


»Bitte, wir müssen das noch einmal
wiederholen. Wir brauchen die Fotos des
Polizeifotografen und ein Video, denn wir
müssen den Raum rekonstruieren.«

 

»Na, Chef, wie war’s da oben?«

Schilling lächelte Inge Dunker an. Sie waren
ein unzertrennliches Duo bei der Bremer
Kripo und hatten zusammen schon so
manchen Fall gelöst. Sie stand in
respektvollem Abstand von der Gondel und
vom Haus, von dem noch immer in
unregelmäßigen Abständen Dachziegel
herunterfielen und auf dem Glasdach, das den
Flaneuren Schutz vor Regen bieten sollte,
zerschellten.

»Hätte Ihnen gut gefallen«, gab er zurück,



»Ich habe schon die nächste Fahrt für Sie
reserviert. Geht gleich los«, und schmunzelte
in sich hinein, weil er wusste, das sie unter
Höhenangst litt, aber dies nie aussprach.

Vorsichtig wich sie einen Schritt zurück, und
als sie sein Lächeln sah, zog sie ihr Notizheft
aus der Tasche.

»Ich kann’s ja von Ihrem Handy abzeichnen.«

Inge Dunker würde es auch hinbekommen,
von einem Handyfoto eine ihrer Tatortskizzen
anzufertigen, aber Schilling verwies auf die
bald eintreffenden Fotos des
Polizeifotografen, sicherlich eine bessere
Grundlage für ihre Zeichnungen.

»Da oben sind zwei Tote, wahrscheinlich
direkt neben dem Brandherd. Wir müssen
schon sehr viel Glück haben, wenn wir sie



identifizieren können, so wie die aussehen.«

»Nee! Da ist ja noch der Film. Dann haben
wir vielleicht den einen oder beide auf dem
Video. Könnte natürlich auch der Täter sein.«

 

Als er dann sehr viel später über den
Osterdeich, entlang der Weser mit dem
Fahrrad ins Räteviertel nach Hause fuhr,
schweiften seine Gedanken zurück zu jenem
merkwürdigen Mittwoch im Polizeihaus am
Wall.
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Alles stand ihm wieder vor Augen wie an
jenem Maiabend vor drei Tagen, als er noch
spät am Schreibtisch saß und plötzlich die
beginnende Abendstimmung von
infernalischem Lärm brutal unterbrochen
wurde, der aus sämtlichen in Bremen
verfügbaren Feuerwehrsirenen zu stammen
schien. Und als er ans Fenster ging, drang der
Geruch in sein Arbeitszimmer, der von
verbrennendem Holz, Dachpappe und
weiteren übel riechenden Materialien
stammte, während bereits sein Telefon
klingelte und er an den Wall beordert wurde.
Schilling nahm in weiser Voraussicht sein
Fahrrad, denn der Wall war verstopft von
Feuerwehrfahrzeugen. Nachdem er es am
Brückengeländer bei der Bischofsnadel
angeschlossen hatte, erblickte er gigantische
Rauchschwaden, die sich auch über die Straße
legten, und aus den Fenstern eines



Kaufhauses flackerte ihm das rötlich-
orangefarbene Licht entgegen. Beißender
Rauch drang in seine Nase, als er sich
näherte. Er wich zurück und suchte das Auto
der Einsatzleitung. Aus den Augenwinkeln sah
er die Schaulustigen, die aber auch alle vor
dem Rauch zurückwichen.

Dann fand er die Einsatzleitung und näherte
sich ihrem Fahrzeug. Aus sicherer Distanz,
zwischen rennenden Feuerwehrmännern mit
ihren Funksprüchen »Die Rückseite ..., da
kommen wir nicht ... auf die Straße zurück ...
daneben, was ist damit? …« konnte er
beobachten, wie die Männer auf den
Drehleiterfahrzeugen bereits Schläuche
ausgelegt hatten, Atemschutzgeräte anlegten,
ihre Visiere herunterklappten und sich auf
ihre Aufgaben konzentrierten.

Von einigen Leitern schossen bereits dicke


