


»Dein Mann?«, erkundigte sich Emma.
»Nein. Mein Job.«
Eigentlich hatte Pia heute frei, aber wenn es einen Verdacht auf ein Tötungsdelikt gab

und die Kollegen von der Bereitschaft einem anderen Fachkommissariat angehörten,
spielte das keine Rolle. Es war so, wie sie es befürchtet hatte: In Eddersheim war ein totes
Mädchen gefunden worden.

»Ich komme hin«, sagte sie zum BvD, der schon vor Ort war. »Halbe Stunde. Schick mir
die genaue Adresse bitte noch mal als SMS.«

»Du bist bei der Kriminalpolizei?«, fragte Emma erstaunt und hielt die Visitenkarte
hoch. »Kriminaloberkommissarin Pia Kirchhoff.«

»Seit heute sogar Kriminalhauptkommissarin.« Pia grinste schief.
»Was wollen die jetzt um diese Uhrzeit von dir?«
»Es gab eine Leiche. Und dafür bin leider ich zuständig.«
»Mordkommission?« Emmas Augen wurden groß. »Mensch, das ist ja aufregend. Hast

du auch einen Revolver?«
»Eine Pistole. Und aufregend ist es nicht wirklich. Meistens eher frustrierend.« Pia

verzog das Gesicht und stand auf. »Ich erspare mir jetzt die große Verabschiedungsrunde.
Wenn einer nach mir fragt …«

Sie zuckte die Schultern. Emma erhob sich ebenfalls.
»Weißt du was, ich lade dich zu unserem Sommerfest ein. Dann sehen wir uns

wenigstens wieder. Und wenn Miriam Lust hat, bring sie einfach mit, okay? Ich würde
mich wirklich freuen.«

»Ich komme gerne.« Pia umarmte die Freundin. »Auf ganz bald.«
Es gelang ihr, ungesehen zu entkommen. Zehn nach zehn! So ein Mist. Ein totes

Mädchen. Das würde eine lange Nacht werden, und da sie allein auf weiter Flur war, war
sie es, der die unerfreuliche Aufgabe zufiel, mit den Eltern zu sprechen. Die
Fassungslosigkeit und Verzweiflung der Angehörigen war das Schlimmste an ihrem Beruf.
Während sie durch die Fußgängerzone zu ihrem Auto ging, gab ihr Handy einen
klingenden Ton von sich, und das Display leuchtete auf. Der BvD hatte gesimst.
Mönchhofstraße, Hattersheim-Eddersheim. An der Staustufe. Pia schloss ihr Auto auf, ließ
den Motor an und die Fenster herunter, um ein wenig frische Luft hereinzulassen. Sie gab
die Adresse ins Navigationsgerät ein, schnallte sich an und fuhr los.

»Die Route wird berechnet«, verkündete die weibliche Computerstimme freundlich.
»Die Route liegt in der angegebenen Richtung.«

22,7 Kilometer. Ankunftszeit 22:43.

*
Hanna bog in die kleine Stichstraße am Waldrand ein, an deren Ende ihr Haus lag. Die
Außenstrahler, die von Bewegungsmeldern angeschaltet wurden, tauchten es in helles



Licht. Sie trat auf die Bremse. Hoffentlich wartete nicht Vinzenz als böse Überraschung
oder sogar Norman! Doch dann sah sie vor der Doppelgarage einen knallroten Mini mit
Münchener Kennzeichen stehen und atmete auf. Meike war offenbar einen Tag früher
gekommen als angekündigt! Sie lenkte ihr Auto neben das ihrer Tochter und stieg aus.

»Hallo, Meike!«, rief sie und lächelte, obwohl ihr nicht danach zumute war. Erst die
grässliche Auseinandersetzung mit Norman, dann das Gespräch mit Wolfgang Matern. Bis
um sieben hatten sie mit dem ganzen Team im Konferenzraum eine Krisensitzung gehabt,
anschließend hatten Hanna und Jan sich mit einer freien Producerin getroffen, die
anderthalb Stunden lang kettenrauchend in einer verqualmten, düsteren Bar voller
Anzugtypen in einer Nebenstraße der Goethestraße unverschämte Forderungen gestellt
hatte. Völlig verschwendete Zeit.

»Hallo, Hanna.« Meike erhob sich von der obersten Treppenstufe. Zwei Koffer und eine
Reisetasche standen vor der Haustür.

»Warum hast du nicht angerufen, dass du heute schon kommst?«
»Ich habe es ungefähr zwanzig Mal versucht«, erwiderte Meike vorwurfsvoll. »Wieso

hast du dein Handy ausgeschaltet?«
»Ach, es gab heute jede Menge Ärger.« Hanna seufzte. »Irgendwann hab ich das Ding

einfach ausgemacht. Du hättest doch im Büro anrufen können.«
Sie gab ihrer Tochter einen Kuss auf die Wange, den diese mit einer Grimasse quittierte,

dann schloss sie die Haustür auf und half Meike, das Gepäck ins Haus zu bringen.
Der Umzug von Berlin nach München schien Meike gutgetan zu haben. Seitdem sie sie

das letzte Mal gesehen hatte, hatte ihre Tochter zugenommen. Ihr Haar war gewachsen und
ihr Kleidungsstil hatte sich ein wenig normalisiert. Vielleicht würde sie den spätpubertären
Hausbesetzerlook bald endgültig ablegen.

»Du siehst gut aus«, sagte sie.
»Du nicht«, erwiderte Meike und betrachtete Hanna kritisch. »Du bist ganz schön alt

geworden.«
»Danke für das Kompliment.«
Hanna streifte die Schuhe von den Füßen und ging in die Küche, um sich ein eiskaltes

Bier aus dem Kühlschrank zu holen.
Das Verhältnis zwischen Meike und ihr war schon immer kompliziert gewesen, und

Hanna war sich nach diesem ersten Wortwechsel nicht mehr sicher, ob es eine gute Idee
von ihr gewesen war, ihre Tochter zu bitten, während ihrer Semesterferien als
Produktionsassistentin einzuspringen. Das, was andere Leute hinter ihrem Rücken über sie
sagten, hatte sie noch nie interessiert, aber Meikes Feindseligkeit machte ihr mehr und
mehr zu schaffen. Am Telefon hatte ihre Tochter sofort klargestellt, dass sie den Job nicht
etwa aus Gefälligkeit, sondern aus rein finanziellen Gründen annehmen würde. Trotzdem
war Hanna froh, Meike den Sommer über bei sich zu wissen. Ans Alleinsein hatte sie sich
noch nicht gewöhnt.



Die Toilettenspülung rauschte, wenig später kam Meike in die Küche.
»Hast du Hunger?«, erkundigte Hanna sich.
»Nein. Ich habe schon was gegessen.«
Erschöpft setzte Hanna sich auf einen der Küchenstühle, streckte die Beine aus und

wackelte mit den schmerzenden Zehen. Hallux rigidus an beiden großen Zehen, der Preis,
den dreißig Jahre Pumps gefordert hatten. Das Laufen in Schuhen mit mehr als vier
Zentimeter hohen Absätzen wurde mehr und mehr zur Qual, aber sie konnte schließlich
nicht dauernd in Turnschuhen herumlaufen.

»Wenn du auch ein kaltes Bier willst, im Kühlschrank sind noch ein paar Flaschen.«
»Ich mach mir lieber einen grünen Tee. Hast du jetzt etwa mit dem Trinken

angefangen?« Meike füllte Wasser in den Wasserkocher, nahm einen Porzellanbecher aus
dem Schrank und suchte in den Schubladen, bis sie den Tee gefunden hatte.
»Wahrscheinlich ist Vinzenz deshalb abgehauen. Du schaffst es echt, jeden Kerl zu
vergraulen.«

Hanna reagierte nicht auf die Provokationen ihrer Tochter. Sie war zu müde, um sich auf
ein Wortgefecht einzulassen, wie sie sie früher täglich ausgetragen hatten. Mittlerweile
legte sich die schlimmste Aggressivität meistens nach ein paar Stunden, und Hanna
versuchte, ihre Ohren so lange auf Durchzug zu schalten.

Meike war ein Scheidungskind, ihr Vater, ein notorischer Besserwisser und Nörgler, war
ausgezogen, als sie sechs Jahre alt gewesen war, und hatte sie danach an jedem zweiten
Wochenende gründlich verwöhnt und erfolgreich gegen ihre Mutter aufgehetzt. Seine
Gehirnwäsche wirkte siebzehn Jahre später noch immer.

»Ich hab Vinzenz gemocht«, sagte Meike nun und verschränkte die viel zu dünnen
Ärmchen vor ihrer Brust, die kaum diese Bezeichnung verdiente. »Er war witzig.«

Sie war ein ganz normales Kind gewesen, doch dann hatte sie sich als Teenager beinahe
hundert Kilo Kummerspeck angefuttert. Mit sechzehn hatte sie dann quasi aufgehört zu
essen, und ihre Magersucht hatte Meike vor ein paar Jahren in eine Klinik für Essgestörte
gebracht. Sie hatte mit ihren eins vierundsiebzig gerade noch neununddreißig Kilo auf die
Waage gebracht, und eine ganze Weile hatte Hanna jeden Tag mit dem Anruf gerechnet,
der ihr verkündete, dass ihre Tochter gestorben sei.

»Ich habe ihn auch mal gemocht.« Hanna trank den letzten Schluck Bier. »Aber wir
haben uns auseinandergelebt.«

»Kein Wunder, dass er die Flucht ergriffen hat.« Meike schnaubte verächtlich. »Neben
dir kriegt man ja auch keine Luft. Du bist wie ein Panzer, überrollst jeden ohne Rücksicht
auf Verluste.«

Hanna seufzte. Sie empfand keine Verärgerung über die verletzenden Worte, nur tiefe
Traurigkeit. Diese junge Frau, die sich aus Protest gegen sie beinahe zu Tode gehungert
hatte, würde sie niemals wirklich mögen. Und daran war Hanna selbst schuld. In Meikes
Kindheit und Jugend war ihr ihre eigene Karriere wichtiger gewesen als ihr Kind, deshalb



hatte sie ihrem Exmann das Feld mit einem Gefühl der Erleichterung so gut wie kampflos
überlassen. Meike hatte die perfiden Machtspielchen ihres Vaters nie durchschaut, viele
Jahre lang hatte sie ihn kritiklos vergöttert. Dass er seine Rache an Hanna auf ihrem
Rücken ausgetragen hatte, begriff Meike nicht. Und Hanna hütete sich, das Thema
anzuschneiden.

»So siehst du mich also«, sagte sie leise.
»So sieht dich jeder«, entgegnete Meike scharf. »Dir geht es doch immer nur um dich.«
»Das stimmt nicht«, widersprach Hanna. »Ich habe für dich …«
»Ach, hör doch auf!« Meike verdrehte die Augen. »Gar nichts hast du für mich getan!

Für dich gab’s immer nur deinen Job und deine Kerle.«
Der Wasserkessel begann zu pfeifen. Meike schaltete ihn ab, goss Wasser in die Tasse

und hängte den Teebeutel hinein. Ihre abgehackten Bewegungen verrieten die innere
Anspannung, unter der sie stand. Zu gerne hätte Hanna ihre Tochter in den Arm
genommen, hätte ihr etwas Nettes gesagt, mit ihr geredet und gelacht, sie nach ihrem
Leben gefragt, aber sie tat es nicht, weil sie sich vor Zurückweisung fürchtete.

»Ich habe dir das Bett oben in deinem alten Zimmer bezogen. Handtücher liegen im
Bad«, sagte sie stattdessen und stellte die leere Flasche in den Flaschenkorb. »Entschuldige
mich bitte. Ich hatte einen anstrengenden Tag.«

»Kein Problem.« Meike sah sie nicht einmal an. »Wann muss ich morgen antreten?«
»Passt es dir um zehn?«
»Ja, geht klar. Gute Nacht.«
»Gute Nacht.« Hanna verkniff sich in letzter Sekunde den Kosenamen aus Kinderzeiten,

Mimi, den Meike aus ihrem Munde nicht hören wollte. »Ich freue mich, dass du da bist.«
Keine Antwort. Aber auch keine Beleidigung. Das war schon ein Fortschritt.

*
»Was ist denn hier los?« Pia duckte sich unter dem Absperrband hindurch, nachdem sie
sich durch eine aufgeregte Menschenmenge gezwängt hatte.

»Im Sportverein da drüben hatten sie heute Abend ein Sommerfest«, erklärte der
uniformierte Kollege.

»Aha.« Pia blickte sich um.
Ein Stück weiter vorne standen Einsatzfahrzeuge von der Feuerwehr, zwei

Rettungswagen mit stumm blinkendem Blaulicht, daneben ein Streifenwagen, zwei
Zivilfahrzeuge und Hennings silberner Mercedes Kombi. Dahinter war ein Waldstück hell
erleuchtet. Sie umrundete den sandigen Beachvolleyballplatz und warf einen kurzen Blick
in die offen stehende Seitentür des einen Rettungswagens, in dem eine junge dunkelhaarige
Frau versorgt wurde.

»Sie hat die Leiche gefunden«, erklärte einer der Rettungssanitäter. »Steht unter Schock
und hat zwei Promille Alkohol im Blut. Der Doc ist unten am Fluss und versorgt die andere



Schnapsdrossel.«
»Was war da los? Komasaufen?«
»Ich weiß nicht.« Der Sanitäter zuckte die Schultern. »Die junge Dame hier ist laut

Ausweis dreiundzwanzig. Eigentlich ein bisschen alt für so was.«
»Wo muss ich hin?«
»Den Trampelpfad entlang, runter zum Fluss. Wahrscheinlich haben sie das Tor

mittlerweile aufgekriegt.«
»Danke.« Pia ging weiter. Der Pfad zog sich am Fußballplatz entlang. Man hatte die

Flutlichtanlage eingeschaltet, und auf der anderen Seite des Maschendrahtzaunes drängten
sich noch mehr Neugierige als vorne an der Absperrung. Mit den ungewohnt hohen
Absätzen konnte Pia kaum richtig laufen. Die grellen Scheinwerfer der Feuerwehr- und
Rettungsfahrzeuge blendeten sie, so dass sie nicht sehen konnte, wo sie hintrat. Vor einem
offenstehenden Eisentor standen Feuerwehrleute und packten ihren Schneidbrenner ein.

Zwei Sanitäter kamen ihr in der Dunkelheit mit einer Trage entgegen, der Notarzt lief
neben ihnen her und hielt eine Infusionsflasche hoch.

»Guten Abend, Frau Kirchhoff«, grüßte er. Man kannte sich von ähnlichen
Gelegenheiten zu ähnlich unchristlichen Uhrzeiten.

»Guten Abend.« Pia warf einen Blick auf den Jungen. »Was ist mit ihm?«
»Lag bewusstlos neben der Leiche. Stark alkoholisiert. Wir versuchen, ihn wach zu

kriegen.«
»Okay. Wir sehen uns später.« Sie stakste den Pfad entlang, neugierig begafft von den

Schaulustigen hinter dem Zaun des Sportplatzes, und verfluchte im Stillen die
ungewohnten Slingpumps.

Ein paar Meter weiter begegnete sie zwei uniformierten Beamten und Kollege Ehrenberg
vom Einbruch, der heute Bereitschaftsdienst und sie angerufen hatte.

»Guten Abend«, sagte Pia. »Könnt ihr bitte dafür sorgen, dass die Leute hier vom
Sportplatz verschwinden? Ich will keine Fotos oder Filme von einer Leiche bei Facebook
oder YouTube sehen.«

»Geht klar.«
»Danke.« Pia ließ sich von Ehrenberg kurz die Situation schildern, dann ging sie weiter

und dachte neidisch an ihre Kollegen, die jetzt gemütlich ihren Feierabend genossen. Von
Ferne vernahm sie erregte Stimmen und ahnte, was dort los war. Nach fünfzig Metern hatte
sie die hell erleuchtete Stelle am Flussufer erreicht. Am Fuße einer steilen Böschung
standen Pias Exmann Dr. Henning Kirchhoff und Christian Kröger, Chef des
Erkennungsdienstes der RKI Hofheim, bekleidet mit weißen Schutzoveralls im grellen
Licht der aufgestellten Scheinwerfer wie zwei Marsmenschen auf einer Seebühne und
bezeichneten sich gegenseitig als Dilettanten und Pfuscher, der eine mit ätzender
Überheblichkeit, der andere mit heißblütigem Zorn.

Auf dem Fluss hatte direkt hinter dem Schilf ein Schiff der Wasserschutzpolizei


