


Claudia Poppe hörte sicherlich, wie die Türen eines Wagens vor ihrem Haus zugeschlagen
wurden. Sie hatte auf Siegfried gewartet, denn Schilling sah ihren Schatten schon zur Tür
kommen, als sie ausstiegen.
Der Streifenwagen blockierte die schmale Straße mit den Reihen parkender Autos.
Schilling hatte den Fahrer gebeten, das Blaulicht abzuschalten, aber die Innenbeleuchtung
strahlte in der Dunkelheit, und Claudia würde die Silhouette des Fahrers und einen
Streifenwagen erkennen können. Er trat weiter vor, in das Licht der Außenbeleuchtung, wo
Ayşe schon auf ihn wartete. Hastig dachte er über die letzten 30 Minuten nach. Hatte er
alles richtig bedacht, oder hatte er etwas vergessen?
Nachdem seine Kollegin Inge Dunker die große Grube hatte absperren lassen und eine
Fahndung vorbereiten wollte, verließ er den Baustellenbereich, um mit ihr das weitere
Vorgehen abzusprechen.
»Aber wonach sollen wir suchen, Chef? Einen Kerl mit blonden Haaren? Noch einen Kerl,
der ungefähr genau so groß ist? Mit dunkler Mütze oder so ähnlich? Wir halten die Augen
offen, aber …«
Regen und Dunkelheit hatten aus Schilling einen schlechten Zeugen gemacht. Außerdem
konnte er die beiden Männer nur einige Sekunden aus 100 Metern Entfernung sehen.
Deshalb nickte er nachdenklich.
»So einen Fall habe ich auch schon mal gehabt«, sagte er. »Da war dieser Winge, vielleicht
erinnern Sie sich. Er war ausgesprochen klug, aber eben ein Verbrecher. Der würde uns
immer wieder entkommen – glaubte er zumindest. Wir haben ihn immer nur von hinten
gesehen und hatten keine gute Beschreibung. Letztlich haben wir ihn doch geschnappt. Er
hatte in einem Laden aus lauter Langeweile etwas geklaut, weswegen ein Verkäufer die
Polizei rief. Damals gab es auch nur eine vage Beschreibung. Er lief auf der Straße vor dem
Laden in eine Polizei-Kontrolle und wanderte ins Gefängnis.«
Schilling fasste seine spärlichen Beobachtungen zusammen.
»Also noch einmal. Dunkel angezogen, einer auffallend blond. Außerdem haben sie
wahrscheinlich Papiere bei sich, Akten oder so etwas Ähnliches. Vielleicht in einer Tasche
oder Tüte. Natürlich auch lehmbeschmierte Schuhe.« Bereits während er das aussprach,
erkannte er aber auch, wie wenig hilfreich diese Informationen für die Fahndung waren. Es
gab kaum einen Platz in der Innenstadt, der geeigneter gewesen wäre, um unbemerkt zu
entkommen: Zwei Hauptverkehrsstraßen, die Hochstraße, ein Tunnel, zwei große
Grünanlagen in der Nähe und viele kleine Straßen. Aber das alles war kein Grund, es nicht
doch zu versuchen.
Nun aber wartete er vor dem Haus der Poppes, und hätte das Unausweichliche gerne noch
ein paar Minuten hinausgezögert. Aber Claudia war schon an die Tür geeilt. Sie schob
zuerst die zierliche Gardine an der verglasten Tür beiseite und öffnete den Eingang, sobald
sie Ayşe erkannt hatte. Sie trat auf das Podest hinaus, zupfte ihren dunklen Rock zurecht
und erstarrte in der Türöffnung. Eine erste Träne glänzte mit einem Mal auf ihrer Wange,
als sie auch ihn mit dem uniformierten Polizeibeamten ins Licht treten sah. Als sie näher
kamen und Claudia Ayşes tränenüberströmtes Gesicht und Schillings feuchte Augen sah,



wich sie zurück, sank langsam in sich zusammen und saß schließlich auf dem
Treppenpodest, die linke Hand hilfesuchend nach einem Halt ausgestreckt. Beide
Schillings setzten sich neben sie.
Nach einer Weile halfen sie ihr hoch und brachten sie ins Wohnzimmer.
Im Schein der Zimmerbeleuchtung erkannte Schilling die Spuren eines auszehrenden
Berufs in ihrem Gesicht. »Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich muss dir leider mitteilen ...«,
begann er und noch während er diese Phrase leise und ohne Betonung aussprach wünschte
er sich, sie nicht benutzen zu müssen.
»Siegfried ist tot.«
»Wo ist er? Kann ich ihn bitte sehen?«
Langsam schüttelte er den Kopf. Ayşe wusste, was jetzt kommen würde und ergriff
Claudias Hände.
»Ich glaube, das war kein Unfall. Er muss deshalb noch untersucht werden. Danach komme
ich sofort und bringe dich zu Siegfried.« Claudia wandte sich Ayşe zu, die noch immer ihre
Hände hielt.
»Kümmere dich bitte um unsere Kinder«, flüsterte Ayşe kaum hörbar. Schilling verstand
den Wink, verließ das Haus und befreite den noch vor dem Haus wartenden Polizisten aus
seiner Verlegenheit. Mit hängenden Schultern ging er langsam die Straße hoch.
 
Leise schloss er die Haustür, zog seine dreckverkrusteten Schuhe aus und bewegte sich
lautlos auf Socken, damit das Geräusch seiner Schritte nicht in den Schlaf seiner Kinder
eindrang. Wie immer bürstete er seine Schuhe ab, diesmal aber fast schlafwandlerisch,
ohne laute Geräusche zu machen. Ebenso leise zog er die Tür zur Küche und zum
Wohnzimmer zu, deckte den Frühstückstisch und hinterließ Rosa und Harkan eine
Nachricht.
Als er am späten Vormittag, nach vielen Wachphasen, noch immer müde und von der
Wucht der vorausgegangenen Ereignisse gedämpft, in der Küche einen starken Kaffee
zubereiten wollte, staunte er und gewann ein Stück Zuversicht zurück.
Es gibt auch Kinder, das wusste Schilling, die zwar im Hinblick auf bestimmte Zimmer,
wie etwa die ihrer Großeltern, begeistert für Ordnung eintraten, um kurze Zeit später in
ihren eigenen Räumen Unordnung als Tugend hochzuhalten. Hier jedenfalls fand er alles
gut, ja fast penibel aufgeräumt vor. Er strahlte. Seine Nachricht lag noch auf dem Tisch,
aber die Kinder hatten sie ergänzt. Er erkannte Rosas Handschrift und war gerührt. Er solle
gut schlafen, sie wären um 12 Uhr wieder da, und sie hätten ihm etwas Obst, einen Teller
und eine Kaffeetasse auf den Tisch gestellt, weil er vielleicht zu müde sei, das selbst zu
tun.
Auf seinem Handy waren inzwischen mehrere SMS aufgelaufen. Ayşe hatte die ganze
Nacht bei Claudia verbracht. Sie war wie immer besorgt um seine Gesundheit, hatte seinen
Schlaf nicht durch Telefonanrufe unterbrechen wollen. »Kannst du bitte bei uns vorbei
kommen?«, las er noch. Die von Inge Dunker eingeleitete Fahndung hatte sich – wie
bereits von ihm vermutet – als erfolglos erwiesen.
»Dreimal dürfen Sie raten, Chef, was dabei rausgekommen ist!«, las er auf seinem Handy.
Der Kaffee schmeckte ihm nicht so recht, er ging in die Küche, stellte einen Mittagsimbiss



für die Kinder zusammen und verließ bald danach das Haus. Kurz darauf stand er vor einer
cremefarbenen Gründerzeitfassade, nur ein halbes Dutzend Häuser entfernt, und las mit
traurigen Gedanken »Dr. Claudia und Siegfried Poppe« auf dem Messingschild. Er hoffte,
dass seine Intuition ihm jetzt den rechten Weg weisen würde.
Eine Verwandte hatte ihm die Tür geöffnet, und er fand beide Frauen mit Poppes beiden
Mädchen am Küchentisch eng beieinander versammelt, so wie man in der Not immer
zusammenrückt; ein Anblick, der ihn rührte, denn er sah die erschöpft gebeugten Schultern
und ihre Tränen in den Augenwinkeln. Schweigend nahm er Platz. Ayşe schob ihm einen
Kaffee zu. Er wartete. Sie wirkte völlig erschöpft, hatte dunkle Ringe unter den Augen und
war blass. Claudia stützte mutlos mit den Fingerspitzen ihre Stirn; ihre Haare, glanzlos
herunterfallend, waren scheinbar seit dieser Nacht wie mit silbernen Fäden durchzogen.
Schilling beugte sich vor. Auch er wirkte müde und sprach schleppend. Die Sätze
brauchten ihre Zeit, weil ihm die Worte nur zögernd über die Lippen kamen.
»Möchtet ihr heute vielleicht mit zu Rosa und Harkan kommen?«, wandte er sich an Elena
und Miriam. »Die sind bestimmt gleich zu Hause. Ayşe, kannst du sie bitte mitnehmen?
Ich muss gleich los.«
Rosa und Harkan würden dafür sorgen, dass auch Ayşe sich ausruhen könnte.
Claudia, eine schlanke Frau mit hellem Teint und dem erschöpften Aussehen einer Person,
die ihr bisheriges Leben vor allem damit zugebracht hatte, anderen zu helfen, nickte kaum
sichtbar. Sie verstand, worum es ging.
Kraftlos erhob sie sich und begleitete Ayşe zur Tür, dankbar für die nächtliche
Unterstützung.
Schilling blieb zögernd sitzen, und nach einiger Zeit wisperte sie: »Du kannst dir alles
ansehen, sein Zimmer, seine Sachen.«
Sie schüttelte den Kopf und verbarg ihr Gesicht in den Händen. Wieder eine lange Pause.
»Ich glaube, er hatte Angst. Das war eine andere Angelegenheit als diese CIA-Geschichten,
die er immer erzählte. Aber darüber hat er kaum etwas erzählt. Du weißt ja, wie er war«
Schilling nickte stumm. Sie begriff, dass er mit dem Schweigen seinem Beileid Ausdruck
gab und wartete noch einen Moment. Schließlich stand sie auf, und ihre Schwägerin
brachte sie nach oben.



4. Kapitel



 
Am Bahnhof sah er sofort die pulsierenden blauen Lichter der Streifenwagen. Reporter
stampften in der Kälte mit den Füßen und rieben sich die frierenden Hände. War das
gewaltsame Ende eines Menschen etwa eine Show? Wie auch immer, das hier war ein
trostloser Ort, aber besonders trostlos zum Sterben. Ein kalter Wind blies aus dem Osten,
pustete zwischen den Häusern hindurch auf die Baugrube. Es zog lausig. Straßenbahnen
und Busse entluden ihre Passagiere, die mit schnellen Schritten zu weiteren
Anschlußbahnen eilten.
Die Polizei hatte nur wenig absperren müssen. Rotweiße Flatterbänder verschlossen
lediglich den vielleicht zehn Meter breiten Eingang, das gesamte restliche Gelände war
komplett durch einen hohen Bauzaun abgesperrt. In weitem Bogen umfuhr Schilling das
Verkehrschaos und stellte sein Fahrrad an der gegenüberliegenden Straßenseite ab, direkt
vor einer Werbetafel, die verkündete: »3-2-1-meins!«. Schöne gekaufte Welt, dachte er.
Auch ihm war kalt. Unter seinen Füßen zerstob das welke Laub; der Herbst war noch nah,
aber gleichzeitig schon vergangen, der Himmel war irgendetwas zwischen eisblumenweiß
und staubgrau. Es war feucht, und seine Jacke glänzte.
Inge Dunker hatte ihn schon von weitem erkannt und ging auf ihn zu. Sie sah müde aus,
hatte Sorgenfalten um den Mund. Trotzdem bemerkte sie seinen musternden Blick. Sie
blieben beide stehen und starrten auf die Baustelle, während sie der Regen langsam
durchnässte.
»Hab’ ein wenig im Streifenwagen geschlafen«, erklärte sie leichthin. »Sonst hätt’ ich zu
Hause doch nur ein uraltes Video zu Ende angeschaut und mir dann auf der Couch einen
abgeschnarcht.« Auch ihre Jacke glänzte vor Feuchtigkeit, und ihre Gummistiefel waren
voller Schlammspritzer. Die Kapuze hatte sie mit Sicherheitsnadeln am Kragen
festgesteckt. »Hab’ auch schon die Suche nach seinem Handy eingeleitet. Bisher noch
nichts. Da unten in der Grube ist es jedenfalls nicht.« Sie musterte ihn. Diesmal war
Schilling richtig gekleidet, auch er trug passendes Schuhwerk, Regenjacke und eine
Regenhose.
»Am Eingang ist fast nichts zu holen, Chef.« Schnell verbesserte sie sich. »Oder doch. Viel
zu viel! Wir gehen mal!«
Darüber hatte er während der Fahrt schon nachgedacht, es würde in der Tat schwierig,
wenn nicht gar unlösbar werden. Sie würden Unmengen von Fußabdrücken und
Reifenspuren finden, schließlich war das der einzige Zugang zu der Großbaustelle. Eine
höllische Arbeit für die Spurensicherung, dachte er.
Vorsichtig ging er mit kleinen Schritten die Rampe hinunter, hielt seine Hände so, dass er
sich abstützen könnte, damit er nicht, wie in der Nacht, ausrutschen und ei kleines
Schlammbad nehmen würde. Poppes Körper ruhte noch immer auf einer matschigen
Fläche, mit dem Gesicht ein wenig zur Seite gedreht, von einem weißen Zelt vor Regen
und Nässe geschützt. Ein Schuh hing noch am Fuß, und er konnte die abgewetzte Sohle
erkennen. Der andere Fuß steckte in einer von Schlamm verdreckten Socke und war in eine
Spurensicherungstasche gehüllt. Poppes Hände waren vom Körper verdeckt. Dr. Bernd
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