenigen Kunden der Ladenzeile

waren erst aufmerksam geworden, als Jana Kalwinov zu schreien begonnen hatte.



Jana und Jessie Breuer machten gegenüber der Polizei übereinstimmende Aussagen.

Danach hatte es keine Fremdbeteiligung gegeben.

Rein rechtlich gesehen lag die Schuld somit alleine beim Fahrer des Lieferwagens.

Er war zu schnell gewesen, hatte verbotswidrig telefoniert und mit nur einer Hand

am Lenkrad nicht so rasch reagieren können, wie es notwendig gewesen wäre. Aber

nicht nur wegen Benny Küppers Jacke behielt die Sache für Klinkhammer,

Berrenrath, die Lehrerschaft und die Schüler der Freiherr-vom-Stein-Hauptschule

einen üblen Beigeschmack.

In der Woche nach Helga Küppers Tod erzählte Irina Jedwenko an der Schule, Janas

Brüder hätten Bennys Mutter auf Anweisung von Dimitrij zusammengeschlagen

und vor das UPS-Auto gestoßen. Zur Strafe, weil Benny mit dem Einverständnis

seiner Mutter zu Bulle gerannt war und Maul aufgerissen hatte.

Zum Beweis zeigte Irina die per Handy aufgenommenen Fotos vom Lieferwagen

und dem darunter liegenden Körper. Damit drohte sie einem Fünftklässler, den sie

um zwei Euro erleichterte: »Wenn du machst wie Benny, ist bald auch dein Mutter

tot. Oder klein Schwester. Hast du klein Schwester? Ist besser als Mutter. Kann

Dimitrij für viel Geld verkaufen an alte Sack, machen später andere tot.«

Von diesem Vorfall erfuhr Berrenrath durch eine Sozialarbeiterin. Er setzte

umgehend Klinkhammer in Kenntnis, der seinerseits die Kölner Kripo informierte

und gebeten wurde, Dimitrij Jedwenko und Janas Brüder nach ihren Alibis für den

Abend des zwölften Januar zu befragen.

Dimitrij war Irinas ältester Bruder und Chef des gesamten Clans. Nach

Klinkhammers Kenntnisstand handelte er nicht mit Menschen, gewiss nicht mit

kleinen Kindern. Dimitrij Jedwenko bemühte sich vielmehr auf unkonventionelle

Weise darum, einen Gebrauchtwagenhandel aufzuziehen. Seine Brüder, Vettern und

ein Onkel sprachen Autofahrer auf großen Parkplätzen an und versuchten ihnen

hartnäckig den Wagen abzuschwatzen, was bereits mehrfach zu Ärger und

Missverständnissen geführt und schon zweimal die Polizei auf den Plan gerufen

hatte. Es war Dimitrij zwar jedes Mal gelungen, den Sachverhalt zu erklären. Aber

er wollte kein weiteres Aufsehen erregen – weder persönlich noch durch Angehörige.

Im Beisein ihres ältesten Bruders hielt Klinkhammer Irina eine sogenannte

Gefährderansprache. Mit anderen Worten: Ich weiß, was du treibst, und wenn du

so weitermachst, ziehe ich dich aus dem Verkehr. Mehr konnte er nicht tun. Den

Rest übernahm Dimitrij, nachdem Klinkhammer sich wieder verabschiedet hatte.

In der Schule wurde Irina tags darauf von Jana mit heftigen Bauchschmerzen

entschuldigt. Ihre Mitschüler konnten sich drei Tage später im Sportunterricht



davon überzeugen, dass Irina wohl nicht nur der Bauch, sondern mehr noch der

Rücken wehgetan hatte. Der sah aus, als hätte ihn jemand als Zeichenbrett für

abstrakte Kunst benutzt. Von den Schultern bis zum Hintern war alles grün und

blau, rot gefleckt und gestreift, dazwischen gab es einige dunkellila Striemen.

In der 9b sorgte Jessie Breuer dafür, dass alle erfuhren, wie gefährlich Irinas

ältester Bruder war, damit es wirklich niemand mehr wagte, eine blöde Bemerkung

über ihre Körperfülle zu machen oder ihr sonst wie dumm zu kommen. Dass ihre

auf dem Pausenhof Angst und Schrecken verbreitende Freundin Irina daheim nichts

zu lachen hatte, tat dem Schrecken doch keinen Abbruch. Im Gegenteil.

Jessie ließ verlauten, Dimitrij Jedwenko sei eine ganz große Nummer in der

Unterwelt und wolle deshalb mit der Polizei nichts zu tun haben. Der

Gebrauchtwagenhandel sei nur Tarnung. In Wirklichkeit handle Dimitrij mit ganz

anderen Sachen. Nicht mit Drogen, nicht mit Waffen. Nein. Mit jungen Frauen

und Mädchen, wie Irina schon angedeutet hatte. Drogen und Waffen konnte man

nur einmal verkaufen, Frauen und Mädchen dagegen immer wieder, so lange, bis sie

keiner mehr haben wollte. Dann konnte man immer noch ein Snuff-Video mit

ihnen drehen. Und kleine Kinder seien in dem Geschäft besonders begehrt.

Samstagabend, 17. November – gegen 22:00 Uhr

Sie saßen zu viert in einem Kölner Nobelrestaurant mit kryptischer Speisekarte und

genossen ein mehrgängiges Menü, um endlich Arno Klinkhammers sechs Wochen

zurückliegende Beförderung zum Ersten Kriminalhauptkommissar und Leiter des für

Kapitaldelikte zuständigen KK 11 in Hürth zu feiern: Oberstaatsanwältin Carmen

Rohdecker, die seit der gemeinsamen Schulzeit mit Klinkhammers Frau Ines

befreundet war, Carmens Mann Herbert, Klinkhammer und seine bessere Hälfte –

im wahrsten Sinne des Wortes.

Die silberne Hochzeit lag schon geraume Zeit hinter ihnen, aber den ersten

richtigen Ehekrach hatten Ines und Arno Klinkhammer immer noch vor sich. Ines

war der ruhende Pol, um den sich sein Leben drehte. Sie war fünf Jahre älter als er,

arbeitete als programmverantwortliche Lektorin bei einem Kölner Verlag und hatte

mit entschieden mehr Mord und Totschlag zu tun als er. Wenn er sich mit

Grausamkeiten auseinandersetzen musste, die der normale Menschenverstand nicht

nachvollziehen konnte, wusste Ines immer, wovon er sprach. Sie war immer da,

wenn er reden musste, fühlte sich nie angeekelt, nie abgestoßen, verlangte nie, dass


