
Manchmal denke ich, das einzig Wahre in meinem Leben sind die Lügen. Meine Lügen

und die der Anderen, denen ich gezwungen bin zuzuhören. Sie glauben, sie bekämen von

mir eine Form von Erlösung to go mit auf den Weg; stadessen schenke ich ihnen etwas

wesentlich Persönlicheres: meine ureigene, nach allem Gebrauch immer noch

fantastisch funktionierende und blendend verpackte Lüge in Gestalt einer scheinbar

unfassbar geduldigen Kommissarin.
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Vom Fenster im vierten Stock sah man hinunter auf die von Dauerverkehr durchströmte

Hansastraße, gesäumt von gesichtslosen Bürokomplexen, zwischen denen unser

Kommissariat 101 nicht weiter auffiel.

Vor dem Stundenhotel drückten sich um die Miagszeit die ersten, älteren Freier

herum; nach einer Weile klaubten sie ihren Mut zusammen und verschwanden in der

Bar im Erdgeschoss; dort servierte Gie, die Wirtin, fair gehandelten Kaffee oder

Birnenschnaps aus biologischem Anbau und anschließend eine der jungen Frauen, die

schon Dienst hae. Wir kannten uns gut, Gie und ich; sie war einige Jahre älter als ich

und stammte aus meiner Gegend; ab und zu kehrte ich nach Dienstschluss bei ihr ein;

wir zwitscherten einen ohne chemische Zusätze; jedes Mal eine üble Entscheidung,

zumindest, was mich betraf. Am Ende schleppte ich mich fundamentalversump ins

Taxi, während Gie unangefochten dem letzten Kunden eine Stunde abknöpe, von der

er höchstens zwanzig Minuten nutzen würde; die Damen nach Miernacht verstanden

ihr Handwerk auf spezielle Art.

»Bie zu Tisch, Frau Oberkommissarin«, sagte Kriminaloberrätin Anja Sandkorn.

Als stünde eine Mahlzeit bevor! Nichts davon; zwei Tassen Kaffee, zwei Tassen Tee,

zwei Flaschen Wasser und Gläser, keine Häppchen oder Kekse. Vier aufgeschlagene

Akten, Kugelschreiber, der immer gleiche DIN-A4-Notizblock der Chefin, kariert mit

Rand, auf den sie Zahlen oder abgekürzte Wörter kritzelte. Am Tisch hae jeder von uns

seine Ecke, ich saß Anja gegenüber.

»Eine informatorische Befragung ist das allmählich nicht mehr«, sagte sie.

»Er ängt an zu lügen.«

»Er ist nach wie vor nur ein Zeuge.«

»Lausiger Zeuge.« Jennifer schlug eine Seite ihrer Akte um, eine Kopie aus der

Vermisstenstelle. »Schon bei den Kollegen hat er geradezu manisch behauptet, bei seiner

Rückkehr am Montagmorgen wär niemand im Haus gewesen.«

Mit ihrer Hornbrille klope Anja auf die Akte. »Manisch bedeutet, du unterstellst

ihm etwas. Was?«

»Dass er lügt, ganz einfach.« Sie warf mir einen Blick zu.



Auch Dennis bläerte in seiner Akte, bis zur letzten Seite. »Keiner der Kollegen hat

zu irgendeiner Zeit geglaubt, Barig würde ihnen was verschweigen; er erklärte, dass

niemand da war, basta. Der Punkt war damit erst mal erledigt. Trotzdem wiederholte er

seine Aussage drei oder vier Mal, völlige Überbetonung eines Aspekts, der die Kollegen,

so lese ich das, vorerst nicht weiter interessiert hat, jedenfalls beharrten sie nicht auf

einer erneuten Bestätigung.«

»Seltsam genug«, sagte Jennifer.

Die Kriminaloberrätin setzte ihre Brille auf. »Dein Bericht, Fariza. Was hat's mit dem

Männertrio vom Walchensee und der Frau aus dem Milieu auf sich? Was haben deine

Befragungen gestern Abend ergeben?«

Drüben zuppelte ein Mann namens Barig an den Fransen seiner Selbstsicherheit, also

ließ ich mir Zeit.

Kleinfeld, Max: sechsundünfzig, Bankkaufmann, angestellt in der Filiale der Sparkasse

Candidplatz. Bester Freund, Kumpel, Frauenmitverkoster: Stephan Barig.

Nachdem Barig mir gestern am Telefon die Namen seiner Freizeitfreunde genannt

hae, bestellten wir Kleinfeld und den zweiten Mann, Franz Irgang, ins Hunderteinser –

beide gleichzeitig und ahnend, dass einer über die lange Wartezeit nicht glücklich sein

würde. Intuitiv hae ich mit Kleinfeld begonnen.

Regelmäßig, etwa einmal im Monat, fuhren die drei Männer – jeder in seinem Auto,

Barig im 5er-BMW, Kleinfeld im Toyota Corolla, Irgang im Skoda Octavia – an den

siebzig Kilometer entfernten Walchensee. Dort hae Barig über einen Kunden aus

seinem Geschä preisgünstig eine Hüe erworben, ziemlich verwiert, ohne Strom, nah

an der Durchgangsstraße gelegen, mit Zugang zum See.

Innerhalb weniger Monate – berichtete Kleinfeld – mistete Barig auf eigene Faust das

Gerümpel aus und besorgte preiswerte neue Möbel – Couch, Be, Tisch, Stühle ür

innen, Liegestühle ür draußen. Er traf mehrmals den Bürgermeister, um ihn zu

kostspieligen Speisen und Getränken einzuladen. Etliche tausend Euro später – die

exakte Höhe wusste Kleinfeld natürlich nicht – ging die Investition auf. Der

Kommunalpolitiker erteilte Barig die Erlaubnis ür eine Stromleitung und den Anschluss

an den Abwasserkanal. Warmes Wasser gab es nach wie vor nicht. »Wer braucht das

schon?«, meinte Kleinfeld.

So begann ein Ritual, an dem sie festhielten, unabhängig davon, ob einer von ihnen

gerade in einer Beziehung war. Frauen, behauptete Kleinfeld anfangs, seien in der Hüe

unerwünscht; die Männer wollten unter sich sein, grillen, trinken, über den See schauen,

»über Go und die Welt philosophieren«.

Traditioneller Beginn der spirituellen Männerrunde: später Freitagnachmiag. Man

schickte sich gegenseitig SMS, vereinbarte die Abfahrtszeit, besprach spezielle

kulinarische Wünsche und wer was besorgen sollte, erwog die Mitnahme spezieller Blu-

Rays.



Ritualisiertes Magenöffnen am Seeufer miels Wodka, wahlweise Marillenschnaps;

anschließend Grillen von Fleisch, Kochen von Kartoffeln, Zubereitung des abgepackten

Salats; dazu Bier, Rotwein, Whisky; hinterher Zigarren, Zigarillos, Zigareen vor dem

65-Zoll-Fernseher; allmähliches Hinüberdämmern in den nächsten glorreichen Tag der

Penisfraktion.

»Im Süden nichts Neues«, beschrieb Kleinfeld die Zusammenkun am vergangenen

Freitag. Gegen achtzehn Uhr dreißig trafen sie fast gleichzeitig vor der Hüe ein; sie

parkten die Fahrzeuge – wie gewöhnlich und offiziell erlaubt – auf der

gegenüberliegenden Straßenseite; sie sortierten die mitgebrachten Sachen, nahmen das

erste Getränk. Sie tranken weiter, aßen, rauchten, sahen fern, redeten. Barig machte

einen bestimmten Vorschlag, nicht zum ersten Mal, wie Kleinfeld schließlich zugab. In

seiner Schilderung fehlte dieser Aspekt so lange, bis er sich bei einer Nebensächlichkeit

verplapperte; kein Rückzug mehr möglich ür Max Kleinfeld, die Tapetentür stand

sperrangelweit offen.

Auf meine Bie hin, das Kommissariat noch nicht zu verlassen und die Befragung

von Franz Irgang abzuwarten, erwiderte Kleinfeld, das häe er aus Freundscha sowieso

getan. Gleichwohl würde ihn meine Begründung interessieren. Nur ür den Fall, erklärte

ich, es tauchten Widersprüche auf. Darauin er, inbrünstig: »Da können Sie lange

warten.«

Nach zwei Stunden und zehn Minuten und einer Pause von weiteren zehn Minuten –

Elisa, unsere Protokollantin, druckte die Mitschri aus, Jennifer und Dennis überflogen

die wichtigsten Passagen – kam Franz Irgang an die Reihe: ünfundünfzig,

unverheiratet wie seine beiden Freunde, Versicherungsvertreter.

Zunächst machte er seinem Ärger Lu; »den halben Abend« habe er »sinnlos

rumsitzen« müssen; nicht einmal zu telefonieren habe man ihm erlaubt, rechtswidrig sei

das. Ungeniert hae Dennis behauptet, Irgang käme jeden Moment dran; zudem

müssten im Kommissariat Besucherhandys grundsätzlich ausgeschaltet bleiben.

Kalks kleine Märchenstunde.

In den Protokollen aus der Vermisstenstelle – die Kollegen haen Barigs Freunde

lediglich telefonisch und eher ziellos befragt, schließlich kannten diese das

verschwundene Mädchen nur vage – war uns die Ähnlichkeit der Aussagen in Bezug

auf das Zusammensein der drei Männer am Walchensee aufgefallen; offensichtlich

haen sie sich unmielbar nach Finjas Verschwinden und dem Beginn der Fahndung

untereinander verständigt. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Ausflug ins

Voralpenland und den Ereignissen in Barigs Münchner Haus bestand, blieb uns

zunächst rätselha.

Irgang – ebenso wie Kleinfeld – war im Grunde unter einem Vorwand ins

Kommissariat gebeten worden. Bei einer informatorischen Befragung sollte er lediglich

als PIUS-Zeuge zur Klärung möglicher Ungereimtheiten beitragen, falls er dazu in der

Lage sei. Es gehe, hae ich den beiden Männern angekündigt, um das Mädchen, dem sie



– wie ich kurz zuvor von Stephan Barig erfahren häe – ein paar Mal in Begleitung von

ihm und Evelin Madsen begegnet wären. Keine große Sache, betonte ich, ein zwangloses

Gespräch von maximal einer halben Stunde.

PIUS-Zeugen: Personen im Umfeld der Sache. So nannten wir jene, auf die wir in der

Peripherie eines Delikts stießen und die wir kurzfristig befragten, überzeugt von ihrem

marginalen Wissen und ihrer Unschuld.

Im Fall Finja Madsen galten Kleinfeld und Irgang ür mich vom ersten Moment an nur

nach außen hin als PIUS-Zeugen. Ihr Verhalten, ihre Aussagen: nebulös und zweifelha.

Ihre Verbindung zum Geschäsmann Barig: vertrauensvoll und verschwörerisch.

Mit seiner Geschichte war Franz Irgang in acht Minuten durch. Alles stimmte haarklein

mit den Schilderungen seines Freundes überein. Sogar die Abfahrts- und Ankunszeiten

hae er sich gemerkt, die Reihenfolge der Filme, die sie zu dri anschauten – er und

Kleinfeld auf der Couch, der Hausherr im Liegestuhl, den er von der Terrasse

hereingeholt hae. Die Abläufe beim gemeinsamen Saubermachen. Vorbildliches

Gedächtnis. Ein Zeuge zum Knutschen.

Problem: ein gewaltiger Knutschfleck in Person einer Prostituierten.

Clara Emmrich: achtundvierzig, freiberuflich, Animierdame im Club Aurora in Berg am

Laim, der – ein Wink des Kosmos – keine zwanzig Minuten vom Haus des Walchensee-

Philosophen Barig entfernt lag.

Auf die Frau angesprochen, stri der Versicherungsvertreter Irgang deren Existenz

vollständig ab. Klassische Fehlleistung eines überforderten Schlaubergers.

Im Lauf seiner scheinbar akribischen Rekonstruktion der Ereignisse in der Hüe

hae Max Kleinfeld sich arglos über einen Vorfall amüsiert. Beim Entleeren der

Mülleimer in einen Container fielen mehrere gebrauchte Kondome sowie zwei Teile

eines zerbrochenen Rohrstocks aus dem Beutel. In diesem Moment stockte der Redefluss

des Bankers; ich schenkte ihm ein mitühlendes Lächeln. Ich versicherte, der Besuch

einer Frau sei kein Verbrechen, schließlich seien sie erwachsene Männer, und die Frau

sei gewiss nicht minderjährig gewesen. Das bestätigte Kleinfeld inbrünstig.

Kurz darauf verriet er den Namen der Frau, ihren Beruf, wie sie zu ihnen in die Hüe

kam und wer sie beauragt hae – im Übrigen nicht zum ersten Mal.

Schon öer – am Ende einigte Kleinfeld sich mit sich selbst auf vier Mal – sei die

Frau, die sich Bey nannte, zu Besuch gewesen; teilweise häen die »Sexspiele« ihn

»überfordert«; gleichzeitig, das gebe er zu, auch »aus der Reserve gelockt«; als

»Schlappschwanz« wollte er »garantiert nicht dastehen«.

Franz Irgang knickte ein, als ich ihm von meinem Gespräch mit Clara »Bey«

Emmrich berichtet hae, die ich nach der Befragung von Max Kleinfeld in ihrer Bar am

Telefon erreicht hae; sie bestätigte ihre wiederholte Anwesenheit in der Hüe.



Er, Irgang, habe »halt gute Miene zum bösen Spiel« gemacht; immerhin häen sie die

Frau – »nur im sexuellen Sinn, nicht wirklich«, betonte er eifrig – »mit einem Stock

geschlagen und so weiter«. Ausgegangen sei die Initiative von Stephan Barig, der habe

die Frau engagiert, »wie immer«. Alle drei Männer häen Kondome benutzt und sich

»anständig verhalten«.

Ihrer Aussage zufolge – Irgang und Kleinfeld gaben am Ende dieselbe Zeit zu Protokoll

– traf Clara Emmrich am Samstagabend gegen halb sieben in der Hüe ein und fuhr am

Sonntagmorgen um acht Uhr mit ihrem Mini Cooper wieder ab. Barig zahle großzügig,

verliere allerdings manchmal die Kontrolle. Bey müsse ihn dann bremsen, auch auf die

Gefahr hin, dass er sie in betrunkenem Zustand mit Fäusten traktiere; sie wisse sich

jedoch zu wehren. Es gebe schlimmere Kunden als ihn, behauptete sie. Sie kenne Barig

seit Jahren aus dem Club Aurora, nüchtern sei er ein »echt neer Kerl«.

Nach meinem Bericht verließen Jennifer und Dennis das Zimmer der Chefin. Meine

jüngere Kollegin musste auf der anstehenden Pressekonferenz der immer gleichen

Fragenphalanx trotzen, vorgeschickt als alleinige Vertreterin der Mordkommission, der

bestimmte Journalisten nur wegen ihrer Hautfarbe – Jennifers Vater stammte aus

Uganda – einen gewissen Respekt entgegenbrachten und so auf die eine oder andere

aggressive Bemerkung verzichteten; gelegentlich blieb Kriminaloberrätin Sandkorn

keine andere Wahl, als mit psychologischen Tricks die Pressevertreter halbwegs im

Zaum zu halten.

In der Zwischenzeit durchforstete Dennis noch einmal die Aufnahmen der

Überwachungskameras in der Umgebung von Barigs Wohnung.

»Wir haben keinen einzigen Zeugen«, sagte Anja Sandkorn. »Die Aussagen der zwei

Freunde sind nicht widerlegbar; Barig war bis Montag früh an dem See, danach wird's

dunkel.«

»Bis jetzt.« Ich trank zwei Gläser Wasser auf ex.

»Übers Wochenende haben wir Ruhe vor der Öffentlichkeit, das Grollen der Lawine,

die dann kommt, höre ich jetzt schon. Hältst du's ür möglich, dass Barig jemanden

deckt?«

»Ich halte alles ür möglich.«

»Du kannst ihn nicht ausstehen.«

»Doch, ich steh ihn aus, bis zum Schluss, und wenn ich mich zwischendurch

übergeben muss.«

»Mich wundert, dass er derart freimütig Auskun gibt.«

»Weil er etwas zu verbergen hat.«

»Hoffentlich.«

Ich ging zum Fenster, öffnete es und sog die kühle Herbstlu ein. Auf dem Bürgersteig

gegenüber stand ein Mann in einem Regenmantel, den Kragen hochgeschlagen, die

Hände in den Hosentaschen; er fixierte die Tür des Stundenhotels.


