


KAPITEL 6

Stuttgart, April 2017

Sobald sie im Auto saßen, fragte Jonas: »Hattest du schon mal eine Brandleiche?«
Lisa nickte und fluchte, als die Ampel direkt vor ihr auf Gelb schaltete.
»Ist nicht schlimmer als jede andere Leiche«, gab sie zurück, da Jonas sie fragend von

der Seite ansah. »Riecht wie eine rote Wurst.«
Aus dem Augenwinkel sah sie, dass Jonas das Gesicht verzog.
»Na, super«, brummte er, »Grillen ist dann erst mal gestrichen.«
Lisa lachte. »Ist doch sowieso noch nicht Grillsaison.«
»Bei mir ist immer Grillsaison.«
Während Jonas das Radio einschaltete, fuhr Lisa los, und die nächste Dreiviertelstunde

kämpften sie sich die B27 entlang durch den stockenden Verkehr.
»Werden es immer mehr Baustellen, oder kommt mir das nur so vor?«, fragte Jonas.
Lisa hupte, als ein rostiger Ford Transit mit rumänischem Kennzeichen so dicht vor ihr

einscherte, dass sie ihm beinahe die Stoßstange verbeult hätte.
»Passt doch auf, ihr Deppen!«, schimpfte sie. »Weiß nicht«, beantwortete sie Jonas’

Frage. »Kann schon sein. Heute geht jedenfalls mal wieder gar nichts.«
»Du hättest das Blaulicht aufs Dach pappen sollen.«
»Du weißt ganz genau, dass wir das in dem Fall nicht dürfen. Keine Angst, die Leiche

läuft uns schon nicht weg.«
Als sie in Degerloch ankamen, fuhr Lisa an den Sport- und Spielplätzen und dem

Waldheim vorbei das Königsträßle entlang, bis sie schließlich den Teil des Waldgebietes
erreichten, in dem die Kollegen den Tatort abgesperrt hatten. Da das Gebiet bei Joggern
und Trimm-Dich-Fanatikern beliebt war, hatten sich inzwischen noch mehr Schaulustige
versammelt. Auch die Presse war schon da, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums
allerdings auch.

»Gott sei Dank«, sagte Lisa. »Dann müssen wir uns nicht um die kümmern.«
»Morgen«, begrüßte sie einer der Uniformierten.
»Morgen«, erwiderte Lisa. »Alles klar bei euch?«
Der Streifenbeamte lächelte dünn. »Du weißt ja, wie wir es lieben, hier rumzustehen und

die Leute davon abzuhalten, mit ihren Handys alles zu filmen, um es dann auf Facebook



oder Youtube zu posten.«
Lisa grinste. »Habt ihr …?« Sie zeigte mit dem Kinn auf die Schaulustigen.
»Ja, klar. Personalien und Videos. Ist alles schon auf dem Weg zu eurem Chef.«
»Danke. Fangt ihr schon mal mit den Befragungen an«, bat Lisa die Kollegen.

Zusammen mit Jonas duckte sie sich unter dem äußeren Absperrband hindurch und folgte
der von der Spurensicherung vorgegebenen Trasse zum eigentlichen Tatort. Dort wartete
der Rechtsmediziner mit schmollend vor der Brust verschränkten Armen außerhalb des
Plastikbandes, das den Fundort der Leiche umgab. Beaker und seine Kollegen steckten in
weißen Einweganzügen, Nitrilhandschuhen, blauen Füßlingen und Mundschutz und
staksten um ein verkohltes Areal herum. Einer der Kriminaltechniker schoss Bilder,
während Beaker in sein Diktiergerät redete. Weitere Spusi-Kollegen in weißen
›Ganzkörperkondomen‹ sicherten Laub, Erdreich, Gräser und Asche im Umfeld der
Leiche, andere siebten Bodenproben durch. Über der Leiche erhob sich das weiße
Tatortzelt. Ein Kriminaltechniker suchte das Gestrüpp nach Fasern und Haaren ab, ein
anderer suchte mit dem PID nach Brandbeschleunigern. Das laute Piepsen des Geräts
verriet, dass er fündig geworden war. Zwei weitere KT-ler durchforsteten das Gebüsch
rund um die Fundstelle mit Holzstangen, um nach möglichen Beweisstücken zu suchen.
Überall lagen Plastikkärtchen mit Nummern, mit denen die Spuren markiert wurden.

»Und, habt ihr inzwischen was gefunden?«, rief Lisa.
Beaker ließ das Diktiergerät sinken und kam zur Absperrung. »Auch ihr bleibt

draußen!«, sagte er mit einem giftigen Blick in Dr. Hochstätters Richtung.
Der machte ein Gesicht, als ob er in etwas Bitteres gebissen hätte. »Wie lange dauert das

noch? Ich muss den Obduktionssaal buchen«, murrte er.
»Wieso?«, mischte Lisa sich ein. »Ich dachte, auf dem Pragfriedhof ist immer frei.«

Normale Leichen wurden im Robert-Bosch-Krankenhaus seziert, Brandleichen,
Wasserleichen und Tote in fortgeschrittenen Verwesungsstadien hingegen im
Obduktionsraum des Pragfriedhofes.

»Der Sektionsraum auf dem Friedhof steht momentan nicht zur Verfügung«, gab
Hochstätter zurück. »Irgendwas stimmt nicht mit der Technik.« Er winkte ab. »Also?«,
wandte er sich wieder an Beaker. »Wann kann ich die Leiche abholen lassen?«

In einiger Entfernung wartete bereits der Bestatter, der den Toten transportieren sollte.
»Eine halbe Stunde brauchen wir mindestens noch«, gab Beaker zurück. »Aber Sie

brauchen nicht zu warten. Hier vor Ort werden Sie ohnehin nicht viel herausfinden. Der
Tote ist ziemlich verkohlt.«

»Toll!«, schimpfte Lisa. »Dann haben wir keine Chance, einen Todeszeitpunkt zu
bekommen.«

»Das ist noch nicht gesagt.« Hochstätter schüttelte den Kopf.



Lisa verkniff sich eine bissige Erwiderung. Klar, dachte sie, du bist Superman. Du
kannst natürlich rausfinden, was andere nicht können. Sie kehrte dem Rechtsmediziner den
Rücken zu und konzentrierte sich auf Beaker. »Also, hast du was für uns?«

»Ein paar Schleifspuren und Schuhabdrücke. Da hinten sind Reifenspuren.« Beaker
zeigte auf den Rand der Lichtung.

»Was ist mit dem PID?«
»Hat was angezeigt. Aber du weißt ja, dass das noch nichts heißen muss. Die Spuren

müssen erst zum LKA ins KTI zur Untersuchung. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher,
dass der Tote hier verbrannt worden ist.« Er zeigte auf das Erdreich rings um die Leiche.

Lisa stöhnte. Bis die vom Kriminaltechnischen Institut die Spuren mit dem
Gaschromatografen untersucht und einen Bericht geschrieben hatten, würden Tage
vergehen.

»Hatte er irgendetwas dabei? Ein Handy? Eine Brieftasche? Schlüssel?«
Beaker schüttelte den Kopf. »Wenn er was bei sich hatte, ist es vermutlich verbrannt. Ich

kann dir nicht sagen, wer er war. Nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau ist.«
»Wenn er hier verbrannt worden ist, muss irgendjemand was gesehen haben«, warf

Jonas ein.
»Die Feuerwehr hat jedenfalls keiner gerufen«, sagte Beaker. »Vielleicht dachten die

Leute, dass jemand grillt. Oder sie lagen im Bett. Sucht nach Zeugen, ich habe noch nicht
mehr für euch.«

»Danke.« Lisa blies die Wangen auf. »Dann lass uns rausfinden, ob jemand was gesehen
hat«, sagte sie an Jonas gewandt.



KAPITEL 7

Ulm, April 2017

Mark Becker lehnte sich mit einem Gähnen zurück und sah auf die Uhr in seinem
Computermonitor. Zehn vor zwölf, höchste Zeit, eine Pause zu machen. Er hatte den
gesamten Vormittag damit verbracht, Checklisten für den Einsatz zu erstellen, und
allmählich bekam er viereckige Augen. Inzwischen hatte er die Ankunftszeit des Generals
in Erfahrung gebracht, die Strecke und mehrere Ausweichrouten geplant, die
Ansprechpartner am Flughafen kontaktiert, sich einen Grundriss des Flughafens besorgt
und Ersatzfahrzeuge organisiert. Nach dem Mittagessen würde er nach Stuttgart fahren, um
vor Ort alles abzuklären. Zwischendurch hatte er immer wieder versucht, Kai anzurufen.
Aber seine Anrufe gingen immer noch direkt auf die Mobilbox.

»Kommst du mit in die Truppenküche?«, fragte einer seiner Kameraden, der den Kopf in
Marks Büro steckte. Er sah sich um. »Könntest auch mal wieder aufräumen, was?«

»Wieso?«, fragte Mark. »Sieht doch aus wie immer.« Auf dem Sofa neben der Tür lag
ein Stapel Sportklamotten, ein nasses Handtuch hing über einem Kleiderbügel am Schrank.
Hinter seinem Schreibtisch stapelte sich auf einem kleinen Aktenwagen Papier, darauf lag
ein Helm. In der anderen Ecke quoll der Aktenschrank beinahe über. In der Ecke daneben
stand ein Blecheimer mit hölzernem Toilettensitz. Außerdem lagen dort Wüstenanzüge und
schusssichere Westen mit dicken Bleiplatten im Brustbereich.

Der Kamerad lachte. »Meine Frau würde sagen, das ist eine echte Männerwirtschaft.«
»Zum Glück hat deine Frau hier keinen Zugang«, schoss Mark zurück. Er steckte sein

Handy ein und setzte die Feldmütze auf, die er auf den Tisch gelegt hatte. Dann verließ er
sein Büro. Der Weg zur Truppenküche führte über einen der Gräben der ehemaligen
Wilhelmsfeste. Die Sonne hatte schon ziemlich viel Kraft, weshalb Mark nach ein paar
Schritten seine Feldjacke aufknöpfte. Bei der Kantine angekommen, ging er hinauf ins
erste Stockwerk, nahm sich ein Tablett und reihte sich in die Schlange vor der
Essensausgabe ein. Das Essen war wie immer nichts für Veganer, und weil Mark hungrig
war, griff er sogar nach dem Wackelpudding. Zusammen mit seinem Kamerad setzte er
sich an einen Tisch beim Fenster und schaufelte Schweinebraten und Kartoffelsalat in sich
hinein.

Nach dem Essen ging er zurück in sein Büro, packte die nötigen Papiere in eine



Aktentasche und tauschte die Feldmütze gegen das rote Barett. Im Dienstkommando
besorgte er sich den Schlüssel für ein Fahrzeug.

»Ich fahre jetzt zum Flughafen«, informierte er seinen Chef. »Gibt’s irgendwas, auf das
ich besonders achten muss?« Manchmal hatten die Schutzpersonen besondere
Anforderungen.

Der Hauptmann schüttelte den Kopf. »Nur das Übliche.«
»Alles klar.« Vor dem Dienstgebäude steuerte Mark auf einen der olivgrünen VW-Busse

mit der Aufschrift ›Feldjäger‹ zu. Das Blaulicht auf dem Dach funkelte in der Sonne, als ob
es eingeschaltet wäre. Er kletterte auf den Fahrersitz und warf die Akte auf den
Beifahrersitz. Kurz darauf öffnete sich die rot-weiße Schranke. Er war gerade auf die
Hauptstraße abgebogen, als sein Handy vibrierte. Ein Blick aufs Display ließ ihn stöhnen.
Julia. »Nicht schon wieder!«, knurrte er. Denselben Psychoterror hatte sie abgezogen, als er
sie das erste Mal rausgeschmissen hatte. Noch mal würde er sich nicht von ihr
drangsalieren lassen. Mit einer Zornesfalte zwischen den Brauen drückte er im Display der
Freisprechanlage auf ›Annehmen‹. »Was willst du?«, fragte er, obwohl er es genau wusste.

Am anderen Ende der Leitung herrschte Schweigen. Als er schon wieder auflegen
wollte, tönte es weinerlich aus dem Lautsprecher: »Kann ich heute Abend mit dir reden?«

Mark verdrehte die Augen. »Hatten wir das nicht alles schon mal? Worüber willst du
dieses Mal mit mir reden? Willst du mir wieder erzählen, dass du und ich etwas ganz
Besonderes miteinander haben? Dass ich das nicht einfach so wegwerfen soll? Ehrlich,
hältst du mich für total bescheuert?« Er wurde immer wütender. »Ich habe keine Lust, das
ganze Theater noch mal mitzumachen. Du hast mich wieder verarscht, und ich war so
dämlich, darauf reinzufallen.«

»Ich wollte nicht …«
»Hör auf, mich anzulügen!«, blaffte er. »Du hast ganz genau gewusst, dass das Kind

nicht von mir sein kann!«
»Ich … Vielleicht …«, stammelte sie.
»Vielleicht was? Hast du dir gedacht, vielleicht kannst du einen Dummen finden, der für

Jans Balg sorgt?«
»Nein, so war es nicht.«
»Wie dann?«
»Ich dachte wirklich, es sei von dir.«
»Du kannst wohl seit Neuestem nicht mehr rechnen?«
»Auf die Wochenangabe hab ich gar nicht geachtet. Ehrlich!«
»Weißt du eigentlich, wie verlogen das klingt?« Mark umklammerte das Lenkrad so

heftig, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Obwohl er sich geschworen hatte, nie
jemanden zu schlagen, der sich nicht wehren konnte, sah er Julias Gesicht vor sich und


