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Alle 'Rache'-Fälle sind in sich abgeschlossen.Rachejagd - Der zehnte Fall für Nora und
Tommy:Ihr zehnter gemeinsamer Fall stellt die Göttinger Hauptkommissare Nora Feldt und
Thomas Korn vor eine große Herausforderung. Zwar haben sie in den vergangenen Jahren
schon einige Serientäter zur Strecke gebracht, doch diesmal scheinen sie ihren Meister
gefunden zu haben. Der Mörder geht schnell, präzise und eiskalt vor. Er kennt keine Gnade. An
jedem Tatort hinterlässt er einen kaputten Wecker als Markenzeichen. Weder finden Nora und
Tommy heraus, was er ihnen damit sagen möchte, noch können sie eine Gemeinsamkeit
zwischen den Opfern entdecken. Sie sind sich nur in einer Hinsicht sicher: Wenn sie den Täter
nicht bald aufhalten, wird er immer weiter morden. Die Jagd führt sie schon bald an den Rand
der Verzweiflung …Die Reihenfolge der ‚Rache’-Reihe (abgeschlossen):01: Rachezug02:
Rachegier03: Rachetrieb04: Rachegott05: Rachewahn06: Rachelust07: Rachetag08:
Rachezwang09: Racheschuss10: Rachejagd11: Racheschein12: Racherausch13:
Rachequal14: Rachespur15: RachetripDie Reihenfolge der 'Schein'-Reihe (abgeschlossen):01:
Scheinwelt02: Scheinangst03: ScheinmordDie Reihenfolge der ‚Theater’-Reihe
(abgeschlossen):01: Ein cleverer Mörder02: Schusskraft03: Sieben Alibis04: Giftige
Weihnachten05: Der Silvestermord06: Der falsche FehlerDie Krimis der ‚Theater’-Reihe sind als
Bühnenstücke gedacht und spielen deshalb jeweils zu mindestens 90% innerhalb eines
einzigen Raumes.Die Reihenfolge der ‚Verhörraum’-Reihe (abgeschlossen):01: Der
Verhörraum02: Der Verhörraum 203: Der Verhörraum 3Die Reihenfolge der 'Winter & Herz'-
Reihe:01: Glatteis02: Das GiftspielEinzelromane:01: GottesschwurAlle Geschichten gibt es
einzeln zu kaufen. Zudem liegen jeweils drei Krimis in einer entsprechenden Box vor.Vielen
Dank für Ihre Unterstützung durch den Kauf einer oder mehrerer Geschichten!-- Michael
Linnemann

About the AuthorThe Larousse editorial team includes many language and reference experts
based in countries around the world. In this way the linguistic team keeps it's finger on the pulse
of living languages as spoken by the native language speakers of these countries.
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sagen möchte, noch können sie eine Gemeinsamkeit zwischen den Opfern entdecken. Sie sind
sich nur in einer Hinsicht sicher: Wenn sie den Täter nicht bald aufhalten, wird er immer weiter
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16. Mai 2014Thea Walpurgius saß auf ihrer Couch und sah fern. Die 45-Jährige interessierte
sich eigentlich nicht für politische Talkrunden, aber aufgrund eines aktuellen Ereignisses
verfolgte sie die Argumente der geladenen Gäste aufmerksam. Sie stellte den Fernsehapparat
etwas lauter und lehnte sich zurück.Da es bereits kurz nach zehn am Abend war, hatte sie
schon alle Rollladen in ihrer kleinen Wohnung heruntergelassen. Nun konnte sie sich voll und
ganz dem Geschwafel im TV widmen. Mal schüttelte sie den Kopf, mal stimmte sie dem
jeweiligen Redner zu. Obwohl sie manche Argumente nicht einmal verstand, bildete sie sich
sofort eine Meinung dazu. Sie gehörte zu den Menschen, die zu jedem Thema, das in den
Medien diskutiert wurde, etwas zu sagen hatten. Ihr war es wichtiger, trotz purer Unwissenheit
entweder für oder gegen etwas zu sein, statt ehrlich zuzugeben, sich mit der jeweiligen Sache
nicht gut auszukennen und sich daher kein Urteil bilden zu können. Sicherlich hatte Friedrich sie
nicht nur aus diesem Grund verlassen. Aber es war bestimmt ein großer Faktor gewesen, als er
vor drei Jahren die Scheidung eingereicht hatte.Thea weinte dem ‚nichtsnutzigen Stümper’
jedoch keine Träne nach. Immer wenn eine Bekannte sie auf ihn ansprach, versicherte sie ihr,
jetzt viel glücklicher zu sein als vorher. Friedrich sei nur ein Klotz an ihrem Bein gewesen, den
sie mit Freude aus ihrem Leben gekegelt hätte. Auch wenn das nicht ganz den Tatsachen



entsprach, war Thea tatsächlich glücklich. Sie fühlte sich endlich wieder frei und konnte
machen, was immer sie wollte. Zum Glück hatte sie kein Kind mit Friedrich. Sie konnte sich beim
besten Willen nicht vorstellen, wie geschiedene Menschen die Erziehung eines Kindes auf die
Reihe bekamen. Aus solchen Kindern konnte doch nichts werden.Thea war sehr strikt in ihren
Ansichten.„Der hat doch keinen Plan!“, stieß sie voller Übermut aus, als ein Politiker über die
Ukraine-Krise redete. „Bist du so dumm oder was soll das?!“Kopfschüttelnd beugte sie sich vor.
Ginge es nach ihr, dann würde sie den Politiker mit ihrem starren Blick aus der Sendung
befördern. Sie hasste Leute, die nicht ihrer Meinung waren.„Kann dem mal jemand ein Hirn
schenken?! Da kriegt man ja Ohrenschmerzen. Selten so einen Quatsch gehört.“Sie griff zur
Fernbedienung und wollte auf einen anderen Sender umschalten, als es plötzlich an der
Haustür klingelte. Ihr Blick wanderte zur Uhr, die über dem Fernseher stand.„Kurz nach zehn am
Abend“, murmelte sie wütend. „Wer auch immer vor der Tür steht, hat hoffentlich schon sein
Testament gemacht.“Es klingelte wieder.„Ich komme ja schon!“, rief sie. Sie stand auf und ging
in den Flur. Nachdem sie das Licht angeknipst hatte, stampfte sie auf die Wohnungstür zu.„Was
ist?“, blökte sie los, als sie die Tür öffnete.In der nächsten Sekunde erstarrte sie.2„Du bist also
Polizist?“„Ja, ich bin Kommissar.“„Wow. Dann hast du bestimmt immer Handschellen dabei,
oder?“ Die Frau zwinkerte ihm verspielt zu.„Klar. Ich muss auf alles gefasst sein. Schließlich
kann ich nie wissen, wie … wild jemand ist.“ Er lächelte.„Oh, du bist ja ein ganz schlimmer
Finger“, lallte sie.„Und ob.“„Wie wär’s, wenn wir jetzt zu mir gingen?“„Da fragst du noch?“Sie
biss sich leicht auf die Unterlippe. Ihr Blick war verführerisch, auch wenn er aufgrund des
Alkohols leicht glasig wirkte. „Dann komm mal mit.“ Sie nahm seine rechte Hand und führte ihn
durch die feiernde Menge.Thomas Korn stellte sein Glas auf den nächstbesten Tisch und ließ
sich von der Frau zum Flur führen.Die Party war noch im vollen Gang, aber Tommy hatte schon
längst etwas anderes im Sinn. Zwar hielt er noch kurz Ausschau nach seinem Kumpel Jens, der
die Feier organisiert hatte, aber er konnte ihn nirgends sehen. Mit der Aussicht auf einen One-
Night-Stand dachte Tommy auch nicht daran, seinen Kumpel zu suchen und sich von ihm zu
verabschieden. Sicherlich würde Jens das verstehen. Wahrscheinlich würde er es genauso
machen.Während er durch die Menge ging, begutachtete Tommy seine neue Eroberung von
oben bis unten. Sie war etwa eins siebzig groß, schlank und blond. Mehr musste er nicht über
sie wissen. Ihren Namen hätte er morgen sowieso wieder vergessen.Das beruhte jedoch auf
Gegenseitigkeit. Die blonde Schönheit wusste auch nicht, wie er hieß. Und es kümmerte sie
auch nicht. Beide wollten nur etwas Spaß haben.Als sie den großen Partyraum hinter sich ließen
und im Flur ankamen, klingelte Tommys Handy.„Warte kurz“, sagte er zu seiner Eroberung.
Dann zog er das Handy aus der Tasche und sah aufs Display. Prompt zog er die Mundwinkel
nach unten. „Ich wusste es.“„Was ist los?“, fragte die Blondine. Sie taumelte leicht von links nach
rechts. Offenbar hatte sie zwei, drei Gläser zu viel getrunken.„Bestimmt nichts Gutes“,
antwortete Tommy, ehe er den Anruf annahm. „Ja?“„Mord“, sagte Benedikt Dreier.
„Ausgerechnet jetzt?“„Ich werde mich beim Mörder beschweren, sobald Sie ihn geschnappt
haben.“„Wo?“„Rietstraße dreiundzwanzig. Thea Walpurgius. Fünfundvierzig Jahre alt.“Tommy



sah die Blondine an. So nah und doch so fern. Er seufzte. „Bin schon unterwegs.“Dreier legte auf.
„Unterwegs?“, fragte die Blondine. „Ich dachte, wir wären alleine? Ich stehe nicht auf -“„Nein“,
unterbrach Tommy sie. „Ich muss leider weg. Ein Notfall.“„Beruflich?“„Ja.“„Ein Mord?“ Theas
Augen funkelten.„Wie wär’s, wenn du mir deine Nummer geben würdest?“, fragte Tommy
ausweichend.„Klar.“ Sie nannte ihm ihre Nummer, die er in seinem Handy speicherte.„Ich rufe
dich an. Versprochen.“„Okay.“ Schulterzuckend ließ sie ihn stehen und ging zurück in den
Partyraum.Tommy wusste, dass sie ihn schon jetzt vergessen hatte, um sich einen anderen Kerl
zu angeln.Einen, der sie nicht um elf Uhr abends wegen seines Jobs stehenließ.3„Du ahnst gar
nicht, wie sehr ich diese Zeit genieße. Nur wir beide. Ganz allein. Niemand ruft an, niemand will
etwas von uns. Traumhaft. Wenn ich könnte, würde ich den Moment für immer festhalten.“„Ich
auch. Gerade bei deinem Beruf ist das unbezahlbar.“„Du willst dich jetzt aber nicht schon wieder
über meinen Job beschweren, oder?“„Nein.„Gut.“„Ich wollte nur darauf hinaus, dass wir den
Moment auskosten müssen.“Nora kuschelte sich eng an Hans. „Ich kann das.“„Ich erst recht.“ Er
legte seinen Arm um sie.Dann lagen sie schweigend nebeneinander in Noras Bett. Fast zwei
Minuten lang sagte keiner von ihnen ein Wort.„Ich hoffe nur“, begann Hans schließlich wieder,
„dass wir in Zukunft noch viele solcher Augenblicke teilen können.“„Wer oder was sollte uns
davon abhalten?“„Ein Mörder, ein Vergewaltiger, ein Dieb“, zählte Hans langsam auf.„Ich wusste
es. Du kommst wirklich nicht damit klar, dass ich Kommissarin bin. Aber wenn du dich nicht
daran gewöhnen kannst, dann bekommen wir ein Problem.“ Nora richtete sich auf. Der schöne
Augenblick war dahin. Hans hatte ihn zerstört.„Ich möchte nur, dass du zufrieden bist.“„Das
sagst du immer, wenn wir über dieses Thema sprechen. Aber in Wahrheit willst du mich dazu
bringen, mir einen anderen Job zu suchen.“„Das stimmt nicht.“Nora sah ihn skeptisch an.„Ich
wäre nicht unglücklich, wenn du einen Schreibtischjob bei der Polizei hättest“, räumte er
daraufhin ein.„Damit wäre ich aber unglücklich.“Hans hob die Achseln. „Wenn du partout mit
einer Waffe in den Einsatz gehen willst, ist das deine Entscheidung. Mit den möglichen
Konsequenzen musst du selbst leben.“Nora grinste. „Da kommt wieder der Psychologe raus. Mit
der Trotzreaktion willst du mich zum Umdenken bewegen. Das klappt nicht.“„Du hast mich
durchschaut.“ Er zeigte keine Regung, während er das sagte.„Hätte ich einen Schreibtischjob,
dann würde ich jeden Tag genervt nach Hause kommen. Du müsstest dir immer anhören, wie
langweilig, trocken und unproduktiv das Ganze ist. Wäre dir das wirklich lieber?“„Du kannst
einen Verbrecher auch vom Schreibtisch aus fangen.“„Ach?“„Klar. Was machen denn deine
Kollegen von der Technik? Die sitzen herum und bedienen irgendwelche Ortungsgeräte. Damit
helfen sie dir und Tommy enorm. Glaubst du nicht, dass du auch damit zufrieden wärst?“„Nein.
In meinem Job lerne ich viele verschiedene Leute kennen. Das ist ein wesentlicher Teil meiner
Arbeit. Der würde mir so sehr fehlen, dass ich es nicht ertragen könnte, hinter einem
Schreibtisch zu versauern und jeden Tag dieselben fünf Kollegen zu sehen.“„Jetzt siehst du
meistens nur einen einzigen Kollegen bei der Arbeit.“„Ja, dafür aber auch zahllose andere
Menschen. Wie sollte ich die im Büro treffen?“Hans verschränkte die Arme hinter seinem Kopf.
„Es geht dir also darum, im Berufsalltag möglichst vielen Menschen zu begegnen? Das könntest



du auch in anderen Jobs.“„In erster Linie möchte ich die Welt ein Stück besser machen, indem
ich einen Verbrecher einsperre. Wie könnte ich das in einem anderen Beruf schaffen?“„Als
Richterin?“„Du weißt aber schon, dass ich dafür Jura studieren müsste?“„Ja.“„Und wie schwer
das ist, weißt du auch?“„Du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. Das liebe ich ja so an
dir. Deine Willenskraft ist einmalig.“„Ein weiteres Argument für meinen jetzigen Beruf.“Als Noras
Handy klingelte, warf Hans ihr einen enttäuschten Blick zu. „Ich dachte, du hättest das Ding
ausnahmsweise einmal abgestellt.“„Ich schalte mein Handy nie ab.“„Siehst du? Das ist eine
krankhafte Reaktion auf deinen Job. Immer und überall musst du erreichbar sein. Und was noch
schlimmer ist: Du willst immer und überall erreichbar sein. Selbst jetzt. Eben behauptest du
noch, den Moment zu genießen, jetzt rennst du schon zum Handy.“Nora war bereits
aufgestanden und zur Kommode gegangen, auf der ihr Handy lag. „Es könnte ein Notfall
sein.“„Genau darum geht es doch. Du bist nicht die einzige Kommissarin auf der Welt.“Nora sah
auf dem Display, dass Dreier anrief. Sie ging dran und fragte: „Hallo?“„Mord“, sagte ihr
Vorgesetzter.„Wer, wo, wann?“Dreier gab ihr die wesentlichen Informationen.„Okay, ich mache
mich auf den Weg.“ Nora verabschiedete sich von Dreier und legte wieder auf.Hans schüttelte
den Kopf. „Ich fasse es nicht.“„Ich habe keine andere Wahl.“„Natürlich hast du die.“Nora
erschauderte leicht. Während sie Hans ansah, erschien ihr ein anderer Mann vor Augen. Ihr
ehemaliger Lebenspartner Timo hatte sie ebenfalls häufig kritisiert, weil sie ihren Job mehr als
ernst nahm. Er hatte sogar vermutet, dass sie ihn mit Thomas Korn betrogen hätte.Droht mir
dasselbe Schicksal jetzt schon wieder? Ist mir der Beruf wirklich wichtiger als mein Privatleben?
Nach Timos Tod hatte Nora sich fest vorgenommen, ihr privates Glück nie wieder auf die Probe
zu stellen. Gleichzeitig wollte sie aber dafür sorgen, dass die Bürger der Stadt in Frieden leben
konnten. Es schien ein Zwiespalt zu sein, dem sie sich nicht entziehen konnte. Oder wollte sie
es vielleicht nicht, weil sie keine endgültigen Entscheidungen mochte?„Ich muss los“, sagte sie
zu Hans.„Pass auf dich auf“, erwiderte er kühl.Dann drehte er sich im Bett um und beachtete sie
nicht weiter.4Tommy stand bereits vor Thea Walpurgius’ Wohnung, als Nora eintraf. Sie stieg
aus ihrem Ford, ging auf ihren Kollegen zu und begrüßte ihn. Das Team der Spurensicherung
wuselte um sie herum. Mehrere Einsatzwagen parkten am Straßenrand, einige Nachbarn hatten
sich trotz der späten Stunde zusammengefunden.Nora unterdrückte ein Gähnen. „Ich schätze,
wir müssen den Ärztefall erstmal verschieben.“„Ja, leider. Aber da kann man nichts
machen.“Eigentlich arbeiteten die beiden zurzeit an einem anderen Fall, der bereits ein Jahr
zurücklag. Möglicherweise hatten damals skrupellose Chirurgen ein Verbrechen vertuscht. Doch
da die Kommissare in dieser Hinsicht weder offiziell ermittelten noch handfeste Hinweise hatten,
genoss der aktuelle Mordfall natürlich oberste Priorität.„Warst du auf der Party deines
Bekannten?“, wollte Nora von Tommy wissen.„Ja.“„Blond oder brünett?“Zuerst sah Tommy sie
entrüstet an. Dann sagte er jedoch stolz: „Blond.“„Wie hieß sie?“ Anhand seines Blicks erkannte
sie sofort: „Verstehe, wir werden es nie erfahren.“„Sie war echt hübsch.“„Wie alt?“Wieder warf er
ihr einen vielsagenden Blick zu.„Verstehe“, sagte sie erneut.Gemeinsam betraten sie die
Wohnung und sahen sich um. Der schmale Flur führte direkt ins Wohnzimmer. Der Schlafraum



schloss sich etwas abgewinkelt an. Küche und Bad lagen versetzt vor dem Wohnzimmer.
„Ungewöhnlicher Grundriss“, sagte Nora.„Kann man wohl sagen. Hat aber etwas. Den könnte
ich mir für meine Wohnung auch gut vorstellen.“Nora gähnte.„Wie ich sehe, war dein Abend
nicht so aufregend wie meiner“, bemerkte Tommy spitz.„Mag sein. Trotzdem war er
wunderschön. Bis vor etwa zehn Minuten.“„Ist Hans noch da oder ist er mittlerweile wieder auf
Rügen?“„Er ist noch da.“Da Nora nichts hinzufügte, fragte Tommy nach: „Ist alles in Ordnung bei
euch?“„Keine Ahnung.“ Sie trat vor.„Was soll das heißen?“„Er ist der Meinung, ich hätte den
falschen Job.“„So schlecht bist du nun auch wieder nicht als Ermittlerin.“Sie lächelte falsch.„Es
ist ihm zu gefährlich, hm?“„Genau. Es ist dasselbe Spiel wie damals mit Timo. Ich kapiere das
nicht. Warum haben alle Männer, die ich kennenlerne, so ein Problem mit meinem Beruf? Ich
begebe mich doch nicht absichtlich in Gefahr.“„Männer haben gerne das Heft in der Hand.“„Was
willst du mir damit sagen?“Sie gingen ins Wohnzimmer.„Wir haben einen Beschützerinstinkt in
uns. Wenn Mann und Frau zusammenleben, sorgt der Mann für Sicherheit.“„Sexistischer
Schwachsinn.“„Siehst du? Genau diese Einstellung mögen die meisten Kerle nicht. Du bist eine
Frau, die auf eigenen Füßen steht, ihren eigenen Kopf hat und ihren eigenen Willen durchsetzt.
Kein Mann kann dir beweisen, wie stark und verlässlich er ist, weil du das gar nicht brauchst.
Aber von Natur aus wollen wir Männer das zeigen. So wie ihr Frauen das eigene Kind behütet,
wollen wir Kerle euch Frauen Schutz und Geborgenheit bieten. Es ist völlig egal, ob du das für
Schwachsinn hältst. So ist es nun einmal.“Nora rieb sich übers Gesicht und gähnte zum
wiederholten Mal. „Ihr Männer seid schon eine komische Sippe.“„Dafür seid ihr Frauen -“Nora
sah ihn giftig an.„… vernünftig und schlau“, vollendete er seine Äußerung im letzten Moment.
„Gerade noch mal die Kurve gekriegt“, sagte Nora eisig.„Wenn ich mir vorstelle, mit dir eine
Beziehung zu führen -“Wieder sah sie ihn giftig an.„Rein theoretisch“, erklärte er. „Dann käme
ich mir bestimmt auch irgendwie … entmannt vor.“„Entmannt? Was zum Geier quatschst du da?
Hast du auf der Party getrunken?“„Das spielt keine Rolle.“„Du hast schon ein
Disziplinarverfahren am Hals. Wenn du jetzt betrunken zum Einsatz kommst, kannst du gleich
kündigen.“„Ich bin nicht betrunken.“„Hoffentlich.“ Nora sah sich im Wohnzimmer um. Zwei ihrer
Kollegen standen vor der Couch und unterhielten sich. Einige Kriminaltechniker überprüften den
Boden und die Schränke. Von der Leiche war nichts zu sehen.„Hans hat einfach nur Angst um
mich“, richtete Nora sich wieder an Tommy. „Er fühlt sich nicht entmannt.“„Bist du dir
sicher?“„Ja.“„Hat er dir das gesagt?“Nora zögerte.„Ah!“, stieß Tommy aus. „Du gehst davon aus,
dass er Angst um dich hat. Das wird auch stimmen, aber vielleicht ist es nicht der Hauptgrund
für sein -“„Hallo.“ Dirk Schubert kam ins Wohnzimmer. Der Leiter der SpuSi sah die beiden
argwöhnisch an. „Soll ich später wiederkommen?“„Wenn Sie dann einen Kaffee mitbringen, ja“,
antwortete Nora, während sie abermals gähnte.Schubert ging nicht darauf ein. „Die Leiche ist im
Schlafzimmer.“„Haben Sie schon Spuren entdeckt?“Die drei gingen hinüber zum unmittelbaren
Tatort.„Ja und nein. Das übliche Spiel. Spuren gibt es zuhauf. Aber welche vom Täter stammen,
lässt sich nicht direkt sagen.“„Keine Spur, die er absichtlich hinterlassen hat?“„Sieht nicht so
aus.“Als sie das Schlafzimmer erreichten, blieben Nora und Tommy wie angewurzelt stehen. Der



Anblick traf sie so unvorbereitet, dass sie zunächst durchatmen mussten.„Sie hätten uns ruhig
warnen dürfen“, sagte Nora zu Schubert.„Ich dachte, Sie wüssten bereits Bescheid.“„Falsch
gedacht.“„Tut mir leid.“Thea Walpurgius lag in einem See aus Blut. Direkt vor ihrem Bett. Ihre
Pulsadern wurden an den Armen aufgeschnitten. Am Hals war ebenfalls ein grässlicher Schnitt
zu sehen. In der Stirn prangten zwei Einschusslöcher.„Heilige Mutter Gottes“, murmelte Nora.
„Erschossen und aufgeschlitzt“, wisperte Tommy. „Was für ein kranker Mist.“Professor Markus
Horn, der Gerichtsmediziner, betrat den Raum. Selbst er musste bei dem grausamen Anblick
schlucken. Nachdem er die Anwesenden kurz begrüßt hatte, beugte er sich zur Leiche hinab
und begann mit seiner Arbeit.„Wer hat die Frau gefunden?“, wollte Tommy von einem seiner
Kollegen wissen.„Der Nachbar. Er habe einen Knall aus dieser Wohnung gehört, wäre
herübergekommen und habe gesehen, dass die Haustür nur angelehnt war.“„Wo ist der Mann
jetzt?“„Wieder drüben bei sich. Er ist ziemlich fertig. Eine Kollegin ist bei ihm.“„Gut, danke.“„Kein
Problem.“Nora sah zum Bett. „Es ist unberührt. Entweder war die Frau noch nicht drin oder der
Täter hat das Bett nach der Tat gemacht.“„Wieso hätte er das tun sollen?“, fragte Tommy.
„Vielleicht wollte er Spuren beseitigen.“ Nora überlegte. „Die Frau trägt keinen Ehering. Ich habe
im Wohnzimmer keine Fotos von einem Mann gesehen. Der Mörder könnte also ihr Liebhaber
gewesen sein.“„Er soll erst mit ihr geschlafen und sie dann so bestialisch aufgeschnitten und
erschossen haben?“„Warum nicht? Möglich ist alles.“„Aber die Frau ist nicht nackt. Sie trägt eine
normale Jeans und eine Bluse. Außerdem hat sie Socken und Hausschuhe an. Die Kleidung hat
sich mit dem Blut vollgesogen.“„Sie hat sich nach dem Sex wieder angezogen und wollte ihren
Liebhaber zur Tür bringen.“„Ich weiß nicht.“ Tommy atmete noch einmal tief durch, dann wandte
er sich an Schubert: „Welche Spuren könnten uns weiterhelfen?“„Es gibt keine Einbruchspuren.
Vermutlich wurde auch nichts geklaut. Zumindest befindet sich das Portmonee des Opfers samt
einhundert Euro und einer Kreditkarte in dessen Handtasche. Keine Anzeichen eines Kampfes,
weder hier noch sonst wo in der Wohnung. Es gibt allerdings eine Kleinigkeit, die mir Rätsel
aufgibt.“„Und zwar?“Bevor Schubert antworten konnte, sagte Nora: „Ich kann es mir schon
denken.“ Sie sah zur Kommode, die neben dem Nachtschrank stand.Tommy folgte ihrem Blick.
Dann dämmerte es auch ihm: „Der Wecker.“„Ja“, bestätigte Schubert. „Wie Sie sehen, steht auf
dem Nachtschrank ein Wecker, der einwandfrei funktioniert. Dort auf der Kommode ist ein
Wecker, der stehengeblieben ist. Das muss nichts bedeuten, aber der Wecker steht weit vorne
am Rand und wirkt irgendwie deplaziert.“Nora nickte. „Das sehe ich auch so.“Tommy zog die
Nase hoch. „In meiner Wohnung wäre das nichts Ungewöhnliches.“„Du bist auch ein Kerl und
lebst alleine“, erwiderte Nora.„Was soll das heißen?“„Kerle kümmern sich nicht um solche
Sachen. Frauen schon.“„Und wer hat jetzt sexistische Ansichten? Nicht jeder Mann ist schludrig
und chaotisch.“„Aber die meisten Frauen lieben Ordnung“, sagte Schubert.Tommy sah ihn starr
an.„Das habe ich mal gelesen“, erklärte Schubert schnell. Dann fügte er hinzu: „Ich … suche
jetzt nach weiteren Spuren.“„Besser ist es“, sagte Tommy.Nora ging zum Wecker. „Haben Sie
ihn schon nach Fingerabdrücken untersucht?“„Ja. Es sind keine dran“, antwortete ein
Kriminaltechniker.„Tatsächlich nicht? Auch nicht die des Opfers?“„Nein.“Tommy schnalzte mit



der Zunge. „Jetzt kommt es auch mir merkwürdig vor. Es könnte aber sein, dass die Frau vor
kurzer Zeit alles geputzt hat.“Nora betrachtete den Wecker genauer. Er war viereckig und zehn
mal acht Zentimeter groß. Seine Zeiger standen auf 12 Uhr 03.Ein Blick auf die Uhr verriet der
Kommissarin, dass es kurz vor Mitternacht war. „Die Geisterstunde rückt näher“, sagte sie mit
einem mulmigen Gefühl.„Können Sie schon etwas zum Todeszeitpunkt sagen?“, wollte Tommy
von Horn wissen.„Der Todeszeitpunkt legt den Zeitpunkt des Todes fest“, entgegnete der
Gerichtsmediziner trocken.Tommy blickte ihn ernst an. „Ich wusste gar nicht, dass Sie auch
Humor haben. Aber in Anbetracht der Umstände kann ich darüber leider nicht lachen.“„Das
sollte auch kein Witz sein. Ich wollte Sie auf diese Weise darauf aufmerksam machen, dass ich
noch keine Ergebnisse habe. Ich bin gerade erst gekommen. Wenn ich Ihnen zu langsam
arbeite, beschweren Sie sich bei … bei … wem auch immer.“Tommy sah fragend zu Nora. Sie
zuckte nur die Achseln.„Gibt es ein Problem?“, fragte Tommy den Gerichtsmediziner.„Nein, alles
bestens“, knurrte er.Schon vor einiger Zeit hatten die Kommissare gemerkt, dass Horn immer
ruppiger wurde. Irgendetwas schien ihm nicht zu passen.„Raus mit der Sprache“, verlangte
Tommy. „Worum geht’s?“„Es ist alles okay. Ich verstehe nur nicht, wie jemand einen anderen
Menschen erschießen und filetieren kann. Alles klar?“Tommy hob die Arme. „Alles klar. Ganz
ruhig.“„Dann lassen Sie mich jetzt arbeiten. Sonst bekommen Sie nie ein Ergebnis von mir.“Ehe
die Kommissare noch etwas dazu sagen konnten, klingelte Tommys Handy. Er nahm es aus der
Tasche, trat beiseite und sah aufs Display. Dreier rief an. „Wir sind gerade beim Tatort
angekommen“, teilte Tommy seinem Vorgesetzten mit.„Es gibt einen zweiten.“„Wie
bitte?“„Haben Sie etwas in den Ohren? Es gibt einen zweiten Tatort. Ich habe Bachmann und
Zoller hingeschickt. Schließen Sie sich mit den beiden kurz, um einen möglichen
Zusammenhang auszuschließen.“„Aber wir -“Dreier legte auf.Ohne ein weiteres Wort von sich
zu geben.5Während Nora und Tommy auf dem Weg zu Thea Walpurgius gewesen waren, hatte
Norbert Gröner friedlich in seinem Bett gelegen. Zu der Zeit dachte er an nichts Böses. Sein
Leben war nahezu perfekt. Besonders jetzt. Denn seine Frau Ramona war für eine Woche zu
ihrer Schwester Maike gefahren, um ihr nach einer schlimmen Scheidung beizustehen.Norbert
war neunundvierzig Jahre alt, eins achtzig groß und Schlosser von Beruf. Er liebte seine Arbeit
über alles. Nichts erfüllte ihn mit mehr Freude, als mit seinen Händen zu arbeiten. Er war ein
Vorzeigearbeiter, der immer als Erster am Arbeitsplatz war und als Letzter wieder ging. Für die
Firma Schuber & Krall war er unverzichtbar. Er verkörperte die deutschen Tugenden. Fleiß und
Sorgfalt waren seine Spitznamen.In seinem Leben gab es nur einen Wermutstropfen: Er konnte
keine Kinder zeugen. Als er die Nachricht vor zwanzig Jahren von seinem Arzt bekommen hatte,
war für ihn eine Welt zusammengebrochen. Früher hatte er sich ein ganzes Haus voller Kinder
gewünscht. Heute lebte er ‚nur’ mit Ramona zusammen.Nach dem damaligen Arztbesuch hatte
er sich verändert. Ramona hatte es nach und nach gespürt. Norbert war zwar nicht an der
Erkenntnis seiner Unfruchtbarkeit zerbrochen, doch hatte sie ihn spürbar geknickt. Als Folge
hatte er sich immer mehr in seine Arbeit vertieft. Zwischenzeitlich war sie sogar zu seiner Sucht
geworden. Zumindest war das Ramonas Eindruck gewesen. Nur mit viel Mühe und Geduld war



es ihr möglich gewesen, die Ehe mit Norbert aufrechtzuerhalten. Sie war es gewesen, die dafür
gekämpft hatte. Immer wieder hatte sie ihm garantiert, kein Problem mit seiner Unfruchtbarkeit
zu haben. Angeblich wollte sie sowieso keine Kinder bekommen. Ob das wirklich stimmte,
wusste Norbert nicht. Es interessierte ihn auch nicht wirklich. Denn es hätte nichts geändert. Er
konnte keine Kinder kriegen. Punktum.Kurz bevor er nun einschlief, hörte er plötzlich die
Türklingel. Er stöhnte, warf die Bettdecke von sich und sah zum Wecker auf seinem Nachttisch:
23 Uhr 15.Wehe, wenn das kein Notfall ist.Er raffte sich auf. Dann schlurfte er taumelnd in den
Flur und schleppte sich zur Tür. Als er durch den Spion blickte, legte er die Stirn in Falten.Was
soll das denn?Er griff zur Klinke.„Habe ich etwas verpasst?“, fragte er müde.„Oh ja. Und ob“,
erhielt er als Antwort.Zwei Sekunden später spritzte Blut aus seiner Stirn.6„Großer Gott.“ Marius
Zoller sah Norbert Gröners Leiche und schüttelte fassungslos den Kopf. „Welcher Irre hat denn
hier gewütet?“Sein Kollege Jannis Bachmann antwortete nicht. Sprachlos stand er vor Norberts
Leiche.Der Schlosser lag in einem grauen Schlafanzug neben seinem Bett. In der Stirn waren
zwei Einschusslöcher zu sehen. Beide Arme waren aufgeschlitzt. Auch am Hals klaffte eine
grässliche Wunde.„Ich habe noch nie so viel … so viel Blut gesehen“, stammelte Zoller.Zwei
Beamte der Spurensicherung standen etwas weiter neben ihm und betrachteten einen Wecker,
der auf einer Kommode stand.„Der ist wohl kaputt“, sagte einer der beiden.„Gut erkannt“,
spottete der andere.Zoller sah hinüber. „Warum stehen hier zwei Wecker?“, fragte er, nachdem
er einen anderen Wecker auf dem Nachttisch entdeckt hatte.Jetzt endlich reagierte Bachmann:
„Vielleicht wollte das Opfer den kaputten Wecker demnächst wegwerfen und hat sich deshalb
schon einen neuen gekauft.“„Aber wieso steht der alte dann dort auf der Kommode? Und
warum so weit vorne? Das passt nicht ins Bild.“„Stimmt eigentlich. Es wirkt etwas seltsam.“Zoller
dachte nach. „Was ist hier wohl passiert? Ich wette, dass der Mann im Bett lag, als es an der Tür
geklingelt hat. Immerhin ist die Hälfte des Bettes benutzt. Die Zudecke ist halb
zurückgeschlagen und das Spannbetttuch ist knubbelig. Außerdem befindet sich im Hausflur vor
der Tür etwas Blut. Also wurde er dort ermordet.“„Aber aus welchem Grund hat der Mörder die
Leiche wieder hierher geschleift? Und weshalb hat er ihm dann noch den Hals und die Arme
aufgeschlitzt?“„Blinde Wut.“„Mag sein.“ Bachmann stutzte. „Würdest du einer fremden Person
abends um kurz nach elf die Tür öffnen?“„Kommt darauf an. Vielleicht war der Mann noch im
Halbschlaf und hat deshalb gar nicht durch den Spion geschaut, ehe er die Tür öffnete. Oder die
Person vor der Tür vermittelte ihm den Eindruck, dringend Hilfe zu brauchen. Oder sie erschien
so harmlos, dass er keine Gefahr in ihr erkannte.“Bachmann überlegte. „Wer hat die Leiche noch
gleich entdeckt?“„Die Nachbarin. Angeblich hat sie um elf Uhr achtzehn einen Knall aus dieser
Wohnung gehört. Sie hätte zwar schon im Bett gelegen, aber noch ein wenig gelesen.“„Hat sie
jemanden hier gesehen?“„Ich habe keinen Schimmer. Die Kollegen befragen sie
noch.“„Nehmen sie sich auch die anderen Nachbarn vor?“„Ja.“„Gut. Wie steht’s mit
Einbruchspuren?“„Es gibt keine.“„Was ist mit der Ehefrau des Opfers?“ Er zeigte zum Ehering
an Norberts Finger.„Auch das weiß ich noch nicht.“ Zoller sah seinen Partner gereizt an. „Du
weißt schon, dass ich nicht dein Lakai bin, oder?“„Na klar.“„Wollte nur sichergehen.“„Nora und



Tommy sind auch gerade an einem Tatort. Falls die Morde zusammenhängen, könnten die
beiden uns vielleicht schon etwas Hilfreiches sagen.“Sie ahnten nicht, dass in derselben
Sekunde schon ein dritter Mord verübt wurde.7Messer oder Pistole?Ich habe lange darüber
nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es nur eine richtige Antwort auf die
Frage geben kann: Beides. Die Obduktionen werden natürlich ergeben, dass die Opfer an den
Schüssen gestorben sind und ich ihnen die Messerschnitte erst nach dem Tod zugefügt habe.
Aber die beiden Waffen werden mehr Fragen aufwerfen als beantworten. Warum habe ich zwei
Waffen benutzt? Bin ich so krank, dass ich die Opfer entstellen wollte, oder soll es nur so
aussehen, als sei ich irre? Die Ermittler haben zwei mögliche Betrachtungsweisen. Und sie
werden sich an der Frage die Zähne ausbeißen. Denn in gewisser Weise stimmen beide
Varianten.Ob sie schon das dritte Opfer gefunden haben? Zwar habe ich wieder absichtlich
Lärm in der Wohnung gemacht, ehe ich verschwunden bin, aber ich weiß nicht, ob die
Nachbarin es wirklich gehört hat. Bei den ersten beiden Opfern bin ich mir relativ sicher. Doch
beim dritten könnte ich nicht laut genug gewesen sein. Dabei will ich doch, dass alle Opfer
schnell entdeckt werden. So sehr ich die Taten genieße, so schnell sollen die Bullen handeln.
Ich will in kürzester Zeit den größtmöglichen Kick bekommen. Außerdem soll mein Sündenbock
schon morgen im Knast sitzen, damit ich mir keine Sorgen machen muss.Und da es jetzt schon
fast Mitternacht ist, sollte ich langsam wieder zuschlagen.8„Sie haben die Leiche entdeckt?“,
fragte Nora den völlig schockierten Karl-Heinz Wopper.„J-ja. Es war widerlich. Haben Sie das
viele Blut gesehen? Wäre ich nicht sofort wieder aus dem Schlafzimmer gerannt, hätte ich mich
bestimmt übergeben. So etwas Abstoßendes. Sagen Sie mir nicht, dass Sie es schon einmal mit
so einer Abschlachtung zu tun hatten.“„Nein, das ist wirklich außergewöhnlich grausam“, sagte
Nora.Karl-Heinz schnappte nach Luft. Er war siebenundfünfzig Jahre alt und hatte eine riesige
Wampe. Die Halbglatze passte perfekt zu seinem Eierkopf. „Unfassbar“, murmelte er vor sich
hin, ehe er einen Schluck Wasser aus einem Glas nahm. „Möchten Sie auch etwas
trinken?“„Nein, danke“, lehnte Tommy ab. „Wir würden Ihnen lieber ein paar Fragen stellen.“„Das
habe ich befürchtet. Aber ich habe nichts vom Mord mitbekommen. Naja, vielleicht doch. Das
heißt, eigentlich nicht. Ich habe nur etwas gehört. Nichts gesehen.“„Fangen wir vorne an“, sagte
Tommy. Er merkte, wie verstört Karl-Heinz war. Daher setzte er eine freundliche Miene auf, ließ
sich auf einem Stuhl vor Karl-Heinz nieder und begann: „Sie sind siebenundfünfzig Jahre alt,
arbeiten als Mechaniker und leben alleine, richtig?“Michael LinnemannRachejagdKrimiMichael
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373839404142434445461Freitag, 16. Mai 2014Thea Walpurgius saß auf ihrer Couch und sah
fern. Die 45-Jährige interessierte sich eigentlich nicht für politische Talkrunden, aber aufgrund
eines aktuellen Ereignisses verfolgte sie die Argumente der geladenen Gäste aufmerksam. Sie
stellte den Fernsehapparat etwas lauter und lehnte sich zurück.Da es bereits kurz nach zehn am
Abend war, hatte sie schon alle Rollladen in ihrer kleinen Wohnung heruntergelassen. Nun
konnte sie sich voll und ganz dem Geschwafel im TV widmen. Mal schüttelte sie den Kopf, mal



stimmte sie dem jeweiligen Redner zu. Obwohl sie manche Argumente nicht einmal verstand,
bildete sie sich sofort eine Meinung dazu. Sie gehörte zu den Menschen, die zu jedem Thema,
das in den Medien diskutiert wurde, etwas zu sagen hatten. Ihr war es wichtiger, trotz purer
Unwissenheit entweder für oder gegen etwas zu sein, statt ehrlich zuzugeben, sich mit der
jeweiligen Sache nicht gut auszukennen und sich daher kein Urteil bilden zu können. Sicherlich
hatte Friedrich sie nicht nur aus diesem Grund verlassen. Aber es war bestimmt ein großer
Faktor gewesen, als er vor drei Jahren die Scheidung eingereicht hatte.Thea weinte dem
‚nichtsnutzigen Stümper’ jedoch keine Träne nach. Immer wenn eine Bekannte sie auf ihn
ansprach, versicherte sie ihr, jetzt viel glücklicher zu sein als vorher. Friedrich sei nur ein Klotz
an ihrem Bein gewesen, den sie mit Freude aus ihrem Leben gekegelt hätte. Auch wenn das
nicht ganz den Tatsachen entsprach, war Thea tatsächlich glücklich. Sie fühlte sich endlich
wieder frei und konnte machen, was immer sie wollte. Zum Glück hatte sie kein Kind mit
Friedrich. Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie geschiedene Menschen die
Erziehung eines Kindes auf die Reihe bekamen. Aus solchen Kindern konnte doch nichts
werden.Thea war sehr strikt in ihren Ansichten.„Der hat doch keinen Plan!“, stieß sie voller
Übermut aus, als ein Politiker über die Ukraine-Krise redete. „Bist du so dumm oder was soll
das?!“Kopfschüttelnd beugte sie sich vor. Ginge es nach ihr, dann würde sie den Politiker mit
ihrem starren Blick aus der Sendung befördern. Sie hasste Leute, die nicht ihrer Meinung waren.
„Kann dem mal jemand ein Hirn schenken?! Da kriegt man ja Ohrenschmerzen. Selten so einen
Quatsch gehört.“Sie griff zur Fernbedienung und wollte auf einen anderen Sender umschalten,
als es plötzlich an der Haustür klingelte. Ihr Blick wanderte zur Uhr, die über dem Fernseher
stand.„Kurz nach zehn am Abend“, murmelte sie wütend. „Wer auch immer vor der Tür steht, hat
hoffentlich schon sein Testament gemacht.“Es klingelte wieder.„Ich komme ja schon!“, rief sie.
Sie stand auf und ging in den Flur. Nachdem sie das Licht angeknipst hatte, stampfte sie auf die
Wohnungstür zu.„Was ist?“, blökte sie los, als sie die Tür öffnete.In der nächsten Sekunde
erstarrte sie.1Freitag, 16. Mai 2014Thea Walpurgius saß auf ihrer Couch und sah fern. Die 45-
Jährige interessierte sich eigentlich nicht für politische Talkrunden, aber aufgrund eines
aktuellen Ereignisses verfolgte sie die Argumente der geladenen Gäste aufmerksam. Sie stellte
den Fernsehapparat etwas lauter und lehnte sich zurück.Da es bereits kurz nach zehn am
Abend war, hatte sie schon alle Rollladen in ihrer kleinen Wohnung heruntergelassen. Nun
konnte sie sich voll und ganz dem Geschwafel im TV widmen. Mal schüttelte sie den Kopf, mal
stimmte sie dem jeweiligen Redner zu. Obwohl sie manche Argumente nicht einmal verstand,
bildete sie sich sofort eine Meinung dazu. Sie gehörte zu den Menschen, die zu jedem Thema,
das in den Medien diskutiert wurde, etwas zu sagen hatten. Ihr war es wichtiger, trotz purer
Unwissenheit entweder für oder gegen etwas zu sein, statt ehrlich zuzugeben, sich mit der
jeweiligen Sache nicht gut auszukennen und sich daher kein Urteil bilden zu können. Sicherlich
hatte Friedrich sie nicht nur aus diesem Grund verlassen. Aber es war bestimmt ein großer
Faktor gewesen, als er vor drei Jahren die Scheidung eingereicht hatte.Thea weinte dem
‚nichtsnutzigen Stümper’ jedoch keine Träne nach. Immer wenn eine Bekannte sie auf ihn



ansprach, versicherte sie ihr, jetzt viel glücklicher zu sein als vorher. Friedrich sei nur ein Klotz
an ihrem Bein gewesen, den sie mit Freude aus ihrem Leben gekegelt hätte. Auch wenn das
nicht ganz den Tatsachen entsprach, war Thea tatsächlich glücklich. Sie fühlte sich endlich
wieder frei und konnte machen, was immer sie wollte. Zum Glück hatte sie kein Kind mit
Friedrich. Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie geschiedene Menschen die
Erziehung eines Kindes auf die Reihe bekamen. Aus solchen Kindern konnte doch nichts
werden.Thea war sehr strikt in ihren Ansichten.„Der hat doch keinen Plan!“, stieß sie voller
Übermut aus, als ein Politiker über die Ukraine-Krise redete. „Bist du so dumm oder was soll
das?!“Kopfschüttelnd beugte sie sich vor. Ginge es nach ihr, dann würde sie den Politiker mit
ihrem starren Blick aus der Sendung befördern. Sie hasste Leute, die nicht ihrer Meinung waren.
„Kann dem mal jemand ein Hirn schenken?! Da kriegt man ja Ohrenschmerzen. Selten so einen
Quatsch gehört.“Sie griff zur Fernbedienung und wollte auf einen anderen Sender umschalten,
als es plötzlich an der Haustür klingelte. Ihr Blick wanderte zur Uhr, die über dem Fernseher
stand.„Kurz nach zehn am Abend“, murmelte sie wütend. „Wer auch immer vor der Tür steht, hat
hoffentlich schon sein Testament gemacht.“Es klingelte wieder.„Ich komme ja schon!“, rief sie.
Sie stand auf und ging in den Flur. Nachdem sie das Licht angeknipst hatte, stampfte sie auf die
Wohnungstür zu.„Was ist?“, blökte sie los, als sie die Tür öffnete.In der nächsten Sekunde
erstarrte sie.2„Du bist also Polizist?“„Ja, ich bin Kommissar.“„Wow. Dann hast du bestimmt
immer Handschellen dabei, oder?“ Die Frau zwinkerte ihm verspielt zu.„Klar. Ich muss auf alles
gefasst sein. Schließlich kann ich nie wissen, wie … wild jemand ist.“ Er lächelte.„Oh, du bist ja
ein ganz schlimmer Finger“, lallte sie.„Und ob.“„Wie wär’s, wenn wir jetzt zu mir gingen?“„Da
fragst du noch?“Sie biss sich leicht auf die Unterlippe. Ihr Blick war verführerisch, auch wenn er
aufgrund des Alkohols leicht glasig wirkte. „Dann komm mal mit.“ Sie nahm seine rechte Hand
und führte ihn durch die feiernde Menge.Thomas Korn stellte sein Glas auf den nächstbesten
Tisch und ließ sich von der Frau zum Flur führen.Die Party war noch im vollen Gang, aber
Tommy hatte schon längst etwas anderes im Sinn. Zwar hielt er noch kurz Ausschau nach
seinem Kumpel Jens, der die Feier organisiert hatte, aber er konnte ihn nirgends sehen. Mit der
Aussicht auf einen One-Night-Stand dachte Tommy auch nicht daran, seinen Kumpel zu suchen
und sich von ihm zu verabschieden. Sicherlich würde Jens das verstehen. Wahrscheinlich
würde er es genauso machen.Während er durch die Menge ging, begutachtete Tommy seine
neue Eroberung von oben bis unten. Sie war etwa eins siebzig groß, schlank und blond. Mehr
musste er nicht über sie wissen. Ihren Namen hätte er morgen sowieso wieder vergessen.Das
beruhte jedoch auf Gegenseitigkeit. Die blonde Schönheit wusste auch nicht, wie er hieß. Und
es kümmerte sie auch nicht. Beide wollten nur etwas Spaß haben.Als sie den großen Partyraum
hinter sich ließen und im Flur ankamen, klingelte Tommys Handy.„Warte kurz“, sagte er zu
seiner Eroberung. Dann zog er das Handy aus der Tasche und sah aufs Display. Prompt zog er
die Mundwinkel nach unten. „Ich wusste es.“„Was ist los?“, fragte die Blondine. Sie taumelte
leicht von links nach rechts. Offenbar hatte sie zwei, drei Gläser zu viel getrunken.„Bestimmt
nichts Gutes“, antwortete Tommy, ehe er den Anruf annahm. „Ja?“„Mord“, sagte Benedikt Dreier.



„Ausgerechnet jetzt?“„Ich werde mich beim Mörder beschweren, sobald Sie ihn geschnappt
haben.“„Wo?“„Rietstraße dreiundzwanzig. Thea Walpurgius. Fünfundvierzig Jahre alt.“Tommy
sah die Blondine an. So nah und doch so fern. Er seufzte. „Bin schon unterwegs.“Dreier legte auf.
„Unterwegs?“, fragte die Blondine. „Ich dachte, wir wären alleine? Ich stehe nicht auf -“„Nein“,
unterbrach Tommy sie. „Ich muss leider weg. Ein Notfall.“„Beruflich?“„Ja.“„Ein Mord?“ Theas
Augen funkelten.„Wie wär’s, wenn du mir deine Nummer geben würdest?“, fragte Tommy
ausweichend.„Klar.“ Sie nannte ihm ihre Nummer, die er in seinem Handy speicherte.„Ich rufe
dich an. Versprochen.“„Okay.“ Schulterzuckend ließ sie ihn stehen und ging zurück in den
Partyraum.Tommy wusste, dass sie ihn schon jetzt vergessen hatte, um sich einen anderen Kerl
zu angeln.Einen, der sie nicht um elf Uhr abends wegen seines Jobs stehenließ.2„Du bist also
Polizist?“„Ja, ich bin Kommissar.“„Wow. Dann hast du bestimmt immer Handschellen dabei,
oder?“ Die Frau zwinkerte ihm verspielt zu.„Klar. Ich muss auf alles gefasst sein. Schließlich
kann ich nie wissen, wie … wild jemand ist.“ Er lächelte.„Oh, du bist ja ein ganz schlimmer
Finger“, lallte sie.„Und ob.“„Wie wär’s, wenn wir jetzt zu mir gingen?“„Da fragst du noch?“Sie
biss sich leicht auf die Unterlippe. Ihr Blick war verführerisch, auch wenn er aufgrund des
Alkohols leicht glasig wirkte. „Dann komm mal mit.“ Sie nahm seine rechte Hand und führte ihn
durch die feiernde Menge.Thomas Korn stellte sein Glas auf den nächstbesten Tisch und ließ
sich von der Frau zum Flur führen.Die Party war noch im vollen Gang, aber Tommy hatte schon
längst etwas anderes im Sinn. Zwar hielt er noch kurz Ausschau nach seinem Kumpel Jens, der
die Feier organisiert hatte, aber er konnte ihn nirgends sehen. Mit der Aussicht auf einen One-
Night-Stand dachte Tommy auch nicht daran, seinen Kumpel zu suchen und sich von ihm zu
verabschieden. Sicherlich würde Jens das verstehen. Wahrscheinlich würde er es genauso
machen.Während er durch die Menge ging, begutachtete Tommy seine neue Eroberung von
oben bis unten. Sie war etwa eins siebzig groß, schlank und blond. Mehr musste er nicht über
sie wissen. Ihren Namen hätte er morgen sowieso wieder vergessen.Das beruhte jedoch auf
Gegenseitigkeit. Die blonde Schönheit wusste auch nicht, wie er hieß. Und es kümmerte sie
auch nicht. Beide wollten nur etwas Spaß haben.Als sie den großen Partyraum hinter sich ließen
und im Flur ankamen, klingelte Tommys Handy.„Warte kurz“, sagte er zu seiner Eroberung.
Dann zog er das Handy aus der Tasche und sah aufs Display. Prompt zog er die Mundwinkel
nach unten. „Ich wusste es.“„Was ist los?“, fragte die Blondine. Sie taumelte leicht von links nach
rechts. Offenbar hatte sie zwei, drei Gläser zu viel getrunken.„Bestimmt nichts Gutes“,
antwortete Tommy, ehe er den Anruf annahm. „Ja?“„Mord“, sagte Benedikt Dreier.
„Ausgerechnet jetzt?“„Ich werde mich beim Mörder beschweren, sobald Sie ihn geschnappt
haben.“„Wo?“„Rietstraße dreiundzwanzig. Thea Walpurgius. Fünfundvierzig Jahre alt.“Tommy
sah die Blondine an. So nah und doch so fern. Er seufzte. „Bin schon unterwegs.“Dreier legte auf.
„Unterwegs?“, fragte die Blondine. „Ich dachte, wir wären alleine? Ich stehe nicht auf -“„Nein“,
unterbrach Tommy sie. „Ich muss leider weg. Ein Notfall.“„Beruflich?“„Ja.“„Ein Mord?“ Theas
Augen funkelten.„Wie wär’s, wenn du mir deine Nummer geben würdest?“, fragte Tommy
ausweichend.„Klar.“ Sie nannte ihm ihre Nummer, die er in seinem Handy speicherte.„Ich rufe



dich an. Versprochen.“„Okay.“ Schulterzuckend ließ sie ihn stehen und ging zurück in den
Partyraum.Tommy wusste, dass sie ihn schon jetzt vergessen hatte, um sich einen anderen Kerl
zu angeln.Einen, der sie nicht um elf Uhr abends wegen seines Jobs stehenließ.3„Du ahnst gar
nicht, wie sehr ich diese Zeit genieße. Nur wir beide. Ganz allein. Niemand ruft an, niemand will
etwas von uns. Traumhaft. Wenn ich könnte, würde ich den Moment für immer festhalten.“„Ich
auch. Gerade bei deinem Beruf ist das unbezahlbar.“„Du willst dich jetzt aber nicht schon wieder
über meinen Job beschweren, oder?“„Nein.„Gut.“„Ich wollte nur darauf hinaus, dass wir den
Moment auskosten müssen.“Nora kuschelte sich eng an Hans. „Ich kann das.“„Ich erst recht.“ Er
legte seinen Arm um sie.Dann lagen sie schweigend nebeneinander in Noras Bett. Fast zwei
Minuten lang sagte keiner von ihnen ein Wort.„Ich hoffe nur“, begann Hans schließlich wieder,
„dass wir in Zukunft noch viele solcher Augenblicke teilen können.“„Wer oder was sollte uns
davon abhalten?“„Ein Mörder, ein Vergewaltiger, ein Dieb“, zählte Hans langsam auf.„Ich wusste
es. Du kommst wirklich nicht damit klar, dass ich Kommissarin bin. Aber wenn du dich nicht
daran gewöhnen kannst, dann bekommen wir ein Problem.“ Nora richtete sich auf. Der schöne
Augenblick war dahin. Hans hatte ihn zerstört.„Ich möchte nur, dass du zufrieden bist.“„Das
sagst du immer, wenn wir über dieses Thema sprechen. Aber in Wahrheit willst du mich dazu
bringen, mir einen anderen Job zu suchen.“„Das stimmt nicht.“Nora sah ihn skeptisch an.„Ich
wäre nicht unglücklich, wenn du einen Schreibtischjob bei der Polizei hättest“, räumte er
daraufhin ein.„Damit wäre ich aber unglücklich.“Hans hob die Achseln. „Wenn du partout mit
einer Waffe in den Einsatz gehen willst, ist das deine Entscheidung. Mit den möglichen
Konsequenzen musst du selbst leben.“Nora grinste. „Da kommt wieder der Psychologe raus. Mit
der Trotzreaktion willst du mich zum Umdenken bewegen. Das klappt nicht.“„Du hast mich
durchschaut.“ Er zeigte keine Regung, während er das sagte.„Hätte ich einen Schreibtischjob,
dann würde ich jeden Tag genervt nach Hause kommen. Du müsstest dir immer anhören, wie
langweilig, trocken und unproduktiv das Ganze ist. Wäre dir das wirklich lieber?“„Du kannst
einen Verbrecher auch vom Schreibtisch aus fangen.“„Ach?“„Klar. Was machen denn deine
Kollegen von der Technik? Die sitzen herum und bedienen irgendwelche Ortungsgeräte. Damit
helfen sie dir und Tommy enorm. Glaubst du nicht, dass du auch damit zufrieden wärst?“„Nein.
In meinem Job lerne ich viele verschiedene Leute kennen. Das ist ein wesentlicher Teil meiner
Arbeit. Der würde mir so sehr fehlen, dass ich es nicht ertragen könnte, hinter einem
Schreibtisch zu versauern und jeden Tag dieselben fünf Kollegen zu sehen.“„Jetzt siehst du
meistens nur einen einzigen Kollegen bei der Arbeit.“„Ja, dafür aber auch zahllose andere
Menschen. Wie sollte ich die im Büro treffen?“Hans verschränkte die Arme hinter seinem Kopf.
„Es geht dir also darum, im Berufsalltag möglichst vielen Menschen zu begegnen? Das könntest
du auch in anderen Jobs.“„In erster Linie möchte ich die Welt ein Stück besser machen, indem
ich einen Verbrecher einsperre. Wie könnte ich das in einem anderen Beruf schaffen?“„Als
Richterin?“„Du weißt aber schon, dass ich dafür Jura studieren müsste?“„Ja.“„Und wie schwer
das ist, weißt du auch?“„Du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. Das liebe ich ja so an
dir. Deine Willenskraft ist einmalig.“„Ein weiteres Argument für meinen jetzigen Beruf.“Als Noras



Handy klingelte, warf Hans ihr einen enttäuschten Blick zu. „Ich dachte, du hättest das Ding
ausnahmsweise einmal abgestellt.“„Ich schalte mein Handy nie ab.“„Siehst du? Das ist eine
krankhafte Reaktion auf deinen Job. Immer und überall musst du erreichbar sein. Und was noch
schlimmer ist: Du willst immer und überall erreichbar sein. Selbst jetzt. Eben behauptest du
noch, den Moment zu genießen, jetzt rennst du schon zum Handy.“Nora war bereits
aufgestanden und zur Kommode gegangen, auf der ihr Handy lag. „Es könnte ein Notfall
sein.“„Genau darum geht es doch. Du bist nicht die einzige Kommissarin auf der Welt.“Nora sah
auf dem Display, dass Dreier anrief. Sie ging dran und fragte: „Hallo?“„Mord“, sagte ihr
Vorgesetzter.„Wer, wo, wann?“Dreier gab ihr die wesentlichen Informationen.„Okay, ich mache
mich auf den Weg.“ Nora verabschiedete sich von Dreier und legte wieder auf.Hans schüttelte
den Kopf. „Ich fasse es nicht.“„Ich habe keine andere Wahl.“„Natürlich hast du die.“Nora
erschauderte leicht. Während sie Hans ansah, erschien ihr ein anderer Mann vor Augen. Ihr
ehemaliger Lebenspartner Timo hatte sie ebenfalls häufig kritisiert, weil sie ihren Job mehr als
ernst nahm. Er hatte sogar vermutet, dass sie ihn mit Thomas Korn betrogen hätte.Droht mir
dasselbe Schicksal jetzt schon wieder? Ist mir der Beruf wirklich wichtiger als mein Privatleben?
Nach Timos Tod hatte Nora sich fest vorgenommen, ihr privates Glück nie wieder auf die Probe
zu stellen. Gleichzeitig wollte sie aber dafür sorgen, dass die Bürger der Stadt in Frieden leben
konnten. Es schien ein Zwiespalt zu sein, dem sie sich nicht entziehen konnte. Oder wollte sie
es vielleicht nicht, weil sie keine endgültigen Entscheidungen mochte?„Ich muss los“, sagte sie
zu Hans.„Pass auf dich auf“, erwiderte er kühl.Dann drehte er sich im Bett um und beachtete sie
nicht weiter.3„Du ahnst gar nicht, wie sehr ich diese Zeit genieße. Nur wir beide. Ganz allein.
Niemand ruft an, niemand will etwas von uns. Traumhaft. Wenn ich könnte, würde ich den
Moment für immer festhalten.“„Ich auch. Gerade bei deinem Beruf ist das unbezahlbar.“„Du
willst dich jetzt aber nicht schon wieder über meinen Job beschweren, oder?“„Nein.„Gut.“„Ich
wollte nur darauf hinaus, dass wir den Moment auskosten müssen.“Nora kuschelte sich eng an
Hans. „Ich kann das.“„Ich erst recht.“ Er legte seinen Arm um sie.Dann lagen sie schweigend
nebeneinander in Noras Bett. Fast zwei Minuten lang sagte keiner von ihnen ein Wort.„Ich hoffe
nur“, begann Hans schließlich wieder, „dass wir in Zukunft noch viele solcher Augenblicke teilen
können.“„Wer oder was sollte uns davon abhalten?“„Ein Mörder, ein Vergewaltiger, ein Dieb“,
zählte Hans langsam auf.„Ich wusste es. Du kommst wirklich nicht damit klar, dass ich
Kommissarin bin. Aber wenn du dich nicht daran gewöhnen kannst, dann bekommen wir ein
Problem.“ Nora richtete sich auf. Der schöne Augenblick war dahin. Hans hatte ihn zerstört.„Ich
möchte nur, dass du zufrieden bist.“„Das sagst du immer, wenn wir über dieses Thema
sprechen. Aber in Wahrheit willst du mich dazu bringen, mir einen anderen Job zu suchen.“„Das
stimmt nicht.“Nora sah ihn skeptisch an.„Ich wäre nicht unglücklich, wenn du einen
Schreibtischjob bei der Polizei hättest“, räumte er daraufhin ein.„Damit wäre ich aber
unglücklich.“Hans hob die Achseln. „Wenn du partout mit einer Waffe in den Einsatz gehen
willst, ist das deine Entscheidung. Mit den möglichen Konsequenzen musst du selbst
leben.“Nora grinste. „Da kommt wieder der Psychologe raus. Mit der Trotzreaktion willst du mich



zum Umdenken bewegen. Das klappt nicht.“„Du hast mich durchschaut.“ Er zeigte keine
Regung, während er das sagte.„Hätte ich einen Schreibtischjob, dann würde ich jeden Tag
genervt nach Hause kommen. Du müsstest dir immer anhören, wie langweilig, trocken und
unproduktiv das Ganze ist. Wäre dir das wirklich lieber?“„Du kannst einen Verbrecher auch vom
Schreibtisch aus fangen.“„Ach?“„Klar. Was machen denn deine Kollegen von der Technik? Die
sitzen herum und bedienen irgendwelche Ortungsgeräte. Damit helfen sie dir und Tommy
enorm. Glaubst du nicht, dass du auch damit zufrieden wärst?“„Nein. In meinem Job lerne ich
viele verschiedene Leute kennen. Das ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Der würde mir so
sehr fehlen, dass ich es nicht ertragen könnte, hinter einem Schreibtisch zu versauern und jeden
Tag dieselben fünf Kollegen zu sehen.“„Jetzt siehst du meistens nur einen einzigen Kollegen bei
der Arbeit.“„Ja, dafür aber auch zahllose andere Menschen. Wie sollte ich die im Büro
treffen?“Hans verschränkte die Arme hinter seinem Kopf. „Es geht dir also darum, im
Berufsalltag möglichst vielen Menschen zu begegnen? Das könntest du auch in anderen
Jobs.“„In erster Linie möchte ich die Welt ein Stück besser machen, indem ich einen Verbrecher
einsperre. Wie könnte ich das in einem anderen Beruf schaffen?“„Als Richterin?“„Du weißt aber
schon, dass ich dafür Jura studieren müsste?“„Ja.“„Und wie schwer das ist, weißt du auch?“„Du
kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. Das liebe ich ja so an dir. Deine Willenskraft ist
einmalig.“„Ein weiteres Argument für meinen jetzigen Beruf.“Als Noras Handy klingelte, warf
Hans ihr einen enttäuschten Blick zu. „Ich dachte, du hättest das Ding ausnahmsweise einmal
abgestellt.“„Ich schalte mein Handy nie ab.“„Siehst du? Das ist eine krankhafte Reaktion auf
deinen Job. Immer und überall musst du erreichbar sein. Und was noch schlimmer ist: Du willst
immer und überall erreichbar sein. Selbst jetzt. Eben behauptest du noch, den Moment zu
genießen, jetzt rennst du schon zum Handy.“Nora war bereits aufgestanden und zur Kommode
gegangen, auf der ihr Handy lag. „Es könnte ein Notfall sein.“„Genau darum geht es doch. Du
bist nicht die einzige Kommissarin auf der Welt.“Nora sah auf dem Display, dass Dreier anrief.
Sie ging dran und fragte: „Hallo?“„Mord“, sagte ihr Vorgesetzter.„Wer, wo, wann?“Dreier gab ihr
die wesentlichen Informationen.„Okay, ich mache mich auf den Weg.“ Nora verabschiedete sich
von Dreier und legte wieder auf.Hans schüttelte den Kopf. „Ich fasse es nicht.“„Ich habe keine
andere Wahl.“„Natürlich hast du die.“Nora erschauderte leicht. Während sie Hans ansah,
erschien ihr ein anderer Mann vor Augen. Ihr ehemaliger Lebenspartner Timo hatte sie ebenfalls
häufig kritisiert, weil sie ihren Job mehr als ernst nahm. Er hatte sogar vermutet, dass sie ihn mit
Thomas Korn betrogen hätte.Droht mir dasselbe Schicksal jetzt schon wieder? Ist mir der Beruf
wirklich wichtiger als mein Privatleben?Nach Timos Tod hatte Nora sich fest vorgenommen, ihr
privates Glück nie wieder auf die Probe zu stellen. Gleichzeitig wollte sie aber dafür sorgen,
dass die Bürger der Stadt in Frieden leben konnten. Es schien ein Zwiespalt zu sein, dem sie
sich nicht entziehen konnte. Oder wollte sie es vielleicht nicht, weil sie keine endgültigen
Entscheidungen mochte?„Ich muss los“, sagte sie zu Hans.„Pass auf dich auf“, erwiderte er
kühl.Dann drehte er sich im Bett um und beachtete sie nicht weiter.4Tommy stand bereits vor
Thea Walpurgius’ Wohnung, als Nora eintraf. Sie stieg aus ihrem Ford, ging auf ihren Kollegen



zu und begrüßte ihn. Das Team der Spurensicherung wuselte um sie herum. Mehrere
Einsatzwagen parkten am Straßenrand, einige Nachbarn hatten sich trotz der späten Stunde
zusammengefunden.Nora unterdrückte ein Gähnen. „Ich schätze, wir müssen den Ärztefall
erstmal verschieben.“„Ja, leider. Aber da kann man nichts machen.“Eigentlich arbeiteten die
beiden zurzeit an einem anderen Fall, der bereits ein Jahr zurücklag. Möglicherweise hatten
damals skrupellose Chirurgen ein Verbrechen vertuscht. Doch da die Kommissare in dieser
Hinsicht weder offiziell ermittelten noch handfeste Hinweise hatten, genoss der aktuelle Mordfall
natürlich oberste Priorität.„Warst du auf der Party deines Bekannten?“, wollte Nora von Tommy
wissen.„Ja.“„Blond oder brünett?“Zuerst sah Tommy sie entrüstet an. Dann sagte er jedoch
stolz: „Blond.“„Wie hieß sie?“ Anhand seines Blicks erkannte sie sofort: „Verstehe, wir werden es
nie erfahren.“„Sie war echt hübsch.“„Wie alt?“Wieder warf er ihr einen vielsagenden Blick zu.
„Verstehe“, sagte sie erneut.Gemeinsam betraten sie die Wohnung und sahen sich um. Der
schmale Flur führte direkt ins Wohnzimmer. Der Schlafraum schloss sich etwas abgewinkelt an.
Küche und Bad lagen versetzt vor dem Wohnzimmer.„Ungewöhnlicher Grundriss“, sagte Nora.
„Kann man wohl sagen. Hat aber etwas. Den könnte ich mir für meine Wohnung auch gut
vorstellen.“Nora gähnte.„Wie ich sehe, war dein Abend nicht so aufregend wie meiner“,
bemerkte Tommy spitz.„Mag sein. Trotzdem war er wunderschön. Bis vor etwa zehn
Minuten.“„Ist Hans noch da oder ist er mittlerweile wieder auf Rügen?“„Er ist noch da.“Da Nora
nichts hinzufügte, fragte Tommy nach: „Ist alles in Ordnung bei euch?“„Keine Ahnung.“ Sie trat
vor.„Was soll das heißen?“„Er ist der Meinung, ich hätte den falschen Job.“„So schlecht bist du
nun auch wieder nicht als Ermittlerin.“Sie lächelte falsch.„Es ist ihm zu gefährlich, hm?“„Genau.
Es ist dasselbe Spiel wie damals mit Timo. Ich kapiere das nicht. Warum haben alle Männer, die
ich kennenlerne, so ein Problem mit meinem Beruf? Ich begebe mich doch nicht absichtlich in
Gefahr.“„Männer haben gerne das Heft in der Hand.“„Was willst du mir damit sagen?“Sie gingen
ins Wohnzimmer.„Wir haben einen Beschützerinstinkt in uns. Wenn Mann und Frau
zusammenleben, sorgt der Mann für Sicherheit.“„Sexistischer Schwachsinn.“„Siehst du? Genau
diese Einstellung mögen die meisten Kerle nicht. Du bist eine Frau, die auf eigenen Füßen steht,
ihren eigenen Kopf hat und ihren eigenen Willen durchsetzt. Kein Mann kann dir beweisen, wie
stark und verlässlich er ist, weil du das gar nicht brauchst. Aber von Natur aus wollen wir Männer
das zeigen. So wie ihr Frauen das eigene Kind behütet, wollen wir Kerle euch Frauen Schutz
und Geborgenheit bieten. Es ist völlig egal, ob du das für Schwachsinn hältst. So ist es nun
einmal.“Nora rieb sich übers Gesicht und gähnte zum wiederholten Mal. „Ihr Männer seid schon
eine komische Sippe.“„Dafür seid ihr Frauen -“Nora sah ihn giftig an.„… vernünftig und schlau“,
vollendete er seine Äußerung im letzten Moment.„Gerade noch mal die Kurve gekriegt“, sagte
Nora eisig.„Wenn ich mir vorstelle, mit dir eine Beziehung zu führen -“Wieder sah sie ihn giftig
an.„Rein theoretisch“, erklärte er. „Dann käme ich mir bestimmt auch irgendwie … entmannt
vor.“„Entmannt? Was zum Geier quatschst du da? Hast du auf der Party getrunken?“„Das spielt
keine Rolle.“„Du hast schon ein Disziplinarverfahren am Hals. Wenn du jetzt betrunken zum
Einsatz kommst, kannst du gleich kündigen.“„Ich bin nicht betrunken.“„Hoffentlich.“ Nora sah



sich im Wohnzimmer um. Zwei ihrer Kollegen standen vor der Couch und unterhielten sich.
Einige Kriminaltechniker überprüften den Boden und die Schränke. Von der Leiche war nichts zu
sehen.„Hans hat einfach nur Angst um mich“, richtete Nora sich wieder an Tommy. „Er fühlt sich
nicht entmannt.“„Bist du dir sicher?“„Ja.“„Hat er dir das gesagt?“Nora zögerte.„Ah!“, stieß
Tommy aus. „Du gehst davon aus, dass er Angst um dich hat. Das wird auch stimmen, aber
vielleicht ist es nicht der Hauptgrund für sein -“„Hallo.“ Dirk Schubert kam ins Wohnzimmer. Der
Leiter der SpuSi sah die beiden argwöhnisch an. „Soll ich später wiederkommen?“„Wenn Sie
dann einen Kaffee mitbringen, ja“, antwortete Nora, während sie abermals gähnte.Schubert ging
nicht darauf ein. „Die Leiche ist im Schlafzimmer.“„Haben Sie schon Spuren entdeckt?“Die drei
gingen hinüber zum unmittelbaren Tatort.„Ja und nein. Das übliche Spiel. Spuren gibt es zuhauf.
Aber welche vom Täter stammen, lässt sich nicht direkt sagen.“„Keine Spur, die er absichtlich
hinterlassen hat?“„Sieht nicht so aus.“Als sie das Schlafzimmer erreichten, blieben Nora und
Tommy wie angewurzelt stehen. Der Anblick traf sie so unvorbereitet, dass sie zunächst
durchatmen mussten.„Sie hätten uns ruhig warnen dürfen“, sagte Nora zu Schubert.„Ich dachte,
Sie wüssten bereits Bescheid.“„Falsch gedacht.“„Tut mir leid.“Thea Walpurgius lag in einem See
aus Blut. Direkt vor ihrem Bett. Ihre Pulsadern wurden an den Armen aufgeschnitten. Am Hals
war ebenfalls ein grässlicher Schnitt zu sehen. In der Stirn prangten zwei Einschusslöcher.
„Heilige Mutter Gottes“, murmelte Nora.„Erschossen und aufgeschlitzt“, wisperte Tommy. „Was
für ein kranker Mist.“Professor Markus Horn, der Gerichtsmediziner, betrat den Raum. Selbst er
musste bei dem grausamen Anblick schlucken. Nachdem er die Anwesenden kurz begrüßt
hatte, beugte er sich zur Leiche hinab und begann mit seiner Arbeit.„Wer hat die Frau
gefunden?“, wollte Tommy von einem seiner Kollegen wissen.„Der Nachbar. Er habe einen Knall
aus dieser Wohnung gehört, wäre herübergekommen und habe gesehen, dass die Haustür nur
angelehnt war.“„Wo ist der Mann jetzt?“„Wieder drüben bei sich. Er ist ziemlich fertig. Eine
Kollegin ist bei ihm.“„Gut, danke.“„Kein Problem.“Nora sah zum Bett. „Es ist unberührt. Entweder
war die Frau noch nicht drin oder der Täter hat das Bett nach der Tat gemacht.“„Wieso hätte er
das tun sollen?“, fragte Tommy.„Vielleicht wollte er Spuren beseitigen.“ Nora überlegte. „Die Frau
trägt keinen Ehering. Ich habe im Wohnzimmer keine Fotos von einem Mann gesehen. Der
Mörder könnte also ihr Liebhaber gewesen sein.“„Er soll erst mit ihr geschlafen und sie dann so
bestialisch aufgeschnitten und erschossen haben?“„Warum nicht? Möglich ist alles.“„Aber die
Frau ist nicht nackt. Sie trägt eine normale Jeans und eine Bluse. Außerdem hat sie Socken und
Hausschuhe an. Die Kleidung hat sich mit dem Blut vollgesogen.“„Sie hat sich nach dem Sex
wieder angezogen und wollte ihren Liebhaber zur Tür bringen.“„Ich weiß nicht.“ Tommy atmete
noch einmal tief durch, dann wandte er sich an Schubert: „Welche Spuren könnten uns
weiterhelfen?“„Es gibt keine Einbruchspuren. Vermutlich wurde auch nichts geklaut. Zumindest
befindet sich das Portmonee des Opfers samt einhundert Euro und einer Kreditkarte in dessen
Handtasche. Keine Anzeichen eines Kampfes, weder hier noch sonst wo in der Wohnung. Es
gibt allerdings eine Kleinigkeit, die mir Rätsel aufgibt.“„Und zwar?“Bevor Schubert antworten
konnte, sagte Nora: „Ich kann es mir schon denken.“ Sie sah zur Kommode, die neben dem



Nachtschrank stand.Tommy folgte ihrem Blick. Dann dämmerte es auch ihm: „Der Wecker.“„Ja“,
bestätigte Schubert. „Wie Sie sehen, steht auf dem Nachtschrank ein Wecker, der einwandfrei
funktioniert. Dort auf der Kommode ist ein Wecker, der stehengeblieben ist. Das muss nichts
bedeuten, aber der Wecker steht weit vorne am Rand und wirkt irgendwie deplaziert.“Nora
nickte. „Das sehe ich auch so.“Tommy zog die Nase hoch. „In meiner Wohnung wäre das nichts
Ungewöhnliches.“„Du bist auch ein Kerl und lebst alleine“, erwiderte Nora.„Was soll das
heißen?“„Kerle kümmern sich nicht um solche Sachen. Frauen schon.“„Und wer hat jetzt
sexistische Ansichten? Nicht jeder Mann ist schludrig und chaotisch.“„Aber die meisten Frauen
lieben Ordnung“, sagte Schubert.Tommy sah ihn starr an.„Das habe ich mal gelesen“, erklärte
Schubert schnell. Dann fügte er hinzu: „Ich … suche jetzt nach weiteren Spuren.“„Besser ist es“,
sagte Tommy.Nora ging zum Wecker. „Haben Sie ihn schon nach Fingerabdrücken
untersucht?“„Ja. Es sind keine dran“, antwortete ein Kriminaltechniker.„Tatsächlich nicht? Auch
nicht die des Opfers?“„Nein.“Tommy schnalzte mit der Zunge. „Jetzt kommt es auch mir
merkwürdig vor. Es könnte aber sein, dass die Frau vor kurzer Zeit alles geputzt hat.“Nora
betrachtete den Wecker genauer. Er war viereckig und zehn mal acht Zentimeter groß. Seine
Zeiger standen auf 12 Uhr 03.Ein Blick auf die Uhr verriet der Kommissarin, dass es kurz vor
Mitternacht war. „Die Geisterstunde rückt näher“, sagte sie mit einem mulmigen Gefühl.„Können
Sie schon etwas zum Todeszeitpunkt sagen?“, wollte Tommy von Horn wissen.„Der
Todeszeitpunkt legt den Zeitpunkt des Todes fest“, entgegnete der Gerichtsmediziner
trocken.Tommy blickte ihn ernst an. „Ich wusste gar nicht, dass Sie auch Humor haben. Aber in
Anbetracht der Umstände kann ich darüber leider nicht lachen.“„Das sollte auch kein Witz sein.
Ich wollte Sie auf diese Weise darauf aufmerksam machen, dass ich noch keine Ergebnisse
habe. Ich bin gerade erst gekommen. Wenn ich Ihnen zu langsam arbeite, beschweren Sie sich
bei … bei … wem auch immer.“Tommy sah fragend zu Nora. Sie zuckte nur die Achseln.„Gibt es
ein Problem?“, fragte Tommy den Gerichtsmediziner.„Nein, alles bestens“, knurrte er.Schon vor
einiger Zeit hatten die Kommissare gemerkt, dass Horn immer ruppiger wurde. Irgendetwas
schien ihm nicht zu passen.„Raus mit der Sprache“, verlangte Tommy. „Worum geht’s?“„Es ist
alles okay. Ich verstehe nur nicht, wie jemand einen anderen Menschen erschießen und
filetieren kann. Alles klar?“Tommy hob die Arme. „Alles klar. Ganz ruhig.“„Dann lassen Sie mich
jetzt arbeiten. Sonst bekommen Sie nie ein Ergebnis von mir.“Ehe die Kommissare noch etwas
dazu sagen konnten, klingelte Tommys Handy. Er nahm es aus der Tasche, trat beiseite und sah
aufs Display. Dreier rief an. „Wir sind gerade beim Tatort angekommen“, teilte Tommy seinem
Vorgesetzten mit.„Es gibt einen zweiten.“„Wie bitte?“„Haben Sie etwas in den Ohren? Es gibt
einen zweiten Tatort. Ich habe Bachmann und Zoller hingeschickt. Schließen Sie sich mit den
beiden kurz, um einen möglichen Zusammenhang auszuschließen.“„Aber wir -“Dreier legte
auf.Ohne ein weiteres Wort von sich zu geben.4Tommy stand bereits vor Thea Walpurgius’
Wohnung, als Nora eintraf. Sie stieg aus ihrem Ford, ging auf ihren Kollegen zu und begrüßte
ihn. Das Team der Spurensicherung wuselte um sie herum. Mehrere Einsatzwagen parkten am
Straßenrand, einige Nachbarn hatten sich trotz der späten Stunde zusammengefunden.Nora



unterdrückte ein Gähnen. „Ich schätze, wir müssen den Ärztefall erstmal verschieben.“„Ja,
leider. Aber da kann man nichts machen.“Eigentlich arbeiteten die beiden zurzeit an einem
anderen Fall, der bereits ein Jahr zurücklag. Möglicherweise hatten damals skrupellose
Chirurgen ein Verbrechen vertuscht. Doch da die Kommissare in dieser Hinsicht weder offiziell
ermittelten noch handfeste Hinweise hatten, genoss der aktuelle Mordfall natürlich oberste
Priorität.„Warst du auf der Party deines Bekannten?“, wollte Nora von Tommy wissen.„Ja.“„Blond
oder brünett?“Zuerst sah Tommy sie entrüstet an. Dann sagte er jedoch stolz: „Blond.“„Wie hieß
sie?“ Anhand seines Blicks erkannte sie sofort: „Verstehe, wir werden es nie erfahren.“„Sie war
echt hübsch.“„Wie alt?“Wieder warf er ihr einen vielsagenden Blick zu.„Verstehe“, sagte sie
erneut.Gemeinsam betraten sie die Wohnung und sahen sich um. Der schmale Flur führte direkt
ins Wohnzimmer. Der Schlafraum schloss sich etwas abgewinkelt an. Küche und Bad lagen
versetzt vor dem Wohnzimmer.„Ungewöhnlicher Grundriss“, sagte Nora.„Kann man wohl sagen.
Hat aber etwas. Den könnte ich mir für meine Wohnung auch gut vorstellen.“Nora gähnte.„Wie
ich sehe, war dein Abend nicht so aufregend wie meiner“, bemerkte Tommy spitz.„Mag sein.
Trotzdem war er wunderschön. Bis vor etwa zehn Minuten.“„Ist Hans noch da oder ist er
mittlerweile wieder auf Rügen?“„Er ist noch da.“Da Nora nichts hinzufügte, fragte Tommy nach:
„Ist alles in Ordnung bei euch?“„Keine Ahnung.“ Sie trat vor.„Was soll das heißen?“„Er ist der
Meinung, ich hätte den falschen Job.“„So schlecht bist du nun auch wieder nicht als
Ermittlerin.“Sie lächelte falsch.„Es ist ihm zu gefährlich, hm?“„Genau. Es ist dasselbe Spiel wie
damals mit Timo. Ich kapiere das nicht. Warum haben alle Männer, die ich kennenlerne, so ein
Problem mit meinem Beruf? Ich begebe mich doch nicht absichtlich in Gefahr.“„Männer haben
gerne das Heft in der Hand.“„Was willst du mir damit sagen?“Sie gingen ins Wohnzimmer.„Wir
haben einen Beschützerinstinkt in uns. Wenn Mann und Frau zusammenleben, sorgt der Mann
für Sicherheit.“„Sexistischer Schwachsinn.“„Siehst du? Genau diese Einstellung mögen die
meisten Kerle nicht. Du bist eine Frau, die auf eigenen Füßen steht, ihren eigenen Kopf hat und
ihren eigenen Willen durchsetzt. Kein Mann kann dir beweisen, wie stark und verlässlich er ist,
weil du das gar nicht brauchst. Aber von Natur aus wollen wir Männer das zeigen. So wie ihr
Frauen das eigene Kind behütet, wollen wir Kerle euch Frauen Schutz und Geborgenheit bieten.
Es ist völlig egal, ob du das für Schwachsinn hältst. So ist es nun einmal.“Nora rieb sich übers
Gesicht und gähnte zum wiederholten Mal. „Ihr Männer seid schon eine komische Sippe.“„Dafür
seid ihr Frauen -“Nora sah ihn giftig an.„… vernünftig und schlau“, vollendete er seine Äußerung
im letzten Moment.„Gerade noch mal die Kurve gekriegt“, sagte Nora eisig.„Wenn ich mir
vorstelle, mit dir eine Beziehung zu führen -“Wieder sah sie ihn giftig an.„Rein theoretisch“,
erklärte er. „Dann käme ich mir bestimmt auch irgendwie … entmannt vor.“„Entmannt? Was zum
Geier quatschst du da? Hast du auf der Party getrunken?“„Das spielt keine Rolle.“„Du hast
schon ein Disziplinarverfahren am Hals. Wenn du jetzt betrunken zum Einsatz kommst, kannst
du gleich kündigen.“„Ich bin nicht betrunken.“„Hoffentlich.“ Nora sah sich im Wohnzimmer um.
Zwei ihrer Kollegen standen vor der Couch und unterhielten sich. Einige Kriminaltechniker
überprüften den Boden und die Schränke. Von der Leiche war nichts zu sehen.„Hans hat einfach



nur Angst um mich“, richtete Nora sich wieder an Tommy. „Er fühlt sich nicht entmannt.“„Bist du
dir sicher?“„Ja.“„Hat er dir das gesagt?“Nora zögerte.„Ah!“, stieß Tommy aus. „Du gehst davon
aus, dass er Angst um dich hat. Das wird auch stimmen, aber vielleicht ist es nicht der
Hauptgrund für sein -“„Hallo.“ Dirk Schubert kam ins Wohnzimmer. Der Leiter der SpuSi sah die
beiden argwöhnisch an. „Soll ich später wiederkommen?“„Wenn Sie dann einen Kaffee
mitbringen, ja“, antwortete Nora, während sie abermals gähnte.Schubert ging nicht darauf ein.
„Die Leiche ist im Schlafzimmer.“„Haben Sie schon Spuren entdeckt?“Die drei gingen hinüber
zum unmittelbaren Tatort.„Ja und nein. Das übliche Spiel. Spuren gibt es zuhauf. Aber welche
vom Täter stammen, lässt sich nicht direkt sagen.“„Keine Spur, die er absichtlich hinterlassen
hat?“„Sieht nicht so aus.“Als sie das Schlafzimmer erreichten, blieben Nora und Tommy wie
angewurzelt stehen. Der Anblick traf sie so unvorbereitet, dass sie zunächst durchatmen
mussten.„Sie hätten uns ruhig warnen dürfen“, sagte Nora zu Schubert.„Ich dachte, Sie wüssten
bereits Bescheid.“„Falsch gedacht.“„Tut mir leid.“Thea Walpurgius lag in einem See aus Blut.
Direkt vor ihrem Bett. Ihre Pulsadern wurden an den Armen aufgeschnitten. Am Hals war
ebenfalls ein grässlicher Schnitt zu sehen. In der Stirn prangten zwei Einschusslöcher.„Heilige
Mutter Gottes“, murmelte Nora.„Erschossen und aufgeschlitzt“, wisperte Tommy. „Was für ein
kranker Mist.“Professor Markus Horn, der Gerichtsmediziner, betrat den Raum. Selbst er musste
bei dem grausamen Anblick schlucken. Nachdem er die Anwesenden kurz begrüßt hatte,
beugte er sich zur Leiche hinab und begann mit seiner Arbeit.„Wer hat die Frau gefunden?“,
wollte Tommy von einem seiner Kollegen wissen.„Der Nachbar. Er habe einen Knall aus dieser
Wohnung gehört, wäre herübergekommen und habe gesehen, dass die Haustür nur angelehnt
war.“„Wo ist der Mann jetzt?“„Wieder drüben bei sich. Er ist ziemlich fertig. Eine Kollegin ist bei
ihm.“„Gut, danke.“„Kein Problem.“Nora sah zum Bett. „Es ist unberührt. Entweder war die Frau
noch nicht drin oder der Täter hat das Bett nach der Tat gemacht.“„Wieso hätte er das tun
sollen?“, fragte Tommy.„Vielleicht wollte er Spuren beseitigen.“ Nora überlegte. „Die Frau trägt
keinen Ehering. Ich habe im Wohnzimmer keine Fotos von einem Mann gesehen. Der Mörder
könnte also ihr Liebhaber gewesen sein.“„Er soll erst mit ihr geschlafen und sie dann so
bestialisch aufgeschnitten und erschossen haben?“„Warum nicht? Möglich ist alles.“„Aber die
Frau ist nicht nackt. Sie trägt eine normale Jeans und eine Bluse. Außerdem hat sie Socken und
Hausschuhe an. Die Kleidung hat sich mit dem Blut vollgesogen.“„Sie hat sich nach dem Sex
wieder angezogen und wollte ihren Liebhaber zur Tür bringen.“„Ich weiß nicht.“ Tommy atmete
noch einmal tief durch, dann wandte er sich an Schubert: „Welche Spuren könnten uns
weiterhelfen?“„Es gibt keine Einbruchspuren. Vermutlich wurde auch nichts geklaut. Zumindest
befindet sich das Portmonee des Opfers samt einhundert Euro und einer Kreditkarte in dessen
Handtasche. Keine Anzeichen eines Kampfes, weder hier noch sonst wo in der Wohnung. Es
gibt allerdings eine Kleinigkeit, die mir Rätsel aufgibt.“„Und zwar?“Bevor Schubert antworten
konnte, sagte Nora: „Ich kann es mir schon denken.“ Sie sah zur Kommode, die neben dem
Nachtschrank stand.Tommy folgte ihrem Blick. Dann dämmerte es auch ihm: „Der Wecker.“„Ja“,
bestätigte Schubert. „Wie Sie sehen, steht auf dem Nachtschrank ein Wecker, der einwandfrei



funktioniert. Dort auf der Kommode ist ein Wecker, der stehengeblieben ist. Das muss nichts
bedeuten, aber der Wecker steht weit vorne am Rand und wirkt irgendwie deplaziert.“Nora
nickte. „Das sehe ich auch so.“Tommy zog die Nase hoch. „In meiner Wohnung wäre das nichts
Ungewöhnliches.“„Du bist auch ein Kerl und lebst alleine“, erwiderte Nora.„Was soll das
heißen?“„Kerle kümmern sich nicht um solche Sachen. Frauen schon.“„Und wer hat jetzt
sexistische Ansichten? Nicht jeder Mann ist schludrig und chaotisch.“„Aber die meisten Frauen
lieben Ordnung“, sagte Schubert.Tommy sah ihn starr an.„Das habe ich mal gelesen“, erklärte
Schubert schnell. Dann fügte er hinzu: „Ich … suche jetzt nach weiteren Spuren.“„Besser ist es“,
sagte Tommy.Nora ging zum Wecker. „Haben Sie ihn schon nach Fingerabdrücken
untersucht?“„Ja. Es sind keine dran“, antwortete ein Kriminaltechniker.„Tatsächlich nicht? Auch
nicht die des Opfers?“„Nein.“Tommy schnalzte mit der Zunge. „Jetzt kommt es auch mir
merkwürdig vor. Es könnte aber sein, dass die Frau vor kurzer Zeit alles geputzt hat.“Nora
betrachtete den Wecker genauer. Er war viereckig und zehn mal acht Zentimeter groß. Seine
Zeiger standen auf 12 Uhr 03.Ein Blick auf die Uhr verriet der Kommissarin, dass es kurz vor
Mitternacht war. „Die Geisterstunde rückt näher“, sagte sie mit einem mulmigen Gefühl.„Können
Sie schon etwas zum Todeszeitpunkt sagen?“, wollte Tommy von Horn wissen.„Der
Todeszeitpunkt legt den Zeitpunkt des Todes fest“, entgegnete der Gerichtsmediziner
trocken.Tommy blickte ihn ernst an. „Ich wusste gar nicht, dass Sie auch Humor haben. Aber in
Anbetracht der Umstände kann ich darüber leider nicht lachen.“„Das sollte auch kein Witz sein.
Ich wollte Sie auf diese Weise darauf aufmerksam machen, dass ich noch keine Ergebnisse
habe. Ich bin gerade erst gekommen. Wenn ich Ihnen zu langsam arbeite, beschweren Sie sich
bei … bei … wem auch immer.“Tommy sah fragend zu Nora. Sie zuckte nur die Achseln.„Gibt es
ein Problem?“, fragte Tommy den Gerichtsmediziner.„Nein, alles bestens“, knurrte er.Schon vor
einiger Zeit hatten die Kommissare gemerkt, dass Horn immer ruppiger wurde. Irgendetwas
schien ihm nicht zu passen.„Raus mit der Sprache“, verlangte Tommy. „Worum geht’s?“„Es ist
alles okay. Ich verstehe nur nicht, wie jemand einen anderen Menschen erschießen und
filetieren kann. Alles klar?“Tommy hob die Arme. „Alles klar. Ganz ruhig.“„Dann lassen Sie mich
jetzt arbeiten. Sonst bekommen Sie nie ein Ergebnis von mir.“Ehe die Kommissare noch etwas
dazu sagen konnten, klingelte Tommys Handy. Er nahm es aus der Tasche, trat beiseite und sah
aufs Display. Dreier rief an. „Wir sind gerade beim Tatort angekommen“, teilte Tommy seinem
Vorgesetzten mit.„Es gibt einen zweiten.“„Wie bitte?“„Haben Sie etwas in den Ohren? Es gibt
einen zweiten Tatort. Ich habe Bachmann und Zoller hingeschickt. Schließen Sie sich mit den
beiden kurz, um einen möglichen Zusammenhang auszuschließen.“„Aber wir -“Dreier legte
auf.Ohne ein weiteres Wort von sich zu geben.5Während Nora und Tommy auf dem Weg zu
Thea Walpurgius gewesen waren, hatte Norbert Gröner friedlich in seinem Bett gelegen. Zu der
Zeit dachte er an nichts Böses. Sein Leben war nahezu perfekt. Besonders jetzt. Denn seine
Frau Ramona war für eine Woche zu ihrer Schwester Maike gefahren, um ihr nach einer
schlimmen Scheidung beizustehen.Norbert war neunundvierzig Jahre alt, eins achtzig groß und
Schlosser von Beruf. Er liebte seine Arbeit über alles. Nichts erfüllte ihn mit mehr Freude, als mit



seinen Händen zu arbeiten. Er war ein Vorzeigearbeiter, der immer als Erster am Arbeitsplatz
war und als Letzter wieder ging. Für die Firma Schuber & Krall war er unverzichtbar. Er
verkörperte die deutschen Tugenden. Fleiß und Sorgfalt waren seine Spitznamen.In seinem
Leben gab es nur einen Wermutstropfen: Er konnte keine Kinder zeugen. Als er die Nachricht
vor zwanzig Jahren von seinem Arzt bekommen hatte, war für ihn eine Welt
zusammengebrochen. Früher hatte er sich ein ganzes Haus voller Kinder gewünscht. Heute
lebte er ‚nur’ mit Ramona zusammen.Nach dem damaligen Arztbesuch hatte er sich verändert.
Ramona hatte es nach und nach gespürt. Norbert war zwar nicht an der Erkenntnis seiner
Unfruchtbarkeit zerbrochen, doch hatte sie ihn spürbar geknickt. Als Folge hatte er sich immer
mehr in seine Arbeit vertieft. Zwischenzeitlich war sie sogar zu seiner Sucht geworden.
Zumindest war das Ramonas Eindruck gewesen. Nur mit viel Mühe und Geduld war es ihr
möglich gewesen, die Ehe mit Norbert aufrechtzuerhalten. Sie war es gewesen, die dafür
gekämpft hatte. Immer wieder hatte sie ihm garantiert, kein Problem mit seiner Unfruchtbarkeit
zu haben. Angeblich wollte sie sowieso keine Kinder bekommen. Ob das wirklich stimmte,
wusste Norbert nicht. Es interessierte ihn auch nicht wirklich. Denn es hätte nichts geändert. Er
konnte keine Kinder kriegen. Punktum.Kurz bevor er nun einschlief, hörte er plötzlich die
Türklingel. Er stöhnte, warf die Bettdecke von sich und sah zum Wecker auf seinem Nachttisch:
23 Uhr 15.Wehe, wenn das kein Notfall ist.Er raffte sich auf. Dann schlurfte er taumelnd in den
Flur und schleppte sich zur Tür. Als er durch den Spion blickte, legte er die Stirn in Falten.Was
soll das denn?Er griff zur Klinke.„Habe ich etwas verpasst?“, fragte er müde.„Oh ja. Und ob“,
erhielt er als Antwort.Zwei Sekunden später spritzte Blut aus seiner Stirn.5Während Nora und
Tommy auf dem Weg zu Thea Walpurgius gewesen waren, hatte Norbert Gröner friedlich in
seinem Bett gelegen. Zu der Zeit dachte er an nichts Böses. Sein Leben war nahezu perfekt.
Besonders jetzt. Denn seine Frau Ramona war für eine Woche zu ihrer Schwester Maike
gefahren, um ihr nach einer schlimmen Scheidung beizustehen.Norbert war neunundvierzig
Jahre alt, eins achtzig groß und Schlosser von Beruf. Er liebte seine Arbeit über alles. Nichts
erfüllte ihn mit mehr Freude, als mit seinen Händen zu arbeiten. Er war ein Vorzeigearbeiter, der
immer als Erster am Arbeitsplatz war und als Letzter wieder ging. Für die Firma Schuber & Krall
war er unverzichtbar. Er verkörperte die deutschen Tugenden. Fleiß und Sorgfalt waren seine
Spitznamen.In seinem Leben gab es nur einen Wermutstropfen: Er konnte keine Kinder zeugen.
Als er die Nachricht vor zwanzig Jahren von seinem Arzt bekommen hatte, war für ihn eine Welt
zusammengebrochen. Früher hatte er sich ein ganzes Haus voller Kinder gewünscht. Heute
lebte er ‚nur’ mit Ramona zusammen.Nach dem damaligen Arztbesuch hatte er sich verändert.
Ramona hatte es nach und nach gespürt. Norbert war zwar nicht an der Erkenntnis seiner
Unfruchtbarkeit zerbrochen, doch hatte sie ihn spürbar geknickt. Als Folge hatte er sich immer
mehr in seine Arbeit vertieft. Zwischenzeitlich war sie sogar zu seiner Sucht geworden.
Zumindest war das Ramonas Eindruck gewesen. Nur mit viel Mühe und Geduld war es ihr
möglich gewesen, die Ehe mit Norbert aufrechtzuerhalten. Sie war es gewesen, die dafür
gekämpft hatte. Immer wieder hatte sie ihm garantiert, kein Problem mit seiner Unfruchtbarkeit



zu haben. Angeblich wollte sie sowieso keine Kinder bekommen. Ob das wirklich stimmte,
wusste Norbert nicht. Es interessierte ihn auch nicht wirklich. Denn es hätte nichts geändert. Er
konnte keine Kinder kriegen. Punktum.Kurz bevor er nun einschlief, hörte er plötzlich die
Türklingel. Er stöhnte, warf die Bettdecke von sich und sah zum Wecker auf seinem Nachttisch:
23 Uhr 15.Wehe, wenn das kein Notfall ist.Er raffte sich auf. Dann schlurfte er taumelnd in den
Flur und schleppte sich zur Tür. Als er durch den Spion blickte, legte er die Stirn in Falten.Was
soll das denn?Er griff zur Klinke.„Habe ich etwas verpasst?“, fragte er müde.„Oh ja. Und ob“,
erhielt er als Antwort.Zwei Sekunden später spritzte Blut aus seiner Stirn.6„Großer Gott.“ Marius
Zoller sah Norbert Gröners Leiche und schüttelte fassungslos den Kopf. „Welcher Irre hat denn
hier gewütet?“Sein Kollege Jannis Bachmann antwortete nicht. Sprachlos stand er vor Norberts
Leiche.Der Schlosser lag in einem grauen Schlafanzug neben seinem Bett. In der Stirn waren
zwei Einschusslöcher zu sehen. Beide Arme waren aufgeschlitzt. Auch am Hals klaffte eine
grässliche Wunde.„Ich habe noch nie so viel … so viel Blut gesehen“, stammelte Zoller.Zwei
Beamte der Spurensicherung standen etwas weiter neben ihm und betrachteten einen Wecker,
der auf einer Kommode stand.„Der ist wohl kaputt“, sagte einer der beiden.„Gut erkannt“,
spottete der andere.Zoller sah hinüber. „Warum stehen hier zwei Wecker?“, fragte er, nachdem
er einen anderen Wecker auf dem Nachttisch entdeckt hatte.Jetzt endlich reagierte Bachmann:
„Vielleicht wollte das Opfer den kaputten Wecker demnächst wegwerfen und hat sich deshalb
schon einen neuen gekauft.“„Aber wieso steht der alte dann dort auf der Kommode? Und
warum so weit vorne? Das passt nicht ins Bild.“„Stimmt eigentlich. Es wirkt etwas seltsam.“Zoller
dachte nach. „Was ist hier wohl passiert? Ich wette, dass der Mann im Bett lag, als es an der Tür
geklingelt hat. Immerhin ist die Hälfte des Bettes benutzt. Die Zudecke ist halb
zurückgeschlagen und das Spannbetttuch ist knubbelig. Außerdem befindet sich im Hausflur vor
der Tür etwas Blut. Also wurde er dort ermordet.“„Aber aus welchem Grund hat der Mörder die
Leiche wieder hierher geschleift? Und weshalb hat er ihm dann noch den Hals und die Arme
aufgeschlitzt?“„Blinde Wut.“„Mag sein.“ Bachmann stutzte. „Würdest du einer fremden Person
abends um kurz nach elf die Tür öffnen?“„Kommt darauf an. Vielleicht war der Mann noch im
Halbschlaf und hat deshalb gar nicht durch den Spion geschaut, ehe er die Tür öffnete. Oder die
Person vor der Tür vermittelte ihm den Eindruck, dringend Hilfe zu brauchen. Oder sie erschien
so harmlos, dass er keine Gefahr in ihr erkannte.“Bachmann überlegte. „Wer hat die Leiche noch
gleich entdeckt?“„Die Nachbarin. Angeblich hat sie um elf Uhr achtzehn einen Knall aus dieser
Wohnung gehört. Sie hätte zwar schon im Bett gelegen, aber noch ein wenig gelesen.“„Hat sie
jemanden hier gesehen?“„Ich habe keinen Schimmer. Die Kollegen befragen sie
noch.“„Nehmen sie sich auch die anderen Nachbarn vor?“„Ja.“„Gut. Wie steht’s mit
Einbruchspuren?“„Es gibt keine.“„Was ist mit der Ehefrau des Opfers?“ Er zeigte zum Ehering
an Norberts Finger.„Auch das weiß ich noch nicht.“ Zoller sah seinen Partner gereizt an. „Du
weißt schon, dass ich nicht dein Lakai bin, oder?“„Na klar.“„Wollte nur sichergehen.“„Nora und
Tommy sind auch gerade an einem Tatort. Falls die Morde zusammenhängen, könnten die
beiden uns vielleicht schon etwas Hilfreiches sagen.“Sie ahnten nicht, dass in derselben



Sekunde schon ein dritter Mord verübt wurde.6„Großer Gott.“ Marius Zoller sah Norbert Gröners
Leiche und schüttelte fassungslos den Kopf. „Welcher Irre hat denn hier gewütet?“Sein Kollege
Jannis Bachmann antwortete nicht. Sprachlos stand er vor Norberts Leiche.Der Schlosser lag in
einem grauen Schlafanzug neben seinem Bett. In der Stirn waren zwei Einschusslöcher zu
sehen. Beide Arme waren aufgeschlitzt. Auch am Hals klaffte eine grässliche Wunde.„Ich habe
noch nie so viel … so viel Blut gesehen“, stammelte Zoller.Zwei Beamte der Spurensicherung
standen etwas weiter neben ihm und betrachteten einen Wecker, der auf einer Kommode stand.
„Der ist wohl kaputt“, sagte einer der beiden.„Gut erkannt“, spottete der andere.Zoller sah
hinüber. „Warum stehen hier zwei Wecker?“, fragte er, nachdem er einen anderen Wecker auf
dem Nachttisch entdeckt hatte.Jetzt endlich reagierte Bachmann: „Vielleicht wollte das Opfer
den kaputten Wecker demnächst wegwerfen und hat sich deshalb schon einen neuen
gekauft.“„Aber wieso steht der alte dann dort auf der Kommode? Und warum so weit vorne?
Das passt nicht ins Bild.“„Stimmt eigentlich. Es wirkt etwas seltsam.“Zoller dachte nach. „Was ist
hier wohl passiert? Ich wette, dass der Mann im Bett lag, als es an der Tür geklingelt hat.
Immerhin ist die Hälfte des Bettes benutzt. Die Zudecke ist halb zurückgeschlagen und das
Spannbetttuch ist knubbelig. Außerdem befindet sich im Hausflur vor der Tür etwas Blut. Also
wurde er dort ermordet.“„Aber aus welchem Grund hat der Mörder die Leiche wieder hierher
geschleift? Und weshalb hat er ihm dann noch den Hals und die Arme aufgeschlitzt?“„Blinde
Wut.“„Mag sein.“ Bachmann stutzte. „Würdest du einer fremden Person abends um kurz nach
elf die Tür öffnen?“„Kommt darauf an. Vielleicht war der Mann noch im Halbschlaf und hat
deshalb gar nicht durch den Spion geschaut, ehe er die Tür öffnete. Oder die Person vor der Tür
vermittelte ihm den Eindruck, dringend Hilfe zu brauchen. Oder sie erschien so harmlos, dass er
keine Gefahr in ihr erkannte.“Bachmann überlegte. „Wer hat die Leiche noch gleich
entdeckt?“„Die Nachbarin. Angeblich hat sie um elf Uhr achtzehn einen Knall aus dieser
Wohnung gehört. Sie hätte zwar schon im Bett gelegen, aber noch ein wenig gelesen.“„Hat sie
jemanden hier gesehen?“„Ich habe keinen Schimmer. Die Kollegen befragen sie
noch.“„Nehmen sie sich auch die anderen Nachbarn vor?“„Ja.“„Gut. Wie steht’s mit
Einbruchspuren?“„Es gibt keine.“„Was ist mit der Ehefrau des Opfers?“ Er zeigte zum Ehering
an Norberts Finger.„Auch das weiß ich noch nicht.“ Zoller sah seinen Partner gereizt an. „Du
weißt schon, dass ich nicht dein Lakai bin, oder?“„Na klar.“„Wollte nur sichergehen.“„Nora und
Tommy sind auch gerade an einem Tatort. Falls die Morde zusammenhängen, könnten die
beiden uns vielleicht schon etwas Hilfreiches sagen.“Sie ahnten nicht, dass in derselben
Sekunde schon ein dritter Mord verübt wurde.7Messer oder Pistole?Ich habe lange darüber
nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es nur eine richtige Antwort auf die
Frage geben kann: Beides. Die Obduktionen werden natürlich ergeben, dass die Opfer an den
Schüssen gestorben sind und ich ihnen die Messerschnitte erst nach dem Tod zugefügt habe.
Aber die beiden Waffen werden mehr Fragen aufwerfen als beantworten. Warum habe ich zwei
Waffen benutzt? Bin ich so krank, dass ich die Opfer entstellen wollte, oder soll es nur so
aussehen, als sei ich irre? Die Ermittler haben zwei mögliche Betrachtungsweisen. Und sie



werden sich an der Frage die Zähne ausbeißen. Denn in gewisser Weise stimmen beide
Varianten.Ob sie schon das dritte Opfer gefunden haben? Zwar habe ich wieder absichtlich
Lärm in der Wohnung gemacht, ehe ich verschwunden bin, aber ich weiß nicht, ob die
Nachbarin es wirklich gehört hat. Bei den ersten beiden Opfern bin ich mir relativ sicher. Doch
beim dritten könnte ich nicht laut genug gewesen sein. Dabei will ich doch, dass alle Opfer
schnell entdeckt werden. So sehr ich die Taten genieße, so schnell sollen die Bullen handeln.
Ich will in kürzester Zeit den größtmöglichen Kick bekommen. Außerdem soll mein Sündenbock
schon morgen im Knast sitzen, damit ich mir keine Sorgen machen muss.Und da es jetzt schon
fast Mitternacht ist, sollte ich langsam wieder zuschlagen.7Messer oder Pistole?Ich habe lange
darüber nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es nur eine richtige Antwort
auf die Frage geben kann: Beides. Die Obduktionen werden natürlich ergeben, dass die Opfer
an den Schüssen gestorben sind und ich ihnen die Messerschnitte erst nach dem Tod zugefügt
habe. Aber die beiden Waffen werden mehr Fragen aufwerfen als beantworten. Warum habe ich
zwei Waffen benutzt? Bin ich so krank, dass ich die Opfer entstellen wollte, oder soll es nur so
aussehen, als sei ich irre? Die Ermittler haben zwei mögliche Betrachtungsweisen. Und sie
werden sich an der Frage die Zähne ausbeißen. Denn in gewisser Weise stimmen beide
Varianten.Ob sie schon das dritte Opfer gefunden haben? Zwar habe ich wieder absichtlich
Lärm in der Wohnung gemacht, ehe ich verschwunden bin, aber ich weiß nicht, ob die
Nachbarin es wirklich gehört hat. Bei den ersten beiden Opfern bin ich mir relativ sicher. Doch
beim dritten könnte ich nicht laut genug gewesen sein. Dabei will ich doch, dass alle Opfer
schnell entdeckt werden. So sehr ich die Taten genieße, so schnell sollen die Bullen handeln.
Ich will in kürzester Zeit den größtmöglichen Kick bekommen. Außerdem soll mein Sündenbock
schon morgen im Knast sitzen, damit ich mir keine Sorgen machen muss.Und da es jetzt schon
fast Mitternacht ist, sollte ich langsam wieder zuschlagen.8„Sie haben die Leiche entdeckt?“,
fragte Nora den völlig schockierten Karl-Heinz Wopper.„J-ja. Es war widerlich. Haben Sie das
viele Blut gesehen? Wäre ich nicht sofort wieder aus dem Schlafzimmer gerannt, hätte ich mich
bestimmt übergeben. So etwas Abstoßendes. Sagen Sie mir nicht, dass Sie es schon einmal mit
so einer Abschlachtung zu tun hatten.“„Nein, das ist wirklich außergewöhnlich grausam“, sagte
Nora.Karl-Heinz schnappte nach Luft. Er war siebenundfünfzig Jahre alt und hatte eine riesige
Wampe. Die Halbglatze passte perfekt zu seinem Eierkopf. „Unfassbar“, murmelte er vor sich
hin, ehe er einen Schluck Wasser aus einem Glas nahm. „Möchten Sie auch etwas
trinken?“„Nein, danke“, lehnte Tommy ab. „Wir würden Ihnen lieber ein paar Fragen stellen.“„Das
habe ich befürchtet. Aber ich habe nichts vom Mord mitbekommen. Naja, vielleicht doch. Das
heißt, eigentlich nicht. Ich habe nur etwas gehört. Nichts gesehen.“„Fangen wir vorne an“, sagte
Tommy. Er merkte, wie verstört Karl-Heinz war. Daher setzte er eine freundliche Miene auf, ließ
sich auf einem Stuhl vor Karl-Heinz nieder und begann: „Sie sind siebenundfünfzig Jahre alt,
arbeiten als Mechaniker und leben alleine, richtig?“8„Sie haben die Leiche entdeckt?“, fragte
Nora den völlig schockierten Karl-Heinz Wopper.„J-ja. Es war widerlich. Haben Sie das viele
Blut gesehen? Wäre ich nicht sofort wieder aus dem Schlafzimmer gerannt, hätte ich mich



bestimmt übergeben. So etwas Abstoßendes. Sagen Sie mir nicht, dass Sie es schon einmal mit
so einer Abschlachtung zu tun hatten.“„Nein, das ist wirklich außergewöhnlich grausam“, sagte
Nora.Karl-Heinz schnappte nach Luft. Er war siebenundfünfzig Jahre alt und hatte eine riesige
Wampe. Die Halbglatze passte perfekt zu seinem Eierkopf. „Unfassbar“, murmelte er vor sich
hin, ehe er einen Schluck Wasser aus einem Glas nahm. „Möchten Sie auch etwas
trinken?“„Nein, danke“, lehnte Tommy ab. „Wir würden Ihnen lieber ein paar Fragen stellen.“„Das
habe ich befürchtet. Aber ich habe nichts vom Mord mitbekommen. Naja, vielleicht doch. Das
heißt, eigentlich nicht. Ich habe nur etwas gehört. Nichts gesehen.“„Fangen wir vorne an“, sagte
Tommy. Er merkte, wie verstört Karl-Heinz war. Daher setzte er eine freundliche Miene auf, ließ
sich auf einem Stuhl vor Karl-Heinz nieder und begann: „Sie sind siebenundfünfzig Jahre alt,
arbeiten als Mechaniker und leben alleine, richtig?“
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Fanti2412, “Spannend und fesselnd. Das ist der 10. Teil der Rache-Reihe mit den Kommissaren
Nora Feldt und Thomas "Tommy" Korn,die in Göttingen ermitteln.Wie alle anderen Fälle ist auch
dieser in sich abgeschlossen und kann ohne Vorkenntnisse gelesen werden.Aber die Reihe
chronologisch zu lesen bietet sicher mehr Lesevergnügen, in Bezug auf die Hauptpersonen.Wie
man es von Michael Linnemann gewöhnt ist, startet die Story gleich turbulent und man ist
mittendrin.Diesmal haben es die Kommissare mit einem Serienmörder zu tun, der ihnen in
hohem Tempo die Opfer präsentiert.Es gibt viel Ermittlungsarbeit und genau wie die
Kommissare ist man als Leser ahnungslos, wer da mordet und warum.Begeistert hat mich
erneut die Kreativität des Autors, mit der er seine Kriminalfälle gestaltetund auch viel Wert auf
Details legt.Auch die beiden Protagonisten Nora und Tommy entwickeln sich in diesem Fall
weiter.Ich habe mittlerweile fast schon das Gefühl, die beiden wirklich zu kennen und freue mich
immer,wenn es in den Krimis neben der Polizeiarbeit auch Einblicke in das Privatleben der
beiden gibt.Auch der 10. Teil der Reihe ist wie seine Vorgänger ein fesselnder, spannender
Krimimit vielen Überraschungen und einem unvorhersehbaren und vor allem unerwarteten
Ende.Vor mir eine Leseempfehlung, wie für die gesamte Reihe!Fazit: 5 von 5 Sternen©
fanti2412.blogspot.de”

m. g.ka., “Gut. Es ist nun der Zehnte Racheroman den ich lese und ich bin immer wieder
überrascht, wie Linnmann es versteht die Spannung bis zum Schluß aufrecht zu halten. Nach
anfänglichen Querelen mit Thomas Korn, der scheinbar noch immer nicht gelernt hat sich
Teamgerecht sich zu verhalten, obwohl ihm ein Disziplinarverfahren droht, nimmt die
Geschichte eine überraschende Wendung. Und kommt zu einem Ende mit dem nicht zu
rechnen war. Von meiner Seite kann ich das Buch nur empfehlen.”

darkangel88, “Ein bisschen zu viel des Guten. Das Buch hat mich jetzt nicht umgehauen. Gut
finde ich das ich in den teil einsteigen kann ohne die vorherigen gelesen zu haben. Mir sind es
zuviele verstümmelte Leichen noch dazu grausam um die Geschichte auszuschmücken. Ich
habe es nur zu Ende gelesen um herauszufinden wer der Täter ist, was zum Glück erst am Ende
feststand. Kann ich leider nicht weiterempfehlen.”

LuMa48, “ein. typischer Linnemann und das im besten Sinne. Es macht immer wieder Spass,die
beiden Hauptakteure in Aktion zu "erleben" und die Auflösung birgt durchaus wieder ihre
Überraschungen..”

The book has a rating of  5 out of 4.3. 73 people have provided feedback.
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