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Sonntag

Der Wagen passiert die Stadt nicht unbemerkt. Eine Stu-
dentin sieht ihn gegen fünf auf dem Weg zum Bahnhof. 
Am Kreisel nimmt ihn ein Taxifahrer fl üchtig wahr. Mit 
hohem Tempo fährt er Richtung Osten, durch das Tor der 
alten Stadtmauer, nimmt die Kurven der ansteigenden 
Straße eng, lässt die Neubausiedlungen, den verwaisten 
Sportplatz und das Freibad schnell hinter sich und biegt 
in einen Feldweg ein. Kein Mensch beobachtet, wie er 
dort unter einer großen Eiche parkt. Nur ein Milan, der 
am frühen Morgen erste Kreise zieht, erspäht von weit 
oben seine große Schnauze, knapp verdeckt von schwe-
ren Ästen. 

Alles geht hier leicht. Die Cafetera blubbert nach kurzer 
Zeit gelassen vor sich hin, die Milch wird auf der noch 
heißen Kochplatte im Handumdrehen warm und die 
Wahl der Tasse ist wie immer richtig, weil es nur eine 
gibt. Überhaupt ist das Geschirr auf das Wesentliche re-
duziert, denn das einst mit Vorratsdenken angeschaff -
te Porzellan hat sie samt der Hoff nung auf Gesellschaft  
am Tisch vor einer gefühlten Ewigkeit in einem Berli-
ner Hauseingang aufgegeben. Dort, wo irgendwann ir-
gendwer alles wegholt, um es zu verscherbeln, dauerte es 
keine Stunde, bis nur noch die Dinge übrig blieben, die 
nicht mal Junkies mitnehmen. Den kläglichen Rest, mit 
dem auch Fremde sich nicht mehr belasten wollten, warf 
sie zu den mit Erinnerungen behaft eten T-Shirts, dem 
selbstgestrickten Pullunder und den zerrissenen Briefen 
und Postkarten in den Container. Am Tag danach bezog 
sie mit über vierzig ihr erstes WG-Zimmer. Mit densel-
ben beiden Koff ern, die sie vor zwei Monaten auch hier-
her mitgenommen hat. 
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Verónica Sánz setzt sich mit ihrem Cortado auf das klei-
ne Mäuerchen vor der Haustür und lässt die Beine bau-
meln. Sie liebt diese Zeitreise-Bewegung, die sie rücklings 
in eine Kindheit voller Sonne und Unbeschwertheit kata-
pultiert, mitten in die südländische Hitze, auf die staubi-
ge Straße vor dem Haus der Großmutter. Von da führte 
der Weg auf einen kleinen Platz mit Orangenbäumen 
und dem steinernen Brunnen, auf dessen Umrandung sie 
verbotenerweise kletterte, wenn niemand hinsah. Nur, 
um die Beine baumeln zu lassen, mit dem Rücken zum 
Wasser, das fortwährend aus einer kleinen Schale in eine 
größere plätscherte. Sie liebte das Geräusch, sie liebte die 
Erhabenheit und sie liebte den Duft  nach Orangenblüten. 
Und den Urlaub in Spanien. 

Dagegen hatten die Ferien bei der deutschen Oma 
nichts mit Beinebaumeln zu tun, die langen Nachmit-
tage im abgezirkelten Vorgarten, in dem die Kiesel sich 
nicht bewegen durft en und der vom Wohnzimmerfenster 
durch die weißen Gardinen betrachtet aussah, als käme er 
von einem anderen Stern. Wie Opa in seinen orthopädi-
schen Schuhen und der Wohnzimmerschrank in Gelsen-
kirchener Barock, von dem sie viel später erfuhr, dass er 
so hieß und warum. 

Ihre kleine Terrasse mit den glattpolierten Terracotta-
Fliesen hätte dem deutschen Teil ihrer Familie bestimmt 
gefallen. Sie selbst ist sich noch nicht sicher, was sie von 
ihrem neuen Zuhause halten soll. Von der kleinen Ein-
liegerwohnung im guten Viertel einer oberschwäbischen 
Kleinstadt, die das glatte Gegenteil von Berlin ist – wohl-
habend, aufgeräumt und spießig. 

Immerhin sitzt du noch auf Mauern und baumelst mit 
den Beinen, Sánz. 

Von hier oben überblickt sie das verschlafene Städtchen 
in der Senke und hat freie Sicht auf einen für süddeutsche 
Verhältnisse weiten Horizont. Kein Gebirge, nur das Tal, 
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und an seinem Ende ein sanft er Aufschwung gen Him-
mel. Von fern weht Glockengeläut zu ihr herauf und das 
Trommeln. Letzteres seit dem Vortag ununterbrochen, 
denn die Stadt feiert. Verónica gehört zu den Spaßbrem-
sen, die nicht mitmachen und froh sind, wenn die elek-
trischen Rollläden ihrer Nachbarn das Einzige sind, was 
die aufdringliche Sonntagmorgenstille stört. Punkt neun 
öff nen die Fenster ihre geschlossenen Lider, damit saube-
re Häkelgardinen mahnend auf die verbundsteingepfl as-
terten Einfahrten starren können. 

Noch regt sich nichts hinter den Vorhängen, es wird 
zehn werden, bis sich das familiäre Stillleben nach dem 
Frühstück vor der Garage gruppiert: Mutti, Vati, Kinder, 
bereit zum Joggen, Walken oder Mountain-Biken. Ausge-
rüstet mit Kopfh örern und Minicomputern, eingekleidet 
in Hightech-Stoff e und fi t fürs freizeitgesteuerte Leben. 
Sportlich, dynamisch, digital, wahrscheinlich leicht ent-
rüstet über die Tatsache, dass die Neue von nebenan im 
Pyjama auf dem Mäuerchen ihrer Terrasse sitzt. Unver-
schämt sichtbar auf der Steinbarriere, die doch eigentlich 
dazu da ist, sich dahinter zu verschanzen, damit sich Ge-
rede entfalten kann. 

Wenn sie erst einmal wissen, dass es ihr Job ist zu 
schnüff eln, über Zäune zu spähen und Barrikaden zu 
stürmen, um kriminalistische Hypothesen zu überprü-
fen, Verdächtige zu überführen oder einmal mehr ins 
Leere zu rennen und sich zur Idiotin zu machen, ver-
stehen sie möglicherweise besser, wie wenig sich Haupt-
kommissarin Verónica Sánz außerhalb ihrer Dienstzeit 
darum schert, was andere von ihr denken.

Er geht mit dem Hund raus, obwohl er mit dem Hund 
gar nicht mehr weit gehen müsste. Der alte Boxer hat 
genügend Auslauf auf dem Hof, er liegt an einer langen 
Leine, deren Radius ihn nicht mehr interessiert. Fres-
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sen, schlafen, fressen, schlafen, hin und wieder bellen. 
Im Gegensatz zu mir muss er wenigstens nicht reden, 
denkt Baldauf. Mit fünfundsechzig automatisch abdan-
ken, das wäre doch für alle das Beste. Jedenfalls müsste 
er sich dann nicht das Gequatsche seiner Frau und das 
Gequatsche seines Sohns und das Gequatsche seiner 
Enkelin anhören. Er ist einfach nicht gemacht für Fa-
milie unter der Woche. Als er noch gearbeitet hat, war 
das alles kein Problem. Das Leben auf dem Asphalt be-
scherte ihm genug Freiheit, für jede Auslandstour hatte 
er sich als Erster gemeldet. Zu Hause genossen sie die 
Extrazulagen und er hatte seine Ruhe. In Italien, Kroati-
en, Frankreich und Spanien, auf Parkplätzen, in billigen 
Pensionen und ehrlichen Kneipen. Berufskraft fahrer im 
internationalen Güterverkehr und das bei der größten 
Spedition Deutschlands, darauf war er stolz, er wüsste 
nicht, was er lieber getan hätte. Von Montag bis Frei-
tag quer durch Europa und Samstag beim Stammtisch. 
sonntags daheim und wenn ihm das Geschwätz zu viel 
wurde, war schon bald wieder Montag. Nun ist Dauer-
wochenende und die heruntergefallene Decke trägt er 
quasi auf dem Kopf. 

Der Boxer verharrt und bellt. Baldauf hebt den Blick 
vom Weg und bleibt stehen.

„Was denn, Alter? Sag nur, du witterst noch was?“
Er kneift  die Augen zusammen. Die Sonne hat es be-

reits über die Baumwipfel geschafft  , die Felder links und 
rechts erstrahlen in sattem Gelb, die Äste der hohen Eiche 
werfen noch lange Schatten. Der Hund bellt jetzt lauter, 
schlägt an wie lange nicht mehr, zerrt an der Leine, und 
Baldauf hat Mühe, ihn kurz zu halten. 

„Was ist denn los?“, brummt er und hält Ausschau, bis 
er eine reglose Gestalt auf dem Weg vor sich erkennt. Er 
hält inne. In den letzten dreißig Jahren hat er genügend 
Verkehrsunfälle gesehen, um zu wissen, dass mit einem 
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Menschen, der so daliegt, gewaltig etwas nicht in Ord-
nung ist. Er lässt den Boxer nicht von der Leine und folgt 
ihm so schnell, wie sein schmerzender Rücken es zulässt. 
Gleich wird der Rentner es verfl uchen, dass er nie sein 
Handy mitnimmt, wenn er aus dem Haus geht. 

Als das Telefon klingelt, ist Verónica Sánz sofort alar-
miert. Niemand wagt ohne guten Grund, sie am Sonn-
tag früh zu stören. Und schöne gute Gründe rufen schon 
länger nicht mehr bei ihr an.

„Hallo, Frau Sánz. Torsten Langmüller hier.“
„Morgen, Herr Kollege. Was gibt’s?“
„Wir haben einen Tatort bei Ihnen um die Ecke.“
„Hier?“
„Wenn Sie mit hier dort meinen, ja. In Rippel.“
„Und wo ist das genau?“
„Eine Viertelstunde vom Bahnhof.“
„Mit dem Auto?“
„Ja, soll ich Sie abholen lassen?“
Willkommen im Pferdestärkenland. „Nein, danke. Wie 

heißt das genau?“ Sie sucht vergeblich nach einem Zettel.
„Rippel. R-I-P-P-E-L. Einfach ins Navi eingeben. Der 

Tatort ist hinter dem Ortsausgang, nicht zu übersehen.“
„Bin unterwegs.“
„Hatten Sie schon Ihren Kaff ee?“
„Nicht wirklich.“ Sie mag solche persönlichen Fragen 

nicht. Und sie ringt schon jetzt mit sich, ob sie eine lau-
warme Brühe im Pappbecher ausschlagen soll oder aus 
Höfl ichkeit unbemerkt wegkippen. Von allem, worauf sie 
verzichten muss, seit sie ihren Arbeitsplatz mit Haupt-
kommissar Auer getauscht hat, vermisst sie am meisten 
guten Kaff ee. Den Americano im Giro, den Flat White 
im Friedl und die unzähligen Espressi, die es in Berlin an 
jeder Ecke in bester Barista-Qualität gibt. Sie muss das in 
einem unkontrollierten Moment im neuen Büro erwähnt 
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haben. Seither versucht ein heimliches Willkommensko-
mitee mit zweifelhaft em Ergebnis sie davon zu überzeu-
gen, Oberschwaben wäre ein Röst-Eldorado.

Als Erkner von ihrer Teilnahme am bundesweit geför-
derten Austauschprogramm erfuhr, war er alles andere 
als erfreut.

„Warum zum Teufel willst du jwd ermitteln, statt deine 
Leichen aus heimischen Kellern zu holen?“ 

„Wie poetisch, Frank.“
„Wie bescheuert, Verónica.“
„Fühlst du dich im Stich gelassen?“
„Nicht nur ich fühle mich so.“
„Ich muss einfach mal hier raus.“
„Was ist es: Trotz? Kränkung? Faulheit? Ego?“
„Wahrscheinlich von allem etwas.“ Sie kann es nicht 

erklären und sie weicht ihm und seinen Fragen genauso 
aus wie allen anderen, die wissen wollen, warum sie dem 
Großstadtpfl aster für ein Jahr den Rücken kehrt.

Auf dem Fahrrad dämmert es der Hauptkommissarin, 
weshalb der Fahrradhändler ihr ein E-Bike zum Testen 
angeboten hatte, während er ihr Tretlager auswechselte. 
Rippel liegt vier Kilometer außerhalb, und der Weg dort-
hin vollzieht sich in einer nicht enden wollenden kurvi-
gen Steigung. Schließlich schafft   sie es nur mit dem Tour-
de-France-Trick, auf den Pedalen zu bleiben: Alle Welt 
schaut zu und bejubelt, wie die Radweltmeisterin Sánz 
auf den letzten Metern den Titel verteidigt und ihre här-
teste Gegnerin bezwingt – sich selbst.

Außer Atem und reichlich verschwitzt zeigt sie an der 
Absperrung ihre neue Dienstmarke vor. Der Polizeibe-
amte grüßt unbeeindruckt freundlich Gott und deutet 
auf ein Abschirmzelt. Obwohl die Szenerien nicht unter-
schiedlicher sein könnten, erinnert sich Verónica an ih-
ren ersten Einsatz in Berlin. 
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„Was wissen wir, bevor wir etwas wissen?“, fragte Inge 
Nowak damals, als sie gemeinsam vor einem Sichtschutz 
standen. 

„Dahinter liegt ein toter Mensch.“
„Falsch. Rein theoretisch könnte auch ein Gorilla da 

liegen. Also vor dem Hinschauen immer dran denken: 
Alles ist möglich.“

Nun deutet Langmüllers Begrüßung tatsächlich auf eine 
Ausnahmesituation hin: „Haben Sie schon gefrühstückt?“ 

„Wieso?“
„Kein schöner Anblick, sie …“ 
Verónica Sánz hebt die Hand und Langmüller ver-

stummt. 
„Würden Sie mir Überzieher besorgen?“ 
Ihre persönliche Grundausstattung bringt sie selbst in 

einer kleinen Kuriertasche mit: ein Paar Einmalhand-
schuhe, Notfalltropfen, Schmerztabletten, Zehn-Euro-
Schein, Münzgeld, Taschenmesser, Bleistift , Mini-Ta-
schenlampe, Papiertaschentücher, Feuerzeug und eine 
kleine Flasche Wasser.

Sie streift  das blaue Plastik über ihre Schuhe, und be-
vor Langmüller sie weiter vorbereiten kann, betritt sie das 
stickige Zelt, in dem die Tatortsicherung ihre Arbeit ver-
richtet. Unter den straff  gespannten Planen wirkt das ge-
schäft ige Team wie eine Marsmission. Silberfarbene Kof-
fer auf einem ausgeklappten Metalltisch, das leise Surren 
eines Kameraobjektivs, das Winkel für Winkel akribisch 
einfängt, wirken ebenso spacig wie die massigen Körper 
in Schutzanzügen, die links und rechts die Leiche halb 
verdecken. Es riecht süßlich nach dem Blut, das sich auf 
dem Asphalt, den Hosenbeinen und einen am Fuß ver-
bliebenen Turnschuh verteilt hat. 

Sie räuspert sich. „Guten Morgen zusammen.“
Ein Kopf dreht sich zu ihr. „Was machen Sie hier?“
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„Die Ermittlungen aufnehmen. Hauptkommissarin 
Sánz.“

Ihr Blick fällt zwischen den beiden Männern hindurch 
auf den deformierten Körper einer Frau. Verónica Sánz 
zwingt sich, den Blick auch auf den blutüberströmten 
Kopf zu richten. 

„Ach, Sie sind die Neue! Sorry, aber hier latschen im-
mer öft er wildfremde Leute rein.“ Zwei braune Augen 
mustern sie eindringlich. „Simon Adler, Gerichtsmedi-
zin. Freut mich, Sie kennenzulernen. Auch wenn es direkt 
am Tatort ist. Und dann gleich so drastisch.“

„Allerdings.“
„Die Frau wurde überfahren und das nicht nur einmal.“
„Vom selben Wagen?“
„Scheint so.“
„Wissen Sie schon etwas über den Tathergang?“ 
„Also, die Kollegen der KTU meinen: Draufgehalten, 

mit Karacho überfahren, scharf gebremst und rückwärts 
das Ganze noch mal. Mindestens. Darauf deuten auch die 
Verletzungen.“

„Das ist defi nitiv drastisch.“ Verónica Sánz atmet 
durch. „War das die Todesursache? “

„Wie es bis jetzt aussieht, ja.“ Er wischt sich mit dem 
Ärmel über sein verschwitztes Gesicht. „Sie wollen wahr-
scheinlich wissen, ob es Verletzungen gibt, die nicht vom 
Auto stammen?“

„Ja.“
„Nichts, was in Richtung Schusswaff e oder Stichver-

letzung hinweist, aber das kann ich erst mit Gewissheit 
sagen, wenn ich die Frau auf dem Tisch hatte.“

Dass er immer noch von einer Frau redet und nicht von 
einer Leiche, speichert sie positiv ab. Auch, dass er Hoch-
deutsch spricht und sie ihn mühelos versteht, verbucht 
sie als Pluspunkt. Bleibt zu hoff en, dass der Mann keine 
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Leihgabe am heiligen Sonntag ist, sondern ein für sie zu-
ständiger Pathologe.

„Noch ein Wort zum Todeszeitpunkt?“
„Kann noch nicht lange her sein. Vielleicht zwei Stun-

den.“
„Also zwischen sieben und acht?“
„Denkbar.“
„Danke für Ihre Einschätzung, Herr … können Sie mir 

noch mal Ihren Namen sagen?“
„Adler, Simon.“
„Danke, Herr Adler Simon.“ Eine kleiner Scherz, sie lä-

cheln kurz, Verónica braucht jetzt ein wenig Leichtigkeit, 
unbedingt. „Wir sehen uns dann später?“

„Wird noch dauern hier. Ich fahre danach direkt ins In-
stitut. Ich rufe Sie an, wenn ich was habe.“

Bevor die Hauptkommissarin hinaus ins Freie tritt, 
macht sie noch ein Handyfoto von der linken Hand der 
Toten. Zwischen Daumen und Zeigefi nger ist eine orna-
mentartige Tätowierung. 

„Haben Sie so etwas schon mal gesehen?“, fragt Lang-
müller draußen.

„Ich hatte schon mit einigen unkenntlichen Gesichtern 
zu tun, ja.“

„Unkenntlich gemacht, meinen Sie. Er ist über ihren 
Kopf gefahren!“ 

„Wieso er?“
„Trauen Sie das einer Frau zu?“
„Ich traue Frauen alles zu.“
Langmüller ist sichtlich geschockt, sie selbst ist eini-

germaßen überrascht von so viel Zerstörungswut. In der 
Hauptstadt tut es in der Regel eine gängige Waff e, jemand 
schießt, sticht oder schlägt zu. Lauert im Parkhaus auf, 
versteckt sich im dunklen Hinterhof, schleicht sich an 
oder wartet im Hausfl ur. Geplante Morde aus Rache, Ei-
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fersucht, Angst oder Gier. Diese Brutalität inmitten der 
landschaft lichen Idylle wirkt geradezu wie eine Botschaft . 

Sánz, die Fantasie geht mit dir durch. 
„Immerhin muss der Täter mit dem Opfer und dem 

Ort vertraut gewesen sein.“
„Tatperson“, korrigiert sie ihn beiläufi g. „Wieso?“
„Er“, fährt Langmüller unbeirrt fort, „musste wissen, 

wann sie hier vorbeikommen würde und dass es um diese 
Uhrzeit keine Zeugen geben würde.“

„Wissen wir noch nicht.“
Zugegebenermaßen gehört einiges an Ortskenntnis 

und eine gewisse Abgebrühtheit dazu, diese Tat so zu be-
gehen. Sofern sie überhaupt geplant war.

„Zufall?“, fragt Langmüller ungläubig. „Eine Joggerin 
auf einem Feldweg derart plattmachen?“

„Nicht das Geschehen, aber vielleicht das Opfer?“
„Jemand, der so was aus reiner Lust am Töten tut?“
„Dem Campingbus-Fahrer, der neulich in ein Straßen-

café reingefahren ist, war auch egal, wer dabei draufgeht.“
„Der hat sich aber hinterher erschossen.“
„Hat die Person, die wir suchen, vielleicht auch.“
„Noch eine Leiche? Kann ich mir nicht vorstellen.“
„Glaub nicht alles, was du denkst.“
Er schaut sie irritiert an. 
„Hat meine Ex-Chefi n immer gesagt.“
Ex-Chefi n. Wenn Inge hören würde, wie sie von ihr re-

det, würde sie ausrasten.
„Kaff ee auf den Schock?“ Er deutet auf seinen Wagen. 
Sie ist nicht geschockt. Und hofft  , dass das, was er ihr 

gleich anbieten wird, daran nichts ändern wird. 
„Ein Dienstwagen?“
„Nein, mein eigener“, antwortet er stolz.
„Und Sie haben eine Ausnahmegenehmigung, ihn 

dienstlich zu benutzen?“
Er schaut sie fragend an. „Wieso?“
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„Vorschrift . Bereitschaft  heißt Dienstwagen. Sie wissen 
ja: Im Privatauto sind wir nicht versichert.“ Sie macht 
eine ausladende Handbewegung. „Auf dem eigenen 
Fahrrad wahrscheinlich auch nicht. Wir sollten uns also 
zukünft ig beide daran halten.“ 

Auf Langmüllers Beifahrersitz liegen zwei Kaff eetassen, 
dahinter steht aufrecht eine mit Neopren ummantelte 
Th ermoskanne. Verónica befürchtet das Schlimmste.

„Kaff ee gefällig?“ Er versucht noch immer gute Stim-
mung zu machen. 

„Haben Sie mitgebracht?“
„Hat meine Frau für uns zubereitet und ich mitge-

bracht.“
„Ist das Ihre Art mit Leichenfunden umzugehen?“
„Nein.“ Er winkt betont lässig ab. „Der Kaff ee war gera-

de durchgelaufen und da hab ich ihn einfach mitgenom-
men.“ Langmüller gießt eine beigefarbene Flüssigkeit in 
eine der beiden Tassen und reicht sie ihr, bevor er sich 
selbst bedient. 

Sie nimmt vorsichtig einen kleinen Schluck. Bevor er 
nachfragen kann, wechselt sie das Th ema. 

„Also, was haben wir?“
„Wir wissen, wer sie ist. Sie hatte ihr Handy dabei.“
„Steht ihr Name drauf?“
„Ja, in der Hülle steckt ihre Visitenkarte.“
„Muss ja nicht ihre eigene sein.“ 
„Doch!“ In seiner Stimme klingt Triumph. „Ich habe 

die letzte Nummer gewählt und das verifi ziert!“ 
„Sie haben was?“
„Die letzte Nummer angerufen, um …“
„Wer war dran?“, unterbricht sie ihn harsch.
„Ein Arzt, der …“
Wieder fällt sie ihm ungehalten ins Wort: „Ihnen ist 

schon klar, dass Sie mit dem Täter telefoniert haben 
könnten?“ 
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„Ja, also nein, also … “
„In Zukunft  wird am Tatort nichts unternommen, be-

vor ich nicht da bin.“ Sie murmelt den Rest dessen, was 
sie denkt, in sich hinein.

„Ich wollte doch nur … “
„Passen Sie auf, Herr Langmüller. Ich fi nde es okay, 

wenn Sie Fehler machen, und ich bin überhaupt nicht 
nachtragend. Aber was ich partout nicht leiden kann, 
ist, wenn man sich rausreden will.“ Sie atmet tief durch. 
„Wahrscheinlich werden Sie mir jetzt erzählen, dass Sie 
die Identität der Toten abgeklärt haben, indem Sie dem 
Mann kurz die Situation geschildert haben, ja?“

„Na ja, es war … “
„Ersparen Sie mir die Details. Wer ist der Arzt?“
„Dr. Karim, ein Kollege von ihr. Also von“, er blättert 

umständlich in seinem Notizbuch, „von Dr. Luisa Eck-
stein. Sie leiten zusammen das Flüchtlingszentrum in 
Rippel.“

„Ein Flüchtlingszentrum?“, fragt Verónica nach. 
„Nur für Traumatisierte.“
„Ein Trauma-Zentrum für Gefl üchtete?“ 
„Meine ich doch“, antwortet er leicht beleidigt.
Am liebsten würde sie den Oberkommissar nach Hause 

schicken. Der Mann geht ihr seit dem ersten Tag auf die 
Nerven, so sehr sie auch versucht, sich das schönzureden.

„Ich weiß“, gesteht sie Berger gleich nach Dienstantritt 
am Telefon, „das darf ich nicht mal denken, weil es über-
heblich ist und sich für eine Vorgesetzte nicht gehört. Au-
ßerdem wirst du mir unter die Nase reiben, dass es mehr 
über mich aussagt als über ihn, was ich von ihm halte. 
Aber ganz ehrlich: Der Typ ist einfach bescheuert.“

„Im Sinne von blöd zu dir?“ 
„Im Sinne von reaktionär.“
„Dann wirst du dich zusammennehmen müssen. Das 

kannst du erst mal nur aushalten, nicht ändern.“
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Aushalten, genau.
„Sind Sie jetzt sauer wegen dem Handy?“ Langmüller 

scheint verunsichert.
„Dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Ich will den Arzt 

sprechen, jetzt sofort.“
„Er erwartet uns schon in seinem Büro. Ist keine zehn 

Minuten von hier.“
„Na, wenigstens. Ist ja ein Anfang.“ Sie lenkt ein. 
Wieder schlägt er sein kleines Notizbuch auf, und dies-

mal begreift  Verónica, was das wirklich bedeutet: Sie ist 
zurück im prädigitalen Zeitalter. Und glücklicherweise 
nicht mehr diejenige, die Berichte schreiben wird. Nun 
ist sie die Chefi n. Es ist an ihr, die Fäden in der Hand zu 
behalten und zu einem Netz zusammenzuführen, in dem 
sich am Ende jemand verfängt. Sofern nicht die unwahr-
scheinliche Möglichkeit eintritt, dass diese Person vorher 
von ihr gefunden werden will. Sie muss mit ihrem neu-
en Team unzählige Menschen befragen, und die größte 
Schwierigkeit dabei wird sein, Langmüller zu bremsen, 
bevor er Unheil anrichtet. Abgesehen davon, dass sie ihn 
für nicht besonders klug und feinfühlig hält, löst er in ihr 
auch eine gewisse Aggression aus. Die Art, wie er sich 
vor ihr kleinmacht und hinter ihrem Rücken aufplustert, 
trägt nicht gerade dazu bei, ihm wohlwollend zu begeg-
nen. 

„Ich könnte dem ununterbrochen …“
„Lass es. Führ ihn einfach gut.“ 
Führen. Das sollte sie tatsächlich üben. Ihr neuer Job 

fl ößt ihr selbst Respekt ein, auch wenn die Postleitzahl 
auf eine Region verweist, in der es schon rein zahlen-
mäßig deutlich zivilisierter zugeht als um die Ecke von 
Sodom und Gomorrha – ein Vergleich, den nicht sie, 
sondern Oberkriminalrat Dr. Horst Isele bei ihrem ersten 
Gespräch zieht. Sie fröstelt, als er ihr die neuen Visiten-
karten mit den scharfen Kanten und der glänzend glat-
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ten Oberfl ä che ü berreicht. A ls o b i hrem N amen p lötz-
lich mehr Kälte eingeschrieben wäre, was die Idee, eine 
warmherzige Ermittlerin zu sein, in weite Ferne rückt. 
Wie wichtig ihr doch der gute Ruf ist, immer noch und 
gerade jetzt angesichts dieser weißen Fläche Zukunft , die 
vor ihr liegt wie ein fast unbeschriebenes Blatt. Vielleicht 
ist sie deshalb in allem so zögerlich. Um es nicht zu ver-
hunzen. Damit die ersten eigenen Striche und Farben 
darauf anständige Impulse für sinnvolle Entwicklungen 
sind. Nichts will sie für ein gutes Ende unversucht lassen, 
diesmal nicht. Einmal wenigstens richtig anfangen, damit 
sie hinterher nicht denken muss: selber schuld.

Während Torsten Langmüller stoisch von seinem 
Blöckchen abliest, was er bereits in Erfahrung gebracht 
hat, bestätigt sich beim höfl ichen Nippen an der Kaff ee-
tasse einmal mehr ihre tiefe Überzeugung, dass Th e rmos-
kannen von Natur aus Killer sind. 

Der Wagen hat seine Blutspur weit hinter sich gelassen. 
Von den 117 Kilometern über die Autobahn ist der Küh-
ler noch warm, der Motor darf sich erholen. Aufgebockt, 
während Frontbügel, Reifen und falsches Nummern-
schild mit schnellen Griff en entfernt werden. Der Kopf, 
der zu den Händen gehört, muss dabei nicht nachden-
ken, das Werkzeug liegt bereit. Später, wenn die Arbeit 
getan ist, wird er im kühlen Chlorwasser untertauchen 
und den ganzen Dreck abwaschen, der noch an ihm 
klebt.


