
»Tut mir leid.« Die Beamtin senkte die Stimme, und der jetzt weiche, sympathische

Ton passte gar nicht zu ihr. »Er wurde in den Kopf geschossen und liegt im künstlichen

Tiefschlaf.«

»Was? Ich …« Erik ist angeschossen worden? Dutzende Fragen wirbelten ihr durch den

Kopf. »Ist es im Dienst …?«

Die Frau nickte. »Mehr darf ich Ihnen nicht sagen.«

Wie benommen verstaute Sabine die Sporttasche im Kofferraum. Sie bekam nicht einmal

mit, dass sie erneut vom Regen durchnässt wurde. Wie paralysiert verließ sie den

Besucherparkplatz, fuhr aus der Sackgasse und rollte mit dem Wagen langsam auf der

gegenüberliegenden Seite des Hauptgebäudes auf das Campusgelände.

Sie presste ihren Ausweis mit dem Chip auf den Scanner, worauf sich die automatische

Schranke öffnete und sie auf das Areal der Akademie ließ. Das zweistöckige, U-förmige

Gebäude tauchte im Licht der Scheinwerfer aus der trüben Regensuppe auf. Der moderne

Bau aus Stahl und Beton verfügte über viele große Glasfronten. Jede Menge Wegweiser

und Hinweisschilder lotsten Sabine durch das Areal. Links lagen ein Fitness-Center und

eine Schwimmhalle mit tiefem Pool, in dem das dunkelblaue Wasser in der

Notbeleuchtung funkelte. In der Mitte befanden sich die Hörsäle und rechts die

Unterküne der Studenten. Hier gab es garantiert keine Wanzenbude. Unter dem

Dachvorsprung hingen etliche Überwachungskameras. Auf dem Platz vor dem Gebäude

umrahmten Heckenreihen einen Parkplatz und einen Helikopterlandeplatz.

Die Freude, ihr altes Leben hinter sich zu lassen, einen Studienplatz an der Akademie

ergattert zu haben und zwei Jahre Ausbildung und hartes Training absolvieren zu dürfen,

war wie weggewischt.

Erik!

Die Kollegin vom Sicherungsdienst hatte auf ihre Frage nicht geantwortet Mehr kann

ich Ihnen nicht sagen, sondern Mehr darf ich Ihnen nicht sagen. In was zum Teufel war

Erik da hineingeraten?

Nachdem sie einen Parkplatz gefunden hatte, zog sie ihren Trolley durch den Regen in

die Akademie und folgte den Wegweisern zu den Unterkünen. Durch die

Bewegungsmelder ging das Licht in den Korridoren automatisch an. Jede ihrer

Bewegungen wurde von Kameras verfolgt.

Ihr Zimmer lag am Ende eines Ganges. Sie wollte bereits mit der elektronischen Karte

die Tür öffnen, als sie ein Kuvert im Rahmen bemerkte. Darin befand sich eine

handschriliche Notiz.

Kommen Sie morgen um 7.30 Uhr in den Hörsaal 1.

Maarten S. Sneijder



Das war alles, und Sabine fragte sich einmal mehr, weshalb sie ausgerechnet jetzt

hierhergeholt worden war.
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Am nächsten Morgen braute sich Sabine in ihrem Zimmer eine Tasse starken Kaffee und

ging anschließend durch die noch menschenleere Akademie zum Hörsaal 1. Eine Minute

nach halb acht klope sie an die Tür und trat ein.

Die Morgensonne leuchtete durch die breiten Glasfenster. Das Gewitter von gestern

Nacht hatte sich verzogen.

Der Raum sah aus wie ein typischer Universitätshörsaal, bloß kleiner. In der Mitte

stand das Pult des Vortragenden mit jeder Menge versenkbarem High-Tech-Kram.

Dahinter hing eine große Leinwand für den Videobeamer. An der Decke klebten drei

Videoüberwachungskameras, sodass es keinen toten Winkel im Saal gab. Die drei Reihen

für die Studenten mit modernen Laptop-Arbeitsplätzen und Anschlüssen für Strom und

Intranet waren einem Amphitheater nachempfunden und aufsteigend im Halbkreis

angeordnet.

Maarten Sneijder saß bereits hinter seinem Pult, den Kopf gesenkt, und war in einen

Stapel Unterlagen vertie.

»Sie sind spät dran, Eichkätzchen«, murrte er, ohne aufzusehen.

»Tut mir leid.« Sabine kannte Sneijder gut genug, um zu wissen, dass er keinen Scherz

machte. Sie sah sich um. Zum Glück waren Sneijder und sie die Einzigen im Hörsaal. Sie

hatte es schon vor einem Jahr gehasst, wenn er sie Eichkätzchen genannt hatte. Er wusste

ganz genau, dass ihr Vater sie wegen ihrer vollen braunen Haare und der großen

mandelbraunen Augen stets so nannte – was sie Sneijder verboten, er jedoch ge�issentlich

ignoriert hatte.

Sneijder schob die Mappe beiseite und legte seine großen tellerförmigen Hände auf

das Pult. »Willkommen in Wiesbaden. Ich hoffe, dass Sie Ihre Entscheidung

hierherzukommen, nicht bereuen werden.« Seine Stimme hatte einen unüberhörbaren

niederländischen Akzent mit einem schlaksig gedehnten L.

»Warum sollte ich das?« Sabine wusste, dass Sneijder ihren Traum kannte, für das

Bundeskriminalamt arbeiten zu dürfen.

Er �xierte sie mit einem kalten Blick. »Sie werden hier zu einem gut ausgebildeten

Spürhund abgerichtet, der auf Kommando fasst. Freunden Sie sich mit dem Gedanken

an.«

Seit ihrer letzten Begegnung vor mehr als einem Jahr, als Sneijder sie zu einem Fall

hinzugezogen hatte, hatte sich an seinem Äußeren nicht viel geändert. Er war etwas über

einen Meter achtzig groß, und seine hagere Gestalt steckte in einem schwarzen

Designeranzug. Sabine wusste, dass er siebenundvierzig Jahre alt war, aber er hatte schon

damals älter ausgesehen. Sein Job hatte ihn gezeichnet. Die dünn rasierten Koteletten



begannen beim Ohr und verliefen in einer schmalen Linie bis zum Kinn. Der Kontrast zu

der Glatze und dem bleichen Gesicht, das seit Jahren keine Sonne mehr gesehen haben

konnte, wirkte wie aus einem Schwarzweiß�lm.

Sneijder war der beste Pro�ler des BKA, und Sabine fragte sich, warum ausgerechnet

ein zynischer Misanthrop wie Sneijder, der an keinem Menschen ein gutes Haar lassen

konnte, sich das antat, den Nachwuchs zu unterrichten.

»Soll mich der Gedanke frustrieren, bloß ein Spürhund zu sein?«, fragte sie ihn.

»Kommt auf Sie an. Wussten Sie, dass Tiere im Zirkus im Durchschnitt länger leben

als Tiere im Zoo?« Er lehnte sich zurück. »Sie werden trainiert, und ihnen werden gewisse

Aufgaben gestellt. Sie erfüllen einen bestimmten Zweck. Eine sinnvolle Beschäigung

verlängert das Leben.«

»Unterrichten Sie deshalb an der Akademie?«

Sneijder blieb unbeeindruckt. »Der Sinn des Lebens ist es doch, dem Leben Sinn zu

geben, nicht wahr? Nicht die Jahre, sondern Untätigkeit und Desinteresse machen uns

alt.« Er klope auf den Stapel mit den Mappen. »Das sind die Personalakten. Die

Studenten zu formen wird ein hartes Stück Arbeit.«

Sabine hatte keinen Bock auf diesen philosophischen Mist – und schon gar nicht um

diese Uhrzeit. »Warum haben Sie mich hergebeten?«

»Sie waren bestimmt neugierig, mich wiederzusehen.«

Ihre Kiefer mahlten. Sneijder hatte sich kein bisschen verändert. »Eigentlich …«

»Schön, dass ich Ihre Neugierde nun befriedigen konnte.«

»Boah …« Sie stieß die Lu geräuschvoll aus.

»Warum so gereizt?«

»Ich vergeude hier meine Zeit. Die Einführungsvorlesung beginnt um neun Uhr, und

ich möchte vorher noch Erik im Krankenhaus besuchen.«

»Mein Gott, wie naiv.« Er lächelte kaltblütig. »Zwei Kollegen sind zu seinem Schutz im

Krankenhaus abgestellt worden. Ohne Passierschein kommen Sie nicht einmal in die

Nähe der Station.«

Sabine hatte Sneijder zwar nicht gerade sympathisch, aber immerhin etwas netter in

Erinnerung gehabt. Wenigstens hätte er sein Mitgefühl ausdrücken können, statt sie zu

demütigen.

»Sie waren mit Erik Dorfer zusammen, nicht wahr?«

Waren? Anscheinend wusste er von der Trennung. »Ich wollte mich mit ihm

versöhnen«, erklärte sie.

»Es geht ihm nicht besonders, aber das wissen Sie bestimmt schon.«

Ein eisernes Korsett schnürte sich um ihr Herz. »Wissen Sie, warum er angeschossen

wurde?«

Ohne zu antworten, griff er in die Schublade und holte einen rosa Zettel hervor, den er

ausfüllte und unterschrieb. Er reichte ihr das Blatt. »Mit dieser Besuchserlaubnis kommen



Sie durch die Polizeiwache zu Eriks Zimmer.«

»Danke.« Sie nahm das Blatt und ging zur Tür. Auf halbem Weg drehte sie sich um.

»Können Sie mir nun sagen …?«

Er deutete zur Tür. »Meist ist der Ausgang dort, wo der Eingang war.« Im nächsten

Moment war er schon wieder in die Dossiers vertie.


