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München, Alte Pinakothek, 2003: Ein alter Mann 
wird im Park hinter dem Museum brutal gefoltert. 
Doch das Geheimnis um sein Vermächtnis gibt er 
nicht preis.

Ein Mord, ein verschollenes Kunstwerk, ein ge-
fährliches Vermächtnis. Als die Leiche von Gabriel 
Schopenhauers Großvater gefunden wird, gerät er 
in die ungekannten Abgründe von dessen Vergan-
genheit als illegaler Kunsthändler. Entgegen den 
Behauptungen der Polizei glaubt Gabriel an die 
Unschuld seines Großvaters und versucht nicht nur, 
die Mörder zu finden, sondern auch das Geheimnis 
um das ihm vererbte, vermisste Kunstwerk zu lüften. 
Er wird unterstützt von Arthur Whyte, dem undurch-
sichtigen Partner seines Großvaters. In einem Netz 
aus Intrigen, in das auch die Polizei verstrickt ist, be-
ginnen die beiden ein tödliches Spiel.

„Das Vermächtnis“ ist ein Kulturthriller, der in 
Deutschland, Italien und Österreich spielt. Das 
Kunstwerk, um das es in der Geschichte geht, 
existierte wirklich, und vielleicht ist es immer noch 
irgendwo da draußen.
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Kapitel 3

München – 22. Februar 2003 

Gabriel Schopenhauer blieb vor der Doppeltür im Gebäude des 
Münchner Instituts für Rechtsmedizin in der Nußbaumstraße ste-
hen, starrte sie an und wartete. Detective Inspector Roark ging an 
ihm vorbei, warf ihm einen kurzen, ernsten Blick zu und stieß die 
Türen auf. Um ihn herum nahm Gabriel helles Licht und metal-
lische Oberflächen wahr, aber alles, was er sah, war eine Leiche 
auf einer Bahre. Die Leiche war mit einem Tuch bedeckt, aber 
jemand in einem weißen Kittel zog es herunter, damit er das Ge-
sicht sehen konnte. Gabriel kam näher. Sein ganzer Körper ver-
krampfte sich, als kämpfe ein Gift in ihm. Er schlug eine Hand 
über Mund und Nase, unterdrückte einen Schrei, konnte aber die 
Tränen nicht aufhalten. Sie liefen ihm über Wangen und Finger 
und verschleierten seinen Blick. Jemand berührte seine Schulter, 
und er schreckte zurück. Zwei Hände legten das Tuch über das 
Gesicht, und Gabriel schlug sie weg. Er riss das Tuch wieder he-
runter und legte damit nicht nur das Gesicht, sondern auch den 
Oberkörper frei. Als er ihn sah, rang er nach Luft. Die Schultern 
des Toten waren schwarzblau verfärbt und auf die doppelte Grö-
ße angeschwollen. Die Haut an den Oberarmen hing schlaff und 
lose herunter, als hätten sich die Knochen darin aufgelöst. Gabriel 
hielt sich eine Hand an die Stirn, als müsse er seine Augen vor 
grellem Licht schützen. 

Hinter ihm räusperte sich DI Roark. „Mr. Schopenhauer …“
Gabriel streckte die Hand aus und berührte die wächserne Haut 

an der Schläfe. Er schloss für einen Moment die Augen. Dann 
drehte er sich um und schritt zur Tür.

Eine halbe Stunde später saß er in einem Vernehmungsraum 
der Kriminalpolizei in der Ettstraße und starrte mit leerem Blick 
auf den dampfenden Kaffee, der vor ihm auf dem Holztisch stand. 
Ihm gegenüber saßen DI Roark, der ihn vom Flughafen „Franz 
Josef Strauß“ abgeholt hatte, und Hauptkommissar Brandl, Leiter 
der Mordkommission. Brandl trug einen imponierenden Schnau-
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zer und ein hellbraunes, kurzärmeliges Hemd, das akkurat ge-
bügelt und perfekt sauber war. Seine kräftigen Arme ruhten auf 
dem Tisch. Stirnrunzelnd sah er auf den Schreibblock, der vor 
ihm lag. DI Roark war mit einem Aufnahmegerät beschäftigt. Er 
hatte blondiertes Haar und grüne, schräg nach oben verlaufende 
Augen, die seinem Gesicht etwas von asiatischer Unergründlich-
keit gaben. Gerade öffnete sich die Tür, und ein großer Mann von 
beeindruckender Statur kam herein. Er ignorierte den anderen 
Stuhl am Tisch und ging zur Wand, als wäre er Zuschauer, nicht 
Teilnehmer. Er nickte Gabriel kurz zu und schwieg. 

„Das“, sagte Detective Inspector Roark, „ist Monsieur le 
Commandant de la police judiciaire Savarin, er leitet bei der 
Interpol die Abteilung für Kunstdiebstahl.“ Er drückte auf den 
Aufnahmeknopf. „22. Februar 2003, als Zeuge vernommen wird 
Gabriel Schopenhauer, neunundzwanzig Jahre alt, wohnhaft in 
Pistoia, Italien, in Anwesenheit von Hauptkommissar Brandl 
von der Kripo München und Commandant de la police judiciaire 
Savarin sowie Detective Inspector Roark von der Abteilung für 
Kunstdiebstahl bei der Interpol.“ Er sah Gabriel an. „Mr. Scho-
penhauer“, sein Mundwinkel zuckte, „der Tod ihres Großvaters 
… schreckliche Sache. Unser Beileid. Hauptkommissar Brandl 
leitet die Ermittlungen in Deutschland. Interpol ist hier, um die 
grenzübergreifenden Aktivitäten zu koordinieren. Maximilian 
Schopenhauer war in vielen Ländern zu Hause, und wir glauben, 
dass uns unsere Ermittlungen nach Italien, Österreich und mög-
licherweise auch nach Großbritannien führen werden.“ Roark 
hielt kurz inne. „Ich weiß, dass dies eine schwere Zeit für Sie ist, 
aber wir …“

„Wer hat das getan?“, fragte Gabriel leise. 
Der Hauptkommissar räusperte sich. „Sprechen Sie deutsch?“
 „Nur ganz schlecht“, antwortete Gabriel auf Deutsch und 

wechselte wieder ins Englische. „Also, wer hat das getan?“
„Das wissen wir noch nicht“, sagte der Kommissar mit einem 

amerikanischen Akzent. „Aber wir von der Mordkommission tun 
alles, was in unserer Macht steht, um diese Männer …“

„Was wissen Sie?“, fragte Gabriel. 
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„Ziemlich wenig“, sagte Roark. „Wir würden Ihnen gern ein 
paar Fragen stellen. Dann lassen wir Sie wieder zum Flughafen 
bringen.“ Seine Augen wanderten über Gabriels Gesicht. „Ver-
trauen Sie der Münchner Kriminalpolizei und Interpol! Wir wer-
den die Mörder fassen! Alles, was Sie tun können, ist uns dabei zu 
helfen, unsere Arbeit zu machen.“ 

Gabriel warf Roark einen Blick zu, der ihn nervös zusammen-
zucken ließ. In diesem Moment war der einzige klare Gedanke, 
den Gabriel fassen konnte, der Entschluss, die in ihm hochko-
chende Wut resolut zu unterdrücken. Niemand konnte auch nur 
verstehen, wie es war, wenn ein Enkel seine zerbrechliche Welt 
um eine verlorene Generation aufbaute, weil Vater und Mutter 
allein vom Großvater ersetzt worden waren. Sein Rettungsanker 
war von einem Wahnsinnigen zerstört worden.

Jetzt hob er den Blick und sah Commandant Savarin an. Dieser 
Mann hatte seine Gedanken gelesen, und von dem Schimmern 
boshafter Zustimmung, das er in seinen Augen las, bekam er 
feuchte Hände. Brandl wandte sich zu Savarin um. Sein Schnau-
zer schien sich bei dessen Anblick zu sträuben. 

„Mr. Schopenhauer“, sagte Brandl und drehte sich wieder zu 
ihm. „Wir wissen so viel: Die Leiche Ihres Großvaters wurde 
auf dem Gelände der Alten Pinakothek gefunden. Der geschätzte 
Todeszeitpunkt liegt zwischen zweiundzwanzig Uhr und Mitter-
nacht der vergangenen Nacht. Im Garten der Pinakothek stehen 
ein paar Statuen, sonst nichts. In der Gegend gibt es keine Res-
taurants. Nachts ist es dort dunkel und einsam. Kein Ort, an dem 
sich Ihr Großvater hätte aufhalten sollen.“

„Vielleicht war er auf dem Heimweg. Er wohnt ja nicht sehr 
weit entfernt.“

„Ja, in der Prinz-Ludwig-Straße.“
„Wie ist er gestorben?“
Brandl warf einen Blick auf seinen Block. „Vorläufig gehen 

wir davon aus … Es gibt einen braun umrandeten, punktuellen 
Einstich im Hals. Vermutlich eine Nadel. Das bedeutet höchst-
wahrscheinlich Gift.“ Er hielt inne. Seine Augen verengten sich 
verärgert. „Wann haben Sie Ihren Großvater zuletzt gesehen?“
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„Das ist lange her … letztes Jahr“, sagte Gabriel und hörte die 
Worte, als hätte sie jemand anderes gesagt. „In Lech … Öster-
reich … Arlberg. Großvater hat …“ Sein Mund war so trocken, 
dass seine Lippen zusammenklebten. „Gift?“

„Ihr Großvater hat dort ein Haus. In Lech“, vervollständigte 
Brandl den vorletzten Satz Gabriels. 

„Wir haben aber telefoniert. Oder uns gemailt. Aber nicht in 
den letzten Tagen.“ Gabriel wollte die Kaffeetasse nehmen, aber 
seine Hand zitterte so sehr, dass er sie wieder zurückzog. „Gift? 
Sind Sie sicher?“

Brandl räusperte sich und ignorierte die Frage. „Könnten Sie 
uns die Namen von den Bekannten Ihres Großvaters geben? Je-
der, der Ihnen einfällt: Geschäftspartner, Klienten, Freunde …“

Gabriel beugte sich jetzt vor. Unter seinem Stuhl hatte er die 
Füße gekreuzt, seine Hände umklammerten die Knie. „Sie spra-
chen von Männern.“

„Bitte?“
„Mördern, Plural. Nicht Mörder, Singular. Woher wissen Sie 

das?“
Brandl neigte den Kopf und schrieb eifrig etwas auf seinen 

Block. 
Roark beugte sich über den Tisch. „Hat Ihr Großvater jemals 

von etwas sehr Wertvollem gesprochen, das sich in seinem Besitz 
befindet? Etwas, das eines Tages Ihnen gehören würde?“

Gabriel sah ihn verständnislos an und schüttelte den Kopf. 
„Der einundzwanzigste Februar“, fuhr Roark fort. „Gestern. 

Das war der Geburtstag Ihres Großvaters. Haben Sie ihn da an-
gerufen?“

„Er ruft sonst immer mich an seinem Geburtstag an.“ Gabriels 
Stimme stockte. „Und er schickt mir ein Geschenk. Ich mache 
dasselbe an meinem.“

Roark sagte: „Hat Ihr Großvater jemals über seine Geschäfte 
gesprochen?“

„Er war Kunsthändler.“
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„Nicht irgendein Kunsthändler“, sagte Roark. „Der Kunst-
händler. Für die Stars: Getty, später dann Kitchener. Das waren 
die Wichtigsten. Wie sah es mit anderen Klienten aus?“

„Abteilung für Kunstdiebstahl“, sagte Gabriel und sah Roark 
an, um Blickkontakt mit Savarin zu vermeiden. „Was bedeutet 
das? Gestohlene Gemälde? Wie der Vermeer aus dem Bostoner 
Museum?“

Roark sagte: „Neuerdings bedeutet es: ‚Kultur für alle‘.“
Drei Augenpaare beobachteten ihn. „Was?“, sagte er und fühl-

te, wie ihm der Schweiß aus den Achselhöhlen am Körper her-
unterlief. Er blinzelte. „Sie vermuten, dass mein Großvater von 
Leuten ermordet wurde, die was mit Kunstraub zu tun haben?“

Es entstand eine lange Pause. Brandl runzelte die Stirn und 
Roark lehnte sich in seinem Stuhl zurück. „Wir vermuten“, sagte 
Roark endlich, „dass Ihr Großvater etwas mit Kunstraub zu tun 
hatte.“

Gabriel fühlte, wie sich der Boden unter ihm bewegte.
„… und dass er eine bedeutende Geldsumme aus all seinen il-

legalen Transaktionen über die Jahre beiseite geschafft hat, und 
dass jetzt Sie, sein einziger lebender Verwandter, alles erben wer-
den. Es sei denn, wir finden das Geld. Und wenn wir es finden, 
wird es uns hoffentlich zu den Leuten führen, mit denen er Ge-
schäfte gemacht hat …“

„Sie lügen“, sagte Gabriel durch aufeinandergepresste Zähne.
„… und wir hoffen, dass wir durch diese Leute die Kunstwerke 

finden …“
„Das ist nicht wahr.“
„… und sie wieder ihren rechtmäßigen Besitzern zuführen kön-

nen. Meist sind es Museen. Vielleicht sogar das Isabella Stewart 
Gardner Museum in Boston.“

„Sie lügen!“, bellte Gabriel und sprang auf. Dabei stieß er sei-
nen Stuhl um. 

In der Stille, die nun folgte, ging Savarin langsam um den Tisch 
herum, baute sich vor Gabriel auf und betrachtete ihn wie etwas 
in einer Glasvitrine.
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