


»Und das alles haben die Kollegen auch in unserem Fall so vorgefunden?«
Pfau nickte.
»Ich könnte mir, was da gestern Abend passiert ist, so vorstellen«, dozierte er. »Jemand

platziert die Leiche im Vorraum des Wasserbehälters und verschwindet wieder, ohne dass
ihn jemand dabei erwischt hat. Später kommen die Metalldiebe, wollen wie üblich den
Zaun um das Behältergelände mit der Drahtschere aufschneiden, sehen dann aber, dass das
Tor nicht verschlossen ist. Sie gehen rein, betreten auch den Behälter durch die
aufgebrochene Tür, sehen den Toten und hauen in aller Eile wieder ab.«

»Und dann hat einen von ihnen das Gewissen geplagt und er hat uns informiert?«
Pannemann grinste und schüttelte den Kopf.
»Ja«, antwortete Pfau und wirkte ebenfalls belustigt. »Und es war nicht der Schlaueste

der Bande: Seinen Namen hat er uns zwar nicht verraten, aber die Rufnummer seines
Handys wurde auf dem Display der Kollegen in der Zentrale angezeigt – er hat wohl
vergessen, die Rufnummernunterdrückung zu aktivieren. Womöglich hat er sich sogar
darauf verlassen, dass er eine Prepaid-Karte benutzte – für die er sich aber trotzdem online
hat registrieren müssen. Na, jedenfalls läuft die Anfrage an den Netzbetreiber schon, wir
werden Name und Adresse des Kameraden wohl bald haben.«

Lachen rundum, einige schüttelten ungläubig den Kopf.
»Wenn er einen guten Anwalt hat, wird er sich vielleicht wegen der Metalldiebstähle

rauswinden können – und das ist mir eigentlich im Moment auch herzlich egal. Ich hoffe
nur, dass er uns irgendetwas erzählen kann, was uns im Mordfall weiterbringt.«

Darauf, dass sich diese Hoffnung bestätigte, mussten sie einstweilen noch etwas warten.
Zwar stellte sich der anonyme Anrufer schnell als Kevin Klein heraus, zumindest war der
Leichenfund über seine Prepaid-Karte der Polizei gemeldet worden, doch Klein war von
der Polizei in seiner Wohnung in Kirchheim unter Teck nicht angetroffen worden.

Immerhin war er ein alter Bekannter. Er war seit einigen kleineren Einbrüchen, bei
denen er sich in der Regel selten dämlich angestellt hatte, aktenkundig. Und weil er sich in
seiner Blödheit schnell hatte fassen lassen und sich in den Vernehmungen obendrein immer
wieder verplapperte, waren auch diejenigen bekannt, mit denen er am häufigsten
zusammenarbeitete: die übliche Mischung aus saufenden Schlägern, Gelegenheitsdieben
und Kleindealern, die phasenweise selbst ihre besten Kunden waren.

Doch Klein hatte einmal auch von Sina Waller gefaselt, einer ehemaligen
Profikickboxerin, die in Owen bei Kirchheim ein altes Bauernhäuschen gemietet hatte, und
die immer wieder ins Visier der Polizei geriet, ohne dass ihr bisher konkret die Beteiligung
an etwas Verbotenem hätte nachgewiesen werden können. Anscheinend zog Waller lieber
im Hintergrund Strippen, als sich selbst die Hände schmutzig zu machen – und sie stellte
sich dabei offenbar sehr geschickt an.

Zu allen, mit denen Kevin Klein in den vergangenen Jahren häufiger Kontakt hatte,



waren bereits Streifenwagen unterwegs; um Sina Waller wollten sich zwei Soko-Mitglieder
selbst kümmern – das Kirchheimer Revier hatte zwar zwei Streifenwagen nach Owen
geschickt, doch sollten sich die uniformierten Beamten einstweilen im Hintergrund halten.

»Komm, Stefan«, sagte Pfau und stand auf, »wir gehen schnell was essen, bevor die
Geschichte mit Klein so richtig ins Rollen kommt. Wenn die Kollegen ihn erwischen oder
wenn ihn einer seiner Freunde verpfeift, kann es etwas dauern, bis wir wieder Zeit für eine
Pause haben.«

Lindner nahm die Gelegenheit gerne wahr, sich mit seinem alten Kollegen außerhalb
des Reviers in Ruhe unterhalten zu können, und Pfau versuchte, sich seine Enttäuschung
nicht anmerken zu lassen, als er mit seinem Vorschlag nicht durchkam, ein kleines Stück
die Straße hinunterzugehen und im Asia-Imbiss im Europahaus sein Lieblingsgericht zu
probieren. Stattdessen landeten sie im Schlachthausbräu, bestellten Knödel mit
Pfifferlingen von der Tageskarte und schwelgten in alten Erinnerungen.

Beide Männer waren entspannt und plauderten munter über alles Mögliche. Bis sie auf
jenen Tag vor vier Jahren zu sprechen kamen, der sie beide – jeden auf seine Weise – vom
bisherigen Weg abgebracht hatte. Simon Pfau hatte Urlaub damals, Stefan Lindner
besuchte den letzten Kurs, den er vor seinem Wechsel zum LKA absolvieren musste – und
weil auch andere Kollegen der Mordkommission frei hatten oder krankgemeldet waren,
musste Tage vor seiner Pensionierung der altgediente Kollege Kieber einen eigenartigen
Mordfall übernehmen.

Kurz darauf war Kieber tot, und obwohl Pfau, Lindner und die anderen seither kein
einziges Mal miteinander darüber gesprochen hatten, war jedem klar, wie sehr dieses
Ereignis sie alle mitnahm. Und wie sehr sich jeder Einzelne von ihnen ausmalte, ob der
Kollege noch leben könnte, wenn man selbst nicht gerade Urlaub, Husten oder einen
Lehrgang gehabt hätte. Lindner erzählte von seinen psychischen Problemen, die ihm eine
vorübergehende Beurlaubung beim LKA einbrachten – und Pfau beschrieb, wie es ihm
immer schwerer gefallen war, seinen Dienst in Stuttgart zu versehen, und wie er sich
schließlich zur Kripo Esslingen hatte versetzen lassen. Lindner hatte wieder die Beerdigung
von Anton Kieber vor Augen: mit den Kollegen, die betreten um das Grab herumstanden
und die teils Tränen in den Augen hatten – auch wegen des Umstands, dass außer dem
Pfarrer, den Polizisten und zwei älteren Damen, die vermutlich gewohnheitsmäßig jedes
Begräbnis besuchten, niemand gekommen war. Kieber, der einsame Wolf – was sich in
Romanen und Filmen manchmal so edel und tapfer machte, war auf dem Friedhof einfach
nur erbärmlich und traurig.

»Inzwischen ist kaum einer mehr aus der alten Truppe in Stuttgart«, sagte Pfau.
»Rödelmann ist natürlich geblieben, und mit jedem Kollegen, der sich hat versetzen lassen,
ist er wieder eine Stufe nach oben gestolpert. Mit den anderen telefoniere ich ab und zu,
aber weil keiner wirklich über Kieber reden will, bleibt es meistens bei ein paar
belanglosen Sätzen. Ich werde das wahrscheinlich bald einschlafen lassen. Und du?«

»Ich hab seither mit keinem der Kollegen mehr gesprochen. Strich drunter, fertig – so
hatte ich mir das vorgestellt. Hat aber nicht richtig geklappt. Eine Zeitlang habe ich immer



von diesem verdammten Zug geträumt, in dem sie Kieber gefunden haben. Das ist zuletzt
etwas besser geworden, aber …«

Lindner zuckte mit den Schultern.
»Aber richtig abgeschlossen habe ich mit der Geschichte noch immer nicht.«
Dann lachte er freudlos auf.
»Du weißt doch noch, dass ich immer dieses Gesundheitslexikon bei mir im Zimmer

versteckt hatte, damit es meine Mutter nicht entdeckt und wegwirft?«
Pfau nickte.
»Das hab ich immer noch, und nach Kiebers Tod hab ich häufiger reingesehen als

früher. Mein alter Schulfreund Thomas – er hat eine Hausarztpraxis in Boll – ist
phasenweise schier daran verzweifelt, wenn ich wieder mit einer neuen Krankheit bei ihm
aufgekreuzt bin. Das ist jetzt auch etwas besser geworden.«

»Wegen deiner Freundin, nehme ich an?«, fragte Pfau.
»Auch, und weil ich jetzt wieder meine Arbeit habe. Wobei ich gut darauf verzichten

könnte, für meinen Chef der Spezialist für die ganz abgedrehten Fälle zu sein. Jetzt träum
ich halt von meinen Fällen …«

»Aber Krankheiten suchst du dir keine mehr aus?«
»Na hör mal: aussuchen! Wenn ich zum Beispiel hier am Hals diese Stelle drücke, dann

…«
Lindner bemerkte das Grinsen, das sich auf Pfaus Gesicht ausbreitete. Er unterbrach sich

und lächelte.
»Hast ja recht, das meiste werde ich mir schon eingebildet haben. Aber wenn du nur

lange genug in deinen Körper reinhörst …«
»Deine Mutter spart sich das. Wie geht’s ihr denn?«
Nur zwei oder drei Mal war Simon Pfau in Bad Boll zu Besuch gewesen, aber an die

schaffige Ruth Lindner, die ihren Sohn auch vor seinen Kollegen gern mit seiner
Wehleidigkeit aufzog, erinnerte er sich noch gut.

»Der geht’s prächtig, wie immer. Manchmal glaube ich fast, ihr geht’s zu gut.«
Pfau sah ihn fragend an.
»Sie hat einen … Lover! Der ist zwei Jahre jünger als sie, aber damit halt auch schon 72.

Ich mag mir gar nicht ausdenken …«
Lindner schüttelte sich. Pfau lachte, prostete ihm zu und sagte im Spaß ein paar

tröstende Floskeln. Dann klingelte sein Handy.

Kevin Klein sah völlig zerschunden aus. Ein Passant hatte ihn hinter einem Papiercontainer
unweit seines Wohnorts entdeckt und die Polizei gerufen. Die Streifenbeamten hatten seine
ärgsten Verletzungen noch vor Ort notdürftig behandelt, aber bevor Pfau mit ihm reden
konnte, legten ihm die von der Streife ins Polizeirevier gerufenen Sanitäter richtige
Verbände an und untersuchten, ob er sich mehr als ein paar blutende Schürfwunden,



Blutergüsse und Prellungen eingehandelt habe. Klein quittierte jede noch so sanfte
Berührung mit lautem Stöhnen, aber er schien wohl mehr oder weniger mit dem
sprichwörtlichen blauen Auge davongekommen zu sein. Und schließlich ließen die
Sanitäter ihrem Patienten noch ein leichtes Schmerzmittel da und verabschiedeten sich.

»So, Herr Klein«, sagte Pfau, »dann wollen wir mal.«
Er ging dem Mann voran und führte ihn in ein kleines, helles Vernehmungszimmer. Auf

einem Stuhl in der Ecke saß schon Lindner, den Pfau vorausgeschickt hatte. Die beiden
uniformierten Beamten, die den Verletzten eskortiert hatten, gingen wieder hinaus und
zogen die Tür hinter sich zu. Pfau bot Klein einen Stuhl an, dann setzte er sich gegenüber.
Zwischen ihnen stand ein Tisch mit weißer Kunststoffplatte, und Lindner konnte an Pfau
vorbei alles gut beobachten.

Pfau beugte sich nach vorn, schaltete ein Aufnahmegerät an, richtete das Mikrofon aus,
dass es die Stimmen beider Männer aufnehmen konnte, und sagte: »Vernehmung Kevin
Klein, 23. Oktober …« Er sah auf die Uhr. »… 13.45 Uhr. Herr Klein verzichtet auf
eigenen Wunsch auf rechtlichen Beistand. Das ist richtig, Herr Klein?«

Der andere nickte.
»Wären Sie so freundlich und würden mir laut und deutlich antworten, Herr Klein? Ihr

Nicken kann ich nicht aufnehmen.«
»Ja, ich verzichte auf einen Anwalt. Ich habe ja auch nichts zu –«
»Wir werden sehen«, unterbrach ihn Pfau, dann sprach er weiter ins Mikrofon. »Herr

Klein weist Verletzungen auf, einige Hautabschürfungen, Blutergüsse, Prellungen. Die
Wunden wurden von Sanitätern versorgt, und Herr Klein fühlt sich trotz der Verletzungen
in der Lage, meine Fragen zu beantworten. Das ist richtig, Herr Klein?«

»Ja«, meldete sich Klein zu Wort.
»Danke, Herr Klein«, sagte Pfau und nickte ihm zu. »Zunächst möchte ich Sie fragen,

wodurch Sie sich Ihre Verletzungen zugezogen haben.«
»Dazu möchte ich nichts sagen.«
»Sie wurden verprügelt, nehme ich an?«
»Dazu möchte ich nichts sagen.«
»Sie haben gestern Nacht meine Kollegen angerufen und haben durchgegeben, dass Sie

im Trinkwasserhochbehälter Hochen bei Nürtingen-Neckarhausen einen Toten liegen
sahen. Dafür möchte ich Ihnen im Namen der Kripo Esslingen herzlich danken, das haben
Sie gut gemacht.«

»Bitte, gern.«
Kurz huschte ein Lächeln über Kleins Gesicht, dann erschrak er und versteifte sich ein

wenig.
»Ich meine: Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden.«
Ein schneller Blick zu Lindner, dann musterte Klein wieder sein direktes Gegenüber.
»Ich ruf doch nicht bei der Polizei an, sag eben mal: ›Hallo, ich bin’s, der Kevin, ihr

kennt mich sicher noch, und ich hab gerade bei Nürtingen eine Leiche entdeckt.‹ So gern
habe ich mit Ihren Kollegen nun auch wieder nicht zu tun.«



Er verschränkte die Arme, lehnte sich zurück und legte ein dünnes Lächeln auf, das
durch seine zerfurchte Stirn und seine ängstlich funkelnden Augen aber sehr gekünstelt
wirkte. Klein war ein miserabler Schauspieler.

Pfau schaute ihm eine Weile stumm in die Augen, und als der andere seinem Blick
auswich, zog er ein Blatt Papier aus dem kleinen Stapel, der vor ihm auf dem Tisch lag.

»Stimmt, Sie gehen uns lieber aus dem Weg. Und trotzdem wächst Ihre Akte. Es scheint
ganz so, als sei Ihr krimineller Ehrgeiz größer als Ihr Geschick.«

Pfau las die Liste der Einbrüche vor, die Klein bisher nachgewiesen werden konnten.
Zum bisher letzten Mal war er erst Ende vorigen Jahres aus der Haft entlassen worden.

»Das klingt schon sehr nach einer verpfuschten Gaunerkarriere, was, Herr Klein?«
Ein trotziger Zug spielte um Kleins Mund.
»Ich habe meine Lektion gelernt, Herr Kommissar. Ich mach nichts Verbotenes mehr.

Ich breche nirgendwo mehr ein, und ich habe mit nichts zu tun, was verbotener wäre als auf
die Straße zu spucken.«

Pfau schwieg, und Lindner beobachtete gespannt, warum sein Kollege zuließ, dass der
verunsicherte Klein dadurch wieder ein wenig Oberwasser zu bekommen glaubte.

»Warum«, fragte Pfau schließlich, »haben Sie denn nicht Ihren Namen genannt, als Sie
die Kollegen anriefen?«

»Weil ich …« Klein schluckte, dann setzte er neu an. »Weil ich gar nicht angerufen
habe.«

Pfau nickte bedächtig.
»Warum sollte ich Sie anrufen? Und von diesem Behälter weiß ich auch nichts! Wo

liegt der überhaupt?«
Klein nahm die Arme herunter, hakte seine Daumen in seine Jeanstaschen und lümmelte

nun in sehr entspannter Haltung vor den beiden Beamten.
»Und außerdem«, versetzte er lächelnd, »wenn dieser Unbekannte am Telefon seinen

Namen nicht genannt hat – wie kommen Sie denn dann drauf, dass ich das gewesen sein
soll?«

»Herr Klein, haben Sie an Ihrem Handy auch wirklich die Rufnummernunterdrückung
aktiviert? Sind Sie sich da ganz sicher?«

Das Lächeln wurde dünner, etwas Farbe wich aus Kleins Gesicht. Dann fasste er sich
wieder, und er zuckte mit den Schultern.

»Warum sollte ich? Ich hab ja nicht angerufen. Und wenn der Unbekannte ein Prepaid-
Handy benutzt hat, können Sie mit der Nummer allein eh nichts anfangen.«

Pfau zog ein weiteres Blatt aus dem Stapel vor sich. Er drehte das Papier so, dass Klein
es lesen konnte, und schob es langsam über den Tisch.

»Da haben Sie recht, Herr Klein, mit der Nummer allein fangen wir nichts an.«
Klein sah ungläubig auf den Computerausdruck, in dem neben der Nummer seiner

Prepaid-Karte auch sein Name, seine Adresse und seine Bankverbindung standen.
»Schon vergessen, dass Sie sich für die Handykarte online registrieren mussten?«
Pfaus Stimme bekam einen ätzenden Unterton, und Lindner erinnerte sich an die


