
aufmachte.	 In	 jeder	 Hand	 hielt	 er	 einen
Thermobecher.
»Toll,	danke.	Den	kann	ich	gut	gebrauchen.«

Henri	brachte	ihr	bei	jeder	Gelegenheit	Kaffee
mit,	 manchmal	 sogar	 Döner	 oder	 ein	 Stück
Pizza.	 Er	 schien	 sich	 ausschließlich	 von	 Fast
Food	 und	 aus	 der	 Kantine	 des
Landeskriminalamts	 zu	 ernähren.	 Lena	 hoffte,
dass	 er	 mit	 seinem	 Foodservice	 nicht
irgendetwas	bezwecken	wollte.	Sie	hatte	keine
Lust	 auf	 unausgesprochene	 Erwartungen	 und
Gefühlschaos.	 Abgesehen	 davon,	 dass	 sie	 im
Moment	 froh	 war,	 nicht	 mehr	 mit	 André
zusammenzuwohnen,	 würde	 sie	 mit	 einem
Kollegen	sowieso	nichts	anfangen.
»Es	 ist	 eine	 sehr	 junge	 Frau«,	 sagte	 Lena.

Der	Kaffeeduft	breitete	sich	im	Auto	aus.	Lena
trank	 einen	 Schluck.	 Sie	 wunderte	 sich	 kurz
darüber,	 dass	 nichts,	 noch	 nicht	 einmal	 die



Tatsache	 eines	 Leichenfunds,	 den	Genuss	 von
heißem	 Kaffee	 schmälern	 konnte.	 »Wirklich
super,	der	Kaffee.	–	Der	Mann,	der	die	Leiche
gefunden	 hat,	 sagte,	 dass	 hier	 ein	 Unfall
passiert	sei.	Wir	werden	sehen.«
»Wenn	eine	junge	Frau	tot	am	Elbufer	liegt,

dann	denkt	man	eher,	dass	es	kein	Unfall	war.«
Es	hatte	eine	ganze	Weile	gedauert,	bis	Henri
antwortete.
Auf	dem	Rugenbarg	fuhren	sie	auf	das	Ende

eines	 Staus	 zu,	 Lena	 bremste	 scharf	 und	 sah
kurz	zu	ihm	hinüber.	Er	sieht	blass	aus,	dachte
sie.
»Du	bist	blass«,	sagte	Henri.
»Was?«
Lena	war	in	Gedanken	schon	wieder	bei	der

Toten.	 Sie	 überlegte,	 ob	 sie	 Blaulicht
einschalten	 musste,	 aber	 die	 Autos	 bewegten
sich	 schon	 weiter.	 Sie	 hoffte,	 es	 wäre	 kein



Gewaltverbrechen,	 und	 sie	 wusste	 natürlich,
dass	 das	 Quatsch	 war,	 schließlich	 hatte	 das
Landeskriminalamt	 sie	 gerufen	 und	 schon
mitgeteilt,	 dass	 die	 Leiche	 blaue	 Flecken	 am
Hals	hatte.	Sie	hatte	länger	keine	junge	Frau	als
Gewaltopfer	gesehen	und	darüber	war	sie	froh.
Gut,	 dass	 die	 Tote	 unter	 freiem	 Himmel
gefunden	 wurde.	 Seit	 dem	 Vorfall	 vor	 zwei
Jahren,	 als	 sie	 stundenlang	 gefangen	 gehalten
wurde,	musste	 sie	 sich	manchmal	 zwingen,	 in
geschlossenen	 Räumen	 den	 Opfern	 und	 den
Spuren	 von	Gewalttaten	 zu	 begegnen.	 Sie	 trat
das	Gaspedal	durch.
»Mir	 geht’s	 gut«,	 sagte	 sie,	 »ich	war	 schon

joggen,	 bevor	 der	 Anruf	 aus	 dem	 Präsidium
kam.	 Ich	 dachte,	 ich	 sehe	 super	 aus.«	 Aber
eigentlich	 war	 ihr	 nicht	 nach	 Späßen	 zumute.
Zum	Glück	ging	Henri	nicht	darauf	ein.
»Du	 siehst	 immer	 super	 aus«,	 sagte	 er,	 das



Gesicht	nach	vorn	zur	Straße	gerichtet.
Lena	warf	ihm	einen	kurzen	Blick	zu.
Henri	 sah	 aus	 dem	 Beifahrerfenster	 und

knibbelte	 mit	 dem	 Daumen	 an	 seinem
Zeigefinger.	 Der	 Verkehr	 bewegte	 sich	 jetzt
zügig	 und	 sie	 erreichten	 schnell	 den	 Fundort
der	Leiche.

Auf	 dem	 harten	 Sand	 unterhalb	 des
Falkensteiner	 Ufers	 lag	 die	 Tote.	 Lena	 sah
schon	von	Weitem	eine	junge	schlanke	Gestalt,
eine	Frau	mit	langen	Haaren,	einem	Kleid	und
Schuhen.	 Sie	 schätzte	 sie	 auf	 achtzehn,
vielleicht	 neunzehn	 Jahre.	 Sie	war	 blond.	Das
Wasser	hatte	die	Haare	durcheinandergebracht
und	dann	platt	 auf	dem	Sand	angeklebt,	 es	 sah
aus,	als	stünde	es	senkrecht	von	ihrem	Kopf	ab.
Ein	 paar	 nasse	 Strähnen	 klebten	 auf	 ihrem
Gesicht.	Der	Himmel	war	noch	bedeckt	und	in



dem	 gedämpften	 Licht	 leuchteten	 ihre	 roten
Lippen.	Lena	 spürte	 leichte	Übelkeit.	Was	 für
eine	 Schönheit,	 dachte	 sie,	 obwohl	 die	 junge
Frau	deutliche	Erstickungszeichen	aufwies:	Ihr
Gesicht	war	bläulich	verfärbt.	Lena	wandte	sich
abrupt	 ab,	 sie	 konnte	 die	 Tote	 plötzlich	 nicht
mehr	 ansehen.	 Ich	 will	 das	 alles	 gar	 nicht
aufdecken	müssen,	dachte	sie.	Irgendwo	waren
die	 Eltern	 dieses	 Mädchens	 und	 sie	 musste
ihnen	die	Nachricht	 überbringen.	Es	war	noch
nie	 vorgekommen,	 dass	 sie	 sich	 bei	 einem
Leichenfund	übergeben	hatte,	aber	jetzt	war	sie
kurz	 davor.	 Sie	 zwang	 sich,	 tief	 und	 ruhig	 zu
atmen.	Was	 war	 nur	 los	 mit	 ihr?	 Sie	 schaute
zum	 Naturschutzgebiet	 Neßsand	 hinüber.	 Am
liebsten	wäre	sie	dorthin	geflüchtet.
»Du	bist	ganz	weiß«,	rief	Dirk	Lohmann	ihr

über	 den	 Strand	 zu.	 Lena	 warf	 ihm	 einen
missbilligenden	 Blick	 zu.	 Musste	 er	 so	 laut


