
Burmeester lehnte si zurü. »Entweder handelt es si um eine hogradig brutale,

abgebrühte Tat, oder derjenige hat aus einem Sozustand heraus gehandelt, in dem das

Ratio ausgeblendet wird und die Emotionen in den Vordergrund gestellt werden. Fühlen

sta denken. Dir geht alles Möglie und Unmöglie dur den Sinn, du atest auf die

Fliege am Fenster und erslägst sie, weil sie di angesaut hat. Raubmord

ausgeslossen, oder?«

Karin wirkte skeptis. »I bin mir nit sier. Vielleit wurde der Täter gestört, ein

Telefonanruf, Stimmen im Hausflur, was weiß i. Dieser halb abgezogene Ring … Gero,

vergrößere ihn mal.«

Von Aha zoomte auf die linke Hand der Toten. Zu erkennen war der eindeutige

Versu, den breiten Ring vom Finger zu ziehen. »Hier hat jemand versut, etwas Gold

mitzunehmen.«

Jerry Patalon stand auf und ging zur Medienwand, deutete wortlos auf die anderen

Smustüe der Toten. »Wenn es ums Gold gegangen wäre, dann häe er es mit den

anderen Stüen einfaer gehabt. Ein Armband, die Ohrringe, alles ist vorhanden. I

glaube, dass dieses Smustü eine andere Bedeutung hat. Das wird si die

Spurensierung genauer ansauen. Vielleit gibt es ja eine Gravur in dem Ring.«

Karin nite. »Du bekräigst meine eorie, dass es si nit um einen Raubmord

handelt. Das Opfer hat Besu erwartet und jemanden in die Wohnung gelassen, den sie

kannte. Gut kannte, denn der Tis war warmherzig für zwei gedet. Nits deutet

darauf hin, dass sie in das Slafzimmer gezerrt wurde.«

Tom winkte ab. »Na ja, man kann sie au bedroht haben, und sie ist unter Zwang in

den Raum gegangen.«

»Aber warum wurde sie nit sofort in der Diele aaiert? Warum hat dieser

Ortswesel in den anderen Raum stagefunden? Irgendwas stimmt no nit an

unseren eorien.«

Sweigend betratete das Team die Fotos. Burmeester meldete si in diese

Nadenklikeit hinein. »Eine Tat, durgeführt von jemandem, den das Opfer kannte.

Den sie vielleit zu dieser Kaffeetafel erwartete. Das hört si navollziehbar an. Sie hat

den Sekt son eingesenkt, den Kaffee no nit. Beate Heuwels wollte mit einer

Person anstoßen, die sie eingeladen hat. Es ist nit zufällig ihr Geburtstag oder so?«

Karin blite auf, sute und fand das Foto des Personalausweises, das sie gemat

hae, bevor Heierbe ihn mit der Tase zusammen eingetütet hae. »Burmeester, du

bist genial. Heute ist der zweiundzwanzigste Juni, sie hae gestern Geburtstag. Das ist

eine Kaffeetafel für zwei anlässli ihres Ehrentages.«

Tom Weber, in seiner ruhigen, bedaten Art, stand auf und deutete auf das Foto mit

dem herangezoomten Ring. »Und das war das Gesenk. Ween?«

Gero von Aha slug die Hände über dem Kopf zusammen. »Boah, seid ihr jetzt alle in

diese Puppenhausszene eingestiegen, oder was? Eine Beziehungstat anlässli der Feier

ihres Geburtstages. Der Täter senkt ihr einen Ring und will ihn na dem Mord

mitnehmen. Mann, das klingt na Grosenroman.«



Er stand auf und deutete auf das Bild mit der Kaffeetafel. »So ein Ring als Gesenk

wäre do eingepat. Seht ihr irgendwo Papier, eine Sleife oder eine Satel? So

einen Klunker trägt man nit einfa in der Hosentase mit si herum. Da, Satz, für

di, nimm. Nein, nein, das war ein Raubüberfall, die Frau hat auf jemanden gewartet,

ritig. Sie ist jedo glei an der Tür vom Täter überwältigt worden, war vielleit so

ersroen, dass sie si ins Slafzimmer geflütet hat, da sie si dort sier fühlte.

Stand da nit ein Telefon auf dem Natsrank?«

Er saute zu einem anderen Foto. »Da, genau, seht ihr die Ladestation mit dem

Telefon? Vielleit wollte sie von dort die Polizei anrufen und hat es nur nit retzeitig

gesa. Ganz klar, snelle Tat, unerwartete Störung, no im letzten Moment daran

gedat, keine großen Spuren zu hinterlassen, und ab dur die Mie.«

Tom Weber nite anerkennend. »Sehr gut, Kollege, au diese eorie leutet ein.«

Jerry Patalon wirkte nadenkli. »Wenn der Täter gestört wurde, wieso besaß er die

Chuzpe, si ohne Beute, aber au ohne weitere Spuren aus der Wohnung zu entfernen?

Das würde auf ziemli kaltblütiges Verhalten hinweisen. Ist jemand, der so ein Blutbad

anritet, aber wirkli zu so einer Denkweise in der Lage?«

Karin wandte ein, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt nit wüssten, ob etwas anderes aus

der Wohnung gestohlen wurde.

Burmeester stimmte ihr zu. »Warten wir do einfa ab, was die Spurensierung und

die Geritsmedizin uns sagen. Karin, fährst du glei zu ihnen na Duisburg?«

»Ja, um fünfzehn Uhr ist die erste Begutatung, i fahre mit Aaron. Ihr kümmert

eu um das Üblie. Burmeester, du sprist mit der Frau, die die Polizei gerufen hat.

Weitere Nabarsasbefragung, Auswertung von Kommunikationstenik,

Bankverbindung, Angehörige. Müssen wir jemanden informieren?«

Sie wusste genau, dass sie nit ins Detail gehen musste. Jeder in diesem Team wusste

genau, was zu tun war. Ein starkes Team, das K1. Sie seufzte mit einem letzten Bli auf

die Medienwand.

Es war sade um diese pratvolle Swarzwälder Kirstorte, die angesits der

herrsenden sommerlien Temperaturen in der verlassenen Wohnung vor si

hingammelte, ein Meisterwerk, das die Fliegen, die si über die menslien

Flüssigkeiten im Nebenzimmer hermaten, bald entdeen würden.



ZWEI

Am Vormiag war Staatsanwalt Aaron Nilsson mit einem loeren »Ihr mat das son«

vom Tatort verswunden, nun saß er hinter dem Steuer seines Wagens, und Karin Kra

auf der Beifahrerseite wunderte si über seine aufgeräumte, ja nahezu fröhlie

Stimmung. Sließli waren sie auf dem Weg zur Geritsmedizin na Duisburg, kein

Anlass für blühende Laune.

Im Radio sang Udo Lindenberg: »Ey, willkommen miendrin …«, und Nilsson klope

den Takt auf das Lenkrad. Wie ungewöhnli. Die Hauptkommissarin konnte ihre

Neugierde nit länger als bis zur größten Ampelkreuzung an der Zitadelle in Wesel

verbergen. »So gut gelaunt heute? Was ist los?«

Er neigte si kurz zu ihr, als säße no jemand im Fond des Volvos, der seine Worte

nit hören sollte, und raunte ihr zu: »Tolle Nat gehabt. Mit Aussit auf mehr. Das

bleibt unter uns, okay? I will nit zum Stadtgesprä werden.«

Karin late. So war das also. Der isländise Riese hae si verliebt. »Klar, von mir

erfährt niemand etwas. I freu mi für di. Deshalb also warst du so snell

verswunden. Wenn i in so einer Stimmung aufgewat wäre, häe i sie mir au

nit dur eine unappetitlie Leie verderben lassen.«

Eine Weile glien sie über die B  8 in Ritung Dinslaken und ließen Udo auf si

wirken. In Höhe von Voerde regelte Nilsson die Lautstärke hinunter. »Wie lange bist du

mit deinem Mann zusammen?«

Karin braute nit nazudenken. »Seit sezehn Jahren.«

»Ob i das jemals saffen werde?« Plötzli wirkte er nadenkli.

»Aber mein ganzes Leben lang allein zu bleiben, wie das Opfer von heute, das kann i

mir au nit vorstellen. I habe nur no nit die Ritige gefunden.«

Karin fühlte si mit einem Mal ausgeliefert. Ob jetzt seine Lebensgesite mit

Einbli in Philosophie und Wünsen für die Zukun folgte? Viele Kilometer lang bis zur

Duisburger Innenstadt, auf dieser Autobahn, deren Randbewus einem Dsungel gli

und nur wegen des Fahrtwinds nit an den Autos entlangstreie? Was für eine Aussit.

Als habe er ihre Gedanken gelesen, late er auf. »Keine Sorge, das wird jetzt kein

Gejammer. I habe vorher lange mit ihr geaet.«

»Chaen? Du bewegst di auf Partnerinnensue im Internet?«

»Jein. Nit immer. Es mat Spaß, wenn man bestimmte Regeln einhält. Und mein

Date gestern war ziemli real und wird wiederholt.«

»Das kann aber au anders laufen, oder?«

Nilsson holte aus. »I habe die Reportage von einem Mann gelesen, der plötzli von

einer selbst ernannten Swester von Gaddafi angeaet wurde. Angebli befand sie

si unerkannt mit begrenzten Möglikeiten der Kommunikation in einem



Flütlingscamp. Er fühlte si sier, glaubte, für alle Gefahren gewappnet zu sein, und

wollte si einfa auf den Flirt einlassen. Ihm war rational klar, dass dies eine Finte war

und nit stimmen konnte, er wollte aber sein Verhältnis zu einer sönen Frau wie in den

Gesiten aus ›Tausendundeiner Nat‹ eine Weile aufreterhalten und genießen.«

»Jaja, die Mären von Seherazade, von Aladin und der Wunderlampe …«

»Genau, zwei Monate fühlte si dieser gebildete Mann sehr prätig, dann braute

sie Bitcoins zur Behandlung ihres Kindes. Er war hin- und hergerissen, tätigte eine

Transaktion und verabsiedete si von ihr und dem Chaen. Es blieb ihm dieses Gefühl,

zwei Monate lang der Freund einer wundersönen Frau gewesen zu sein.«

»Krass, und dann?«

»Dann hat er diese Reportage gesrieben, ohne Sam, ohne Skrupel, i fand das

gut.« Er late herzha. »Aber keine Sorge, meine Herzensdame ist real und hat keinerlei

Ambitionen, mi finanziell auszunehmen. Und i habe sie leibhaig erlebt.«

Mit Bli auf Karin fügte er hinzu: »Sie weiß, wo i arbeite.«

In Duisburg empfing sie ein neuer Mitarbeiter der Retsmedizin, Herr Dr. Justus Pape,

ein sehr korrekter junger Mann, der die Anwesenheit der beiden sofort in seinen Berit

einfügte, nit ohne zu bemängeln, dass niemand von der zuständigen Mordkommission

bei der Obduktion anwesend war. Das müsse si zukünig ändern.

Der traute si was, aber sließli war er ein begehrter Famann und wollte Leiter

des Retsmedizinisen Instituts und zuständig für den Kreis Wesel, Duisburg und

Krefeld werden. Ein Mann, der Ziele hae.

»Und nun zum Opfer, die Daten sind Ihnen ja bekannt.«

In episer Breite und mit Unterstützung eines großen Bildsirmes beritete er von

den Einstien in den orax, spra über Snibreiten und -tiefen.

»Es handelt si um ses eher oberflälie Einstie, die nit lebensgefährli

waren, zwei Stie, die nur die Haut verletzten, und zwei mit großer Wut durgeführte

Stie, wovon einer in die Lunge eindrang, der andere das Herz letal durbohrt hat. I

gehe davon aus, dass die Aae mit einer Art einsneidigem Küenmesser verübt

wurde, der Tiefe na mit einer Klinge, die ungefähr zehn Zentimeter lang ist, si zum

Griff hin auf vier Zentimeter verbreitert. Bei dem Sti, der am tiefsten in das Gewebe

eindrang, habe i an den Hauträndern Holzpartikel gesiert, vermutli vom

Messergriff. Die Frau war ansonsten in gutem gesundheitlien Zustand, für ihr Alter

topfit.«

Mit versränkten Armen umrundete er den Metalltis, auf dem die Tote lag, deren

Unterleib bis zum Baunabel mit einem grünen Laken bedet war. Pape hob

bedeutungsvoll den linken Zeigefinger, während er mit der reten Hand das Laken fasste.

»Eher ungewöhnli für ihr Alter ist, dass sie ein Brazilian Waxing hae.« Er lupe das

Laken.

Der Staatsanwalt stutzte: »Ein was?«



»Ihr Samberei ist erst vor Kurzem völlig enthaart worden, dies gesieht mit

Warmwas oder Zuermasse, die Haare werden mit einem Ru samt den Wurzeln

herausgezogen, so dauert es eine Zeit lang, bis sie wieder nawasen.«

»Aua!« Karin Kras Mimik zog si smerzverzerrt zusammen, sie versränkte die

Obersenkel.

»Ja, das ist bestimmt sehr smerzha. Während meiner Ausbildung habe i zwei

Obduktionen von Frauen beigewohnt, die als Sexarbeiterinnen ihr Geld verdienten. In

dem Milieu ist das wohl Standard, für Frauen im Alter des Opfers eher ungewöhnli.«

Er bedete den Körper wieder bis zum Baunabel und betratete das Gesit.

»Sie hat es eigentli nit nötig gehabt, aber sauen Sie, die Augenbrauen sind fein

natätowiert, sie hat si bestimmt die Lippenfälten wegspritzen lassen, und sehen Sie

die farbige Linie um den Mund? Die Konturen der Lippen sind ebenfalls korrigiert.«

Dr. Justus Pape hielt für einen Moment inne. »Wenn Sie mi fragen, sie wollte sön

sein für jemanden.«

Erstaunt über die Tatsae, stimmte die Hauptkommissarin ihm zu. »Wir sind ja erst

am Beginn der Ermilungen, bestimmt werden wir Hinweise auf einen Partner oder

Freund finden.«

Der junge Mediziner saute Karin erbost an. »Ihre Sitweise entspringt völlig

verkrusteten klassisen Denkmustern. Sie mat si sön für ihn. Mann und Frau.

Suen Sie do einfa ohne Vorurteile in ihrem Umfeld na einer Person, die ihr

nahestand.«

Karin nahm die Rüge zu ihrer vorsnell geäußerten Annahme mit Gelassenheit,

date jedo gleizeitig über die Bedeutung von Papes Äußerung na. »Wem trauen

Sie diese Messerstie zu?«

»Wie meinen Sie das?«

»Wer kann diese Stie ausgeführt haben? Eine muskulöse, kräig gebaute, große

Person oder eher eine kleinere, swäere?« Neutral formuliert. Sie gratulierte si

innerli und bemerkte bei einem Seitenbli, dass die Mundwinkel von Aaron Nilsson

si bei diesem kleinen verbalen Sarmützel leit na oben soben.

Auf dem großen Monitor rief Pape jeden einzelnen Sti auf und stellte die Bilder

nebeneinander. »Sauen Sie, untersiedlie Höhen und Einstiwinkel, versiedene

Tiefen. I werde no einmal alle Variablen vergleien und die Deutung überprüfen.

Das Opfer muss zunäst gestanden haben und ist dann wohl gefallen, die letzten Stie

trafen sie im Liegen. Ein Sti war anders, braial, übermensli. Da verfügte die

ausführende Person über eine ganz andere Wut. Entweder hat si jemand in einer Art

Blutraus von Sti zu Sti gesteigert, si immer sierer gefühlt, oder alle Stie

wurden mit Kalkül und Vorsatz durgeführt. Versuen Sie beim nästen Bratenstü,

das in Ihren Bräter soll, einmal, es mit einem Messer zu dursteen. Sie werden merken,

wie swer das ist. Und sie häe ohne diesen Sti überleben können.«

»Was sagen Sie da?«


