1. Kapitel
Über Nacht waren die Temperaturen in Ostholstein unter den
Gefrierpunkt gesunken. Als Bettina Rohwer am frühen Morgen vor ihre Haustür trat, empfing sie der kalte Ostwind, der
ungehindert über die weite Landschaft und um das einsame
Haus herum heulte. Es war noch stockfinster.
Im Schein der Außenlaterne ging sie zu ihrem Auto hin
über und begann, die Frontscheibe Stück für Stück von der
festsitzenden Eisschicht zu befreien. Der Wind zerrte an ihren
krausen Haaren und dem offenen Parka, den sie sich gleichgültig übergeworfen hatte. Sie fühlte, wie die Kälte tief in
ihren Körper drang, aber sie wehrte sich nicht dagegen.
Die Kratzerei war mühsamer, als sie gedacht hatte, und durch
die Kälte fühlten sich ihre Finger in Sekundenschnelle taub und
kraftlos an. Sie würden zu spät zum Schulbus kommen. Bettina
Rohwer fuhr ihre beiden Kinder in diesem Winter wieder regelmäßig zur nächstgelegenen Bushaltestelle im Dorf. Während
sie noch verbissen kratzte, hörte sie plötzlich ein rumpelndes
Geräusch, das immer lauter wurde. Zunächst vermutete sie,
dass der Milchlaster gleich an ihr vorbeidonnern würde. Der
Feldweg, an dem sie wohnte, führte nur noch zu dem Hof
›Grund‹ der Familie Bennecke. Die hielten dort, soweit Bettina
informiert war, so an die 80 Milchkühe. Trotz der Dunkelheit
bemerkte sie recht schnell, dass sie sich geirrt hatte. Der Lastwagen hinterließ einen ekelhaft süßlichen Gestank nach Tod und
Verwesung. Es musste der Wagen des Abdeckers sein.
Er war in diesem Winter schon so oft bei ihnen vorbeige-
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fahren, dass Bettina sich allmählich fragte, wie es in den Ställen der Benneckes wohl zugehen mochte. Ihre düsteren Vorstellungen lenkten sie eine Weile von ihrer monotonen Tätigkeit ab. Als sie fast fertig war, hörte sie das Rumpeln in der
Ferne erneut. Verwundert hielt sie inne ... Wieso kam der Abdecker schon so schnell wieder zurück? Zu ihrem Erstaunen
vernahm sie nun jedoch das Quietschen von Bremsen. Der
Lastwagen kam vor ihrem Haus zum Stehen. Die Scheinwerfer des Wagens wurden abgeblendet und eine korpulente Gestalt hievte sich aus der Fahrerkabine. Der Mann stöhnte leise.
Er sah zu dem erleuchteten Rechteck des Küchenfensters hinüber, hinter dem jetzt wahrscheinlich ihre beiden Kinder neugierig in die Dunkelheit starrten. Dann erst entdeckte er sie.
Der Gestank, der sich wellenartig vom Laster her ausbreitete, machte Bettina wütend. Ebenso die auf sie zutorkelnde
Gestalt, die um diese Uhrzeit schon betrunken zu sein schien.
Instinktiv wich Bettina einen Schritt zurück und stieß dabei
mit dem Rücken gegen den Seitenspiegel ihres Autos.
»Hallo! Ich brauche Hilfe! Ist hier jemand?«
»Was ist denn? Warum halten Sie hier?«
Seiner Stimme nach zu urteilen, war der Mann doch nicht
betrunken. Er schien vor irgendetwas Angst zu haben.
»Die Benneckes ...«, stieß er hervor, »ich war eben auf ihrem
Hof, weil Rainer Bennecke mich gestern Abend noch zu sich
bestellt hatte ...« Er atmete geräuschvoll, fast hörte es sich so
an, als heulte er.
»Ja und? Was ist mit Ihnen?«, fragte Bettina gereizt. Sie
fühlte einen Widerwillen diesem Mann gegenüber, den sie
selbst nicht ganz verstand.
Der ungebetene Besucher schien sich kaum auf den Beinen hal-
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ten zu können. Er stützte sich an einer Mülltonne ab und stammelte: »Sie sind alle tot! Alle drei Benneckes. Sie liegen auf dem
Hofplatz herum und ich ... ich wäre beinahe über sie gefahren!«
»Sind Sie ganz sicher? Da kann doch Gott weiß was herumliegen. Haben Sie genau nachgesehen?« Eine verendete Kuh
kam Bettina Rohwer in den Sinn.
»Ich habe nachgesehen. Wenn ich sage, sie sind tot, dann
sind sie es auch! Was glauben Sie denn? Ich ... ich habe ihren
Arm überrollt!«
»Was für einen Arm?«
»Na, den von Frau Bennecke. Ich glaube, sie sind alle erschossen worden!«
Dem Abdecker schienen die Knie weich zu werden. Bettina
sah sich genötigt, seinen Ellenbogen zu nehmen und ihn zu der
verwitterten Holzbank zu führen, die an der Hauswand stand.
»Ich werde die Polizei anrufen«, sagte sie. Angesichts der
Fassungslosigkeit des Mannes fühlte sie sich ruhig und überlegen. »Wie heißen Sie eigentlich?«
»Tramm. Ich heiße Holger Tramm. Beeilen Sie sich ...«
Sie ging ins Haus zum Telefon und wählte 110.
Nachdem sie die Polizei informiert hatte, war es endgültig
zu spät, um die Kinder noch rechtzeitig zum Schulbus zu
bringen. Der nächste Bus fuhr erst um kurz nach acht Uhr.
Bettina Rohwer schickte ihre beiden Kinder, Sina und Torge,
mit einer kurzen Erklärung hoch in ihre Zimmer. Sie würde
ihnen eine Entschuldigung für die erste Stunde schreiben
müssen. Ob ein Mord in direkter Nachbarschaft als Begründung herhalten konnte? Die Vorstellung erheiterte sie. Ein
ungewohntes Lächeln umspielte ihre Mundwinkel. Im nächsten Moment stutzte sie. Was war denn los mit ihr? Entwi-
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ckelte sie sich zu einem Monstrum? Seit Wochen hatte sie
nichts mehr komisch gefunden, und nun das? Es musste an
diesen Tabletten liegen, die sie in einem fort nahm. Stimmungsaufheller, Beruhigungsmittel oder Schlaftabletten, je
nachdem. Bettina Rohwer war überzeugt davon, dass ihr das
ganze Zeug sowieso nicht half. Darauf verzichten wollte sie in
ihrer derzeitigen Situation aber auch nicht.
Sie ging noch einmal nach draußen, um dem Abdecker von
ihrem Anruf bei der Polizei zu berichten. Dann kehrte sie in
ihre Küche zurück, froh darüber, dass der große Mann wie erstarrt auf der Bank draußen sitzen geblieben war. Sie wollte ihm
beim Warten auf die Polizei nicht Gesellschaft leisten, weder
draußen in der Kälte noch in der Geborgenheit ihrer Küche.
Sie ließ heißes Wasser ins Spülbecken rauschen und sammelte die Holzbretter und Becher vom Frühstückstisch zusammen. Die einfache Arbeit beschäftigte nur ihre Hände, ihre Gedanken wanderten weiter. An der Spüle stehend, fiel ihr Blick
durch das Fenster hinaus in den Garten. Die Büsche und
Bäume nahmen im ersten Tageslicht langsam Konturen an.
Weit hinter ihrem Garten und dem angrenzenden Acker schimmerte durch einen Baumgürtel der Grevendorfer See. Das Wasser erschien bleigrau und kalt – eiskalt. Unweit des Sees lag der
Hof ›Grund‹, dessen Bewohner alle tot waren. Und kalt. Ob so
der Tod war? Kalt und schwarz, wie die Tiefen des Grevendorfer
Sees? Oder wie das dunkle Grab, in das sie den kleinen, weißen
Sarg ihrer Tochter Elise versenkt hatten?
Pia Korittki stand am Fenster ihres Büros und trommelte nervös mit den Fingerspitzen gegen die kalte Scheibe. Sie befand
sich im 7. Stockwerk des Polizeihochhauses. Zu ihren Füßen la-
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gen der Trave-Kanal und weiter dahinter die Altstadt Lübecks,
halb verborgen von einem Schleier dichter, nasser Schneeflocken, die unablässig gegen das Glas klatschten.
Sie waren sicher schon alle in Kürschners Büro, ihre neuen
Kollegen von der Mordkommission. Ein weiterer Aufschub der
bevorstehenden Zusammenkunft würde ihr nichts als zusätzliche Unannehmlichkeiten bringen. Ihre Lage war sowieso schon
deprimierend genug. Pia riss sich von dem hypnotisierenden
Anblick der wirbelnden Schneeflocken los und machte sich auf
den Weg zu dem Büro am anderen Ende des Flures. Ihr Kollege, Kriminalhauptkommissar Wilfried Kürschner, hatte zu
einer kleinen Feier anlässlich seines 55. Geburtstages geladen. Er
hatte den Sektumtrunk in Anschluss an die Frühbesprechung
gelegt, weil dann die meisten von ihnen noch im Hause waren.
Kriminalkommissarin Korittki betrat Kürschners Büro mit
gleichmütiger Miene. Nur ein paar der anwesenden Männer registrierten ihr Eintreten überhaupt. Kürschner teilte sich den
Raum mit seinem Kollegen Heinz Broders. Das Büro mit der
breiten Fensterfront wirkte viel dunkler als sonst, weil die Menschenansammlung das hereindringende Tageslicht abschirmte. Es
roch nach Kaffee, Zigarettenrauch und süßen Gebäckstücken.
Pia Korittki gehörte seit nunmehr elf Wochen zur Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck. Anfangs war sie
zuversichtlich gewesen, früher oder später in der neuen Abteilung akzeptiert zu werden. Die Wochen waren jedoch vergangen,
ohne dass sich an ihrem Status des »Geduldetwerdens« etwas gebessert hätte. Inzwischen dachte Pia mit einem Anflug von Galgenhumor, dass es leichter wäre, Aufnahme in der Fußballnationalelf zu finden, als in diesem Kommissariat akzeptiert zu werden. Erschwerend kam hinzu, dass die neuen Kollegen sich auch
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untereinander nicht sonderlich gut verstanden. Sie schienen in
zwei Lager gespalten zu sein. Egal was Pia sagte oder tat, sie
brachte immer mindestens eine der Fraktionen gegen sich auf.
Es kursierten zudem Gerüchte, Pia Korittki habe einem äußerst beliebten Kollegen, der sich ebenfalls beworben hatte,
diesen Job vor der Nase weggeschnappt. Ihre bisherigen Leistungen im Polizeidienst waren überdurchschnittlich gut.
Trotzdem unterstellte man ihr, sie hätte ihr Ziel nur über Beziehungen erreicht. Unglücklicherweise war bekannt geworden, dass ihr langjähriger Freund Robert Voss einen einflussreichen Posten bei der Hamburger Kripo innehatte. Niemand
interessierte sich dafür, dass Robert sich sogar deutlich gegen
ihre Pläne ausgesprochen hatte.
»Den Geruch kriegst du tagelang nicht wieder runter ...«,
hatte er lakonisch bemerkt, als Pia ihm von ihrer geplanten
Versetzung zur Mordkommission erzählt hatte.
Kriminalhauptkommissar Wilfried Kürschner nahm die
Glückwünsche hinter seinem Schreibtisch stehend entgegen.
Pia gratulierte ihm mit einem kräftigen Händedruck, tauschte
ein paar höfliche Floskeln aus und hielt dann nach einem
freien Platz in dem überfüllten Büro Ausschau. Da alle Sitzgelegenheiten bis hin zu der breiten Fensterbank besetzt waren,
stellte sie sich zu Mona vom Kriminaldauerdienst. Sie musste
eine Freundin von Wilfried sein, denn eigentlich gehörte sie
nicht zu diesem Kreis dazu.
Mona lächelte sie unsicher an, den Rücken an einen Aktenschrank gelehnt. Wilfrieds Zimmerkollege Heinz Broders
hatte es derweil übernommen, den Sekt zu verteilen. Es war
nicht seine erste Runde heute. Die meisten der Anwesenden
hielten volle oder halb volle Sektgläser in der Hand.
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Pia wunderte sich etwas, denn in ihrer alten Abteilung hatte
man sich streng an die Dienstvorschriften gehalten und während der Arbeitszeit überhaupt keinen Alkohol getrunken.
»Keine Sorge, der soll alkoholfrei sein«, flüsterte ihre Nachbarin ihr zu, so als hätte sie Pias Gedanken erraten.
Heinz Broders setzte sich in Szene, indem er mit seinem dicken Hintern in grauer Polyesterhose wackelte und jeden,
dem er gerade einschenkte, mit einem dummen Spruch bedachte. Wenn die Männer überhaupt auf seine Sprüche reagierten, dann nur mit einer sehr gemäßigten Erwiderung.
Broders beißender Charme war schließlich bekannt.
Pias leerer Magen rumorte und ihre Hand, die das Sektglas
hielt, zitterte. Sie hatte Heinz Broders schon bei mehreren Gelegenheiten beobachtet. Ihrer Ansicht nach war er ein unzufriedener, streitsüchtiger Polizist, der verbal über Leichen ging. Er
hatte keinerlei Hemmungen, auch noch die gemeinste Boshaftigkeit auszusprechen, wenn sie nur ein Körnchen Wahrheit enthielt. In dem Lager, das Pia heimlich »Die alten Vasallen« getauft hatte, war er einer der Fundamentalisten. Als er endlich auf
Pia zukam, verzog sich sein bärtiges Gesicht zu einem Grinsen:
»Na, Engelchen. Deine Hand zittert ja. Hast wohl Schiss
vorm bösen Onkel Heinz!« Ein paar der Umstehenden lachten.
»Ich hab nur Angst, dass du mich mit Sekt bekleckerst, bei
dem Tanz, den du hier aufführst!« Sie hielt ihm ihr Glas hin.
Viele Kollegen sahen nun mäßig interessiert zu ihnen hinüber. Es war Pia klar, dass Broders das nicht auf sich sitzen lassen würde. Er schenkte ihr ein, aber es kamen nur noch ein
paar Tropfen aus der Flasche.
»Oh, tut mir wirklich Leid, Engel. Aber das Zeug ist wahrscheinlich sowieso nicht nach deinem Geschmack ...«
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Das falsche Lächeln erinnerte Pia an einen Zähne bleckenden Gorilla, es unterstrich seine aggressiven Gefühle mehr, als
dass es sie verdeckte. Er beobachtete sie lauernd. Während die
anderen Kollegen bisher nur misstrauisch bis ablehnend auf
sie reagierten, schien Broders sie aus vollem Herzen zu hassen.
»Ich heiße nicht Engel«, antwortet sie ihm leise, denn alle
anderen Gespräche waren inzwischen verstummt.
Durch die plötzliche Stille wurde auch Wilfried Kürschner
aufmerksam. »He, lasst das Mädel hier nicht verdursten!«, rief
er Heinz über seinen Schreibtisch hinweg zu. »Draußen im
Kühlschrank steht noch mehr.«
Doch weder Broders selbst noch einer der anderen machte
Anstalten, den fehlenden Sekt zu holen.
Sekundenlang hatte Pia Korittki das Gefühl, ziemlich
dumm dazustehen.
»Auf dein Wohl, Wilfried!« Sie kippte die Pfütze in ihrem
Glas hinunter. Dabei fühlte sie, dass das T-Shirt, das sie unter
ihrem Rolli trug, ihr feucht in den Achselhöhlen klemmte. Sie
hatte das dringende Bedürfnis, sich zu bewegen, möglichst
weit weg von hier.
Sie schlenderte ans andere Ende des Raumes, wo sich die
Kaffeemaschine befand, und goss sich eine Tasse Kaffee ein.
Das anhebende Stimmengewirr zeigte ihr, dass sie nicht mehr
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Als sie jedoch an
Broders vorbeiging, der die Mitte des Raumes für sich beanspruchte, zischte dieser ihr leise zu:
»Hau bloß wieder ab, Schätzchen! Du wirst es hier nie
schaffen.«
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