


fiel Sonnenlicht auf den Parkettboden.
»Nett«, kommentierte Mark. »Damit kann ich mich anfreunden.« Er warf seine Tasche

aufs Bett. »Hast du schon einen Fuhrpark?«
Michael nickte. »Die Garage ist im Hof.«
Sie verließen die Wohnung, überquerten den Hof und steuerten auf die Fachwerkscheune

zu. Darin befanden sich eine schwarze Mercedes S-Klasse, ein Audi Q7 und ein 7er BMW.
Allesamt waren brandneu und auf Hochglanz poliert.

Mark pfiff durch die Zähne. »Wow! Nicht schlecht. Sind die abbezahlt?«
Michael Kuhn schüttelte den Kopf. »Geleast.«
»Trotzdem nicht billig«, stellte Mark fest.
»Die sind unser Aushängeschild. Da wird nicht gespart.«
Obwohl Mark vorgehabt hatte, die Wanze in seinem Passat erst mal hintanzustellen,

fragte er: »Haben wir Sweeper?«
»Klar. Ich suche die Büros und die Wagen regelmäßig nach Abhörgeräten ab. Außerdem

wird vor jeder Fahrt ein kompletter Check durchgeführt.« Michael Kuhn gab Mark zu
verstehen, ihm zurück zum Haus zu folgen. Dort druckte er einen Vertrag für Mark aus,
den er ihm vor die Nase legte. »Lies dir alles in Ruhe durch und unterschreib dann.« Er
tippte mit dem Finger auf das Gehalt. »Ist das okay für dich?«

Mark verschluckte sich fast. Der Betrag war höher als das, was er als Oberleutnant bei
der Bundeswehr verdient hatte. »Sieht gut aus.« Er erhob sich. »Dann lege ich mal los.«

»Ich bin hier im Büro. Melde dich, wenn du Fragen hast.«
Mark holte die Akten aus dem Besprechungszimmer, wo er sie auf dem Tisch abgelegt

hatte, und machte sich an die Arbeit. Die nächsten Stunden wühlte er sich durch Papier, bis
er schließlich zwei Dutzend Bewerber in der engeren Wahl hatte. Nachdem er seine
Favoriten mit Michael besprochen hatte, schickte der Einladungen zu
Vorstellungsgesprächen raus. »Ich muss jetzt zu einem Treffen mit dem Veranstalter«,
sagte er, nachdem alle Mails versandt waren. »Kannst du dich um den Rest kümmern?«

»Du meinst die Koordination mit dem Ordnungsamt, der Polizei, der Feuerwehr und den
Rettungsdiensten?«

Michael nickte.
»Welche Dienststellen sind denn zuständig?«
Michael nannte ihm die Verantwortlichen.
»Alles klar. Wenn ich damit fertig bin, fahre ich noch kurz beim Präsidium am Pragsattel

vorbei«, sagte Mark.
Michael zog fragend die Brauen hoch.
»Jemanden informieren, dass ich in der Stadt bin«, war Marks knappe Antwort. Bevor er

sich mit den Akten in sein neues Büro zurückzog, holte er sich einen Sweeper und legte ihn



in die Schublade seines Schreibtisches. Wenn er nach Bad Cannstatt fuhr, würde er seinen
Wagen nach weiteren Wanzen absuchen.

*

Der Bullige hatte nicht lange gebraucht, um die Männer zusammenzutrommeln, die sich
um den runden Tisch drängten. Das Büro, das er angemietet hatte, beschäftigte sich laut
Klingelschild mit »Gesundheitsdienstleistungen«, was im engeren Sinn nicht ganz falsch
war. Ein Laptop, auf dem kaum Software installiert war, stand aufgeklappt auf dem
Schreibtisch, sonst gab es nicht viel Büromaterial in dem Raum. Alle Anwesenden trugen
Waffen, die meisten von ihnen ohne offizielle Erlaubnis.

»Wir haben einen Auftrag«, sagte der Bullige.
»Ich dachte, wir tauchen eine Weile unter?«, meldete sich ein blonder Hüne mit einem

Vollbart zu Wort. »Bis sich der Rauch verzogen hat.«
Der Bullige bedachte ihn mit einem Blick, der ihn verstummen ließ. »Manchmal ist der

Zufall gegen einen, manchmal spielt er einem in die Hände.« Er lächelte. »In diesem Fall
fiel uns der Auftrag in den Schoß.« Er erklärte den Anwesenden, worum es ging. »So
einfach, wie einem Kind den Schnuller zu klauen«, sagte er schließlich.

»Fast zu einfach«, wandte der Blonde ein. »Was, wenn es eine Falle ist?«
»Glaub mir, die Auftraggeber sind nicht clever genug, um uns eine Falle zu stellen.

Offenbar haben ihre eigenen Leute den Job vergeigt und jetzt sollen wir ihren Dreck
wegräumen.«

»Was bringt der Auftrag ein?«
»Das Übliche.«
»Dann bin ich dabei.«
»Ich auch.«
»Zwei von uns sollten genügen.« Er tippte auf dem Laptop herum und gab den Männern

ein paar Informationen. »Erledigt es so schnell wie möglich. Je eher wir wieder richtig ins
Geschäft einsteigen, desto besser.«
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Lisa Schäfer stöhnte, als ihr Telefon klingelte. »Schon wieder?« Seit sie zurück im Büro
war, schien das verdammte Ding ihr den letzten Nerv rauben zu wollen. Widerwillig nahm
sie den Hörer ab. »Schäfer«, meldete sie sich.

»Hier ist Doktor Aydin.«
Augenblicklich fiel aller Missmut von Lisa ab. »Haben Sie Neuigkeiten für uns?«
»Der Patient ist aufgewacht«, informierte sie die Ärztin. »Wenn Sie mit ihm sprechen

wollen …«
»Natürlich wollen wir mit ihm sprechen!« Lisa sprang von ihrem Stuhl auf und gab

Jonas Kling ein Zeichen. »Sorgen Sie dafür, dass er nicht wieder einschläft, bevor wir da
sind«, bat sie die Ärztin.

»Ich kann es versuchen. Aber wenn sich sein Zustand verschlechtert, versetzen wir ihn
wieder ins künstliche Koma.«

»Wir beeilen uns«, versprach Lisa und legte auf.
»Was ist?« Jonas sah sie fragend an.
»Das Opfer ist wach.«
Im Laufschritt begaben sie sich zum Parkplatz und rasten kurz darauf in Richtung

Robert-Bosch-Krankenhaus. Wäre irgendwo ein Blitzer gewesen, hätte es sie ganz sicher
erwischt. Allerdings waren Lisa Verkehrsregeln im Moment egal. Beaker hatte bestätigt,
dass es sich bei dem Projektil um eine Kugel aus einer 45er handelte, wodurch der Fall eine
neue Dimension bekam. Wer schoss jemandem mitten im Wald mit einer großkalibrigen
Waffe in den Rücken? Handelte es sich um eine Beziehungstat? Oder war ein Streit unter
Kriminellen eskaliert? Beim Krankenhaus angekommen, parkte Lisa den Dienstwagen vor
einem Altglascontainer und joggte mit Jonas zum Eingang. Sie war außer Atem, als sie die
Intensivstation erreichten. »Wo ist er?«, fragte sie Doktor Aydin, sobald sie sie entdeckte.

»Ich kann nicht genug betonen, wie kritisch sein Zustand ist«, warnte die Ärztin.
Lisa nickte ungeduldig. »Welches Zimmer?«
Doktor Aydin brachte sie zu einem Raum, in dem ein bleicher junger Mann in einem

Bett lag. Wäre er nicht so käsig gewesen, hätte er selbst in Krankenhauskleidung
ausgesehen wie ein Model. Sein Kiefer war kantig, die Brauen dicht und dunkel. Sein Haar



war so schwarz, dass Lisa annahm, es war gefärbt. Ein Schlauch steckte in seiner Nase.
Seine Lippen hatten fast dieselbe Farbe wie seine Haut.

»Fünf Minuten. Mehr kann ich Ihnen nicht erlauben«, sagte die Ärztin. Sie wandte sich
zum Gehen.

Lisa wartete, bis sie den Raum verlassen hatte, ehe sie einen Stuhl heranzog und sich
neben das Bett setzte. »Wir sind von der Kriminalpolizei«, erklärte sie dem jungen Mann.
Sein Blick wanderte zu dem Dienstausweis, den Lisa hochhielt. »Können Sie mich
verstehen?«

Er nickte schwach.
»Wie heißen Sie?
»Alex.«
»Alex. Und weiter?«
»Riedmaier.«
Lisa notierte sich seinen Namen.
»Wissen Sie, wer Sie angeschossen hat?«
Er schloss die Augen. Einen Moment lang fürchtete Lisa, dass er eingeschlafen war,

doch dann bewegte er kaum wahrnehmbar den Kopf.
»War das ein Ja?«, hakte sie nach.
»Ja.« Seine Stimme klang heiser.
»Können Sie uns einen Namen nennen?«, mischte Jonas sich ein.
Der junge Mann schloss erneut die Augen. Eine Träne lief an seiner Wange hinab und

versickerte im Kopfkissen.
Lisa tauschte einen Blick mit Jonas. Sie bewegte lautlos die Lippen: »Schläft er?«
Jonas zuckte die Achseln.
»Können Sie uns einen Namen nennen?«, wiederholte sie die Frage.
Der Patient verriet mit keiner Regung, dass er sie gehört hatte.
»Vergiss es«, flüsterte Jonas. »Es hat keinen Sinn.«
Lisa schüttelte den Kopf. Sie stand auf und beugte sich über den jungen Mann, um zu

hören, ob er noch atmete. Irgendwie sah er leblos aus mit all den Schläuchen und der fast
durchsichtigen Haut.

Als sie ihn sanft am Arm berühren wollte, schlug er die Augen wieder auf. Furcht lag in
ihnen. »Ahu«, hauchte er.

»Wie bitte?« Lisa wusste nicht, ob sie ihn richtig verstanden hatte.
»Ahu.«
»Ahu?« Lisa verstand nur Bahnhof. »Was ist Ahu?«
Aber die Kraft schien den jungen Mann endgültig verlassen zu haben.
»Es ist genug«, unterbrach Doktor Aydin sie. Ohne dass Lisa es bemerkt hatte, war die



Ärztin zurück ins Zimmer gekommen. Sie griff nach der Hand des Patienten und fühlte
seinen Puls. »Sie müssen gehen. Er braucht jetzt Ruhe.«

»Aber …«, protestierte Lisa.
»Kein Aber«, unterbrach sie Doktor Aydin streng. »Das Wohl meines Patienten geht

vor.« Sie warf Lisa einen Blick zu, der klarmachte, dass sie keine Widerrede duldete. »Sie
können wiederkommen, wenn es ihm besser geht.«

»Rufen Sie mich an?«
Die Ärztin versprach, ihnen Bescheid zu sagen.
»Das hat ja nicht viel gebracht«, stellte Jonas fest, als sie wieder auf dem Korridor

waren.
»Wenigstens kennen wir jetzt seinen Namen. Vielleicht finden wir Zeugen,

irgendjemanden, der weiß, mit wem er zu tun hatte.«
»Was ist Ahu?«
Lisa zuckte die Achseln. »Ich habe absolut keine Ahnung.«
Zurück im Präsidium, recherchierten sie den Namen Alex Riedmaier und fanden heraus,

dass jemand mit diesem Namen im Studentenwohnheim in der Rosensteinstraße gelistet
war.

»Das ist gleich um die Ecke«, stellte Jonas fest. »Wenn das kein Wink des Schicksals
ist.«

Lisa war nicht so optimistisch, trotzdem schrieb sie sich die Adresse auf und machte sich
mit Jonas zurück auf den Weg zum Parkplatz hinter der Dienststelle. Die Fahrt zu dem
Wohnheim dauerte keine 5 Minuten. Es handelte sich um einen Zweckbau aus Beton, mit
halbrunden Balkonen, der gar nicht mal so hässlich war. Vor dem siebenstöckigen Gebäude
standen ein paar alte Autos, reichlich Fahrräder und ein paar Einkaufswagen, die die
Studenten offenbar zweckentfremdet hatten.

»Hoffentlich sind die nicht alle an der Uni«, sagte Jonas.
Lisa lachte. »Seit wann sind Studenten immer an der Uni?« Sie ging zum Eingang und

suchte die Klingelschilder nach dem Namen des Opfers ab. »Da.« Sie zeigte auf einen
schlampig angebrachten Aufkleber. »Vierter Stock.« Sie drückte alle Klingelknöpfe auf
derselben Etage. Wenig später summte der Türöffner.

»So viel zur Sicherheit«, brummte Jonas.
Sie verzichteten auf den Lift und nahmen die Treppe. Das Treppenhaus wirkte sauber, es

roch sogar leicht nach Putzmittel. Offenbar beschäftigte das Studentenwerk eine Putzfrau.
Im vierten Stock angekommen, änderte sich das Bild. Vor den Türen der Zimmer standen
Schuhe und Getränkekästen. Ein Mülleimer an der Wand quoll fast über. Nasse Fußspuren
führten von der Gemeinschaftsdusche zu einem Raum, der sich als Küche entpuppte, als
Lisa und Jonas nachsahen. Ein junger Mann, der nichts trug außer einem Handtuch um die


