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Wir sind kalte Sterne.
Kalte Sterne.
Kalte Sterne.

Nach uns kommt nichts mehr.
Einstürzende Neubauten, »Kalte Sterne«
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Twit ter, 24. Au gust 2017

San ti a go @scheissediebullen – 28 Min.

1920 rauch wol ke an der münch ner frei heit. 

 #bloc kupy schwa bing

San ti a go @scheissediebullen – 20 Min. 

1928 cops ver su chen mit zu we ni gen leu ten zu kes seln, 

 knüp pel und pfef fer, si re nen am bus bahn hof. 

 #bloc kupy schwa bing

San ti a go @scheissediebullen – 10 Sek. 

#bloc kupy schwa bing 1948 

ich glaub heu te knallt es noch.

SZ.de, 24. Au gust 2017

Groß de mons t ra ti on en det mit Aus schrei tun gen
di rekt aus dem dpa-News ka nal

Mün chen (dpa) – Bei der Kund ge bung ge gen den Ab riss 

des  Kul tur zent rums Mandl stra ße kam es zu Aus schrei tun

gen an der Münch ner Frei heit. Ran da lie rer durch brachen 

die  Ab sper rung und dran gen zum Bus bahn hof vor. Da

bei kam es zu  ge walt tä ti gen Aus ei nan der set zun gen, die 

 Schei ben zahl rei cher Au tos wur den be schä digt, ein Mann

schafts bus der  Po li zei  wur de in Brand ge setzt. 

Die Po li zei Mün chen rech net die Aus schrei tun gen der 

 au to no men Sze ne zu. Sechs Be am te wur den bei dem 

 Ein satz ver letzt, zwölf De mons t ran ten vor läu fig fest

genommen. Cir ca 1200 Men schen  de mons t rier ten 

 fried lich mit  ei ner Lich ter ket te und  ei nem  Be ne fiz kon zert 

 ge gen Gentrifizie rung.
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Zehn

Der Bo den un ter Sun nys Fü ßen be weg te sich. Amei sen wu-
sel ten zwi schen den Stei nen he rum und brach ten den Kies 
zum Flim mern, wie Wel len in be weg ter See. Sun ny trat von 
ei nem Bein auf das an de re. Sie hat te schon vor her ge wusst, 
dass ihr Kol le ge sie ver set zen wür de. Das War ten fühl te sich 
an ders an, wenn man ver setzt wur de. Aus sichts lo ser.

»Du Voll idi ot«, sag te sie zu nie man dem, au ßer den Amei-
sen. 

Eine fei ne Staub schicht be deck te ihre Lauf schu he. Nur ein 
Auto park te noch auf dem Kies platz. Fühl te sich ko misch an, 
das Al lein sein. In der Ka ser ne war sie nie al lein.

Sie schau te sich um. Der ehe ma li ge Sport platz lag di rekt 
am Eng li schen Gar ten, hin ter dem Schwa bin ger Bach. Die 
brü ten de Stil le der Mit tags hit ze hat te sich schon über die 
Kies flä che ge senkt, von der na hen Stadt war kein Laut zu hö-
ren. Kaum zu glau ben, dass ges tern we ni ge Stra ßen von hier 
ent fernt ein Was ser wer fer ge don nert hat te.

Ei ni ge Amei sen er o ber ten ih ren nack ten Knö chel, sie 
schüt tel te die Tie re ab. Glän zen de, ge pan zer te Lei ber, ge nau 
wie Sun ny in ih rer Aus rüs tung. Der Ein satz war aus dem Ru-
der ge lau fen. Sie hat ten nur noch re a gie ren kön nen, als die 
De mons t ran ten die Ab sper rung durch bra chen. Von we gen 
off en si ves Auf tre ten. Sie wa ren das Un ter stüt zungs kom man-
do, sie durf ten nie die je ni gen sein, die re a gier ten. Sie hat ten 

Neubauer_Scherbennacht_CC17.indd   8 12.07.2017   08:32:51



9

die Fal schen in die enge Stra ßen schlucht zu rück ge knüp pelt, 
ge hetz te Ge sich ter, ge zeich net von Platz angst. Sie hat ten ver-
sucht, mit viel zu we ni gen Be am ten eine Grup pe Men schen 
zu kes seln. »Was sol len wir ma chen?«, hat te Nils ge ru fen. Pa-
trick hat te ei nen De mons t ran ten am Sweat shirt he raus ge-
zerrt. Mit hoch ro tem Kopf hat te er zu ge schla gen und zu-
ge schla gen, im mer wie der, sodass sie ihm mit Ge walt in den 
Arm fal len muss te. Wie er sie an ge schaut hat te mit sei nen 
hel len, star ren Au gen, wie Schei ben aus Me tall. Sie wür de 
sei ne Au gen auch trotz Sturm hau be er ken nen, über all. Sein 
Grup pen füh rer hat te ihn schließ lich weg ge zo gen, und der 
De mons t rant war in der Nacht ver schwun den.

Plötz lich hat te Sun ny al lein in der Mas se ge stan den, hat-
te nie man den von ih ren Leu ten mehr ge se hen, et was, das nie 
pas sie ren durf te. Un ver zeih lich. Sie muss ten in der Über zahl 
sein, sie per so ni fi zier ten Über zahl. Ohne ihre Kol le gen war 
Sun ny eine Amei se ohne Schwarm, die mit ih rem ki lo schwe-
ren Pan zer nicht ein mal rich tig ren nen konn te. 

Mit ei ner är ger li chen Kopf be we gung ver trieb sie die Er-
in ne rung.

Die Son ne hat te schon ge nug Kraft, um die Stei ne auf zu-
hei zen, die Luft flim mer te. Der Kies knirsch te un ter Sun-
nys Soh len, eine Flie ge brumm te an ih rem Ohr vor bei. Sie 
muss te aufs Klo. Am Rand des Sport plat zes stand ein Ver-
eins heim mit ge schlos se nen Roll lä den. Von den Tü ren blät-
ter te die blaue Far be ab, ein Mount ain bike mit ein ge sun ke-
nen Rei fen lehn te an der Wand. Ge strüpp und Bäu me hat ten 
die Res te ei ner Mau er über wu chert. Ein paar Baum stümp-
fe zeug ten da von, dass je mand ver geb lich ver sucht hat te, die 
Na tur auf zu hal ten. 
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Sun ny rüt tel te an den Tü ren. Zu ge sperrt. Hät te sie sich 
den ken kön nen. Sie ging um die ver ram mel ten Fens ter des 
Club hau ses he rum. Da hin ter stan den wei te re Klo häus chen, 
eben falls ver sperrt. Sun ny ent schied sich für Plan B und 
duck te sich zwi schen die Bü sche. Grä ser  kit zel ten ihre nack-
te Haut, hoff ent lich in te res sier ten sich kei ne  Ze cken für ihre 
Hei lig tü mer. Zwei grün lich schim mern de  Flie gen summ ten 
ihr um den Kopf. Um ihre Schu he  he rum  wim mel te es von 
Amei sen. Sun ny zog die Shorts wie der hoch und be ob ach-
te te die Tie re. Sie for mier ten sich zu ei nem dunk len Band, 
das sich schnur ge ra de über den Bo den zog. Es be weg te sich 
und flirr te in der  Mor gen son ne. Eine A mei sen stra ße, die im 
Ge büsch ver schwand.

Sun ny trat zu rück auf die freie Flä che. Er war nicht ge-
kom men, hat te sie ih ren frei en Vor mit tag ge kos tet. Wa rum 
ließ er sich nicht hel fen, der stu re Teu fel? Sie ball te die Fäus-
te. Er wür de sie alle in die Schei ße rei ten.

Die A mei sen stra ße be weg te sich über die Kie sel. Ziel stre-
big wie klei ne Com pu ter, in die je mand 1 und 0 ein pro gram-
miert hat te. Sun ny folg te ih nen mit den Au gen, bis sie ihr 
Ziel er ken nen konn te. Die Amei sen lie fen di rekt auf den ge-
park ten Wa gen zu. Ein dun kel blau er BMW. Das Fah rer fens-
ter stand ei nen Spaltbreit off en, lei se Mu sik drang he raus. Sie 
war also doch nicht al lei ne ge we sen. Ein frem des Auto, hof-
fent lich kein Span ner.

Hin ter der Schei be konn te sie kei nen Kopf er ken nen, es 
war dun kel im In nen raum, als wäre das Bei fah rer fens ter ver-
hängt. Die Amei sen nah men den Wa gen in Be sitz. In ei ner 
or dent li chen Ko lon ne klet ter ten sie an der Fah rer tür hoch, 
über den Rand der Schei be und ver schwan den in dem ge öff-
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ne ten Spalt. Ihre Ka me ra den ström ten auf dem sel ben Weg 
wie der he raus. Off en bar such ten sie et was da drin. Nah rung. 

Im Au to ra dio lief ein Wer be jin gle.
Ir gend was war hier falsch. To tal falsch.
Zö gernd kam Sun ny nä her, trat mit ih ren Lauf schu hen auf 

die A mei sen stra ße, die Tie re rann ten ihr über die Füße. Sie 
schirm te ihre Au gen mit den Hän den ab und späh te durch 
die Schei be. Eine di cke grü ne Flie ge krab bel te auf den Fens-
ter rand, putz te sich mit ih ren Bein chen die Flü gel und flog 
trä ge da von, ei nen Zen ti me ter von Sun nys Ge sicht ent fernt. 

Sun ny riss die Au to tür auf.

Ein ein zi ger Schuss. Der muss te sit zen. Waech ter mach te 
ei nen wei te ren Schritt nach vorn und hob die Pis to le. Sei ne 
Fin ger schwitz ten. Die Waff e hat te sei ne Kör per wär me ge-
spei chert, schmieg te sich in sei ne Hand wie ein klei nes ei-
gen sin ni ges Stahl ge schöpf.

Alle Ge räu sche wa ren ge dämpft, bis auf ein fer nes Wum-
mern. Sei ne an de ren Sin ne spran gen ein, die Kon tu ren tra-
ten scharf aus dem Halb dun kel, es roch nach Ruß, Me tall, 
Schweiß, dem ver brann ten Ge ruch ver gan ge ner Ex plo si o nen. 
Waech ter sta bi li sier te sei nen Griff, be reit für den Mo ment, 
wenn das Ziel vor ihm auf tauch te. Ein Schweiß trop fen lief 
ihm über den Na cken, und er schlug mit der frei en Hand da-
nach wie nach ei ner Flie ge. Der Lauf zit ter te.

Kon zen trier dich, Waech ter!
Er hob die Waff e und ziel te. Sein Ja ckett spann te, der Gür-

tel war zu eng, die Hit ze und die schlech te Luft drück ten ihn 
nie der wie Blei ge wich te. Vor ein paar Mo na ten hat te er selbst 
in den Lauf von so ei nem Ding ge blickt. Kein Wun der, dass 
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das Teil nicht mach te, was er woll te. Er und sei ne Heck ler & 
Koch P7 wa ren nicht gut auf ei nan der zu spre chen.

Wir müs sen re den.
Reiß dich zu sam men, Waech ter!
Er hol te sei ne Auf merk sam keit zu rück in den ge bär mut-

ter ar ti gen Kel ler. Sein Arm ver krampf te, der Schmerz pflanz-
te sich über das Ge nick fort bis zu ei nem Ste chen in der lin-
ken Schul ter. Waech ter ver such te es zu ig no rie ren, er war 
Rechts hän der, doch der un an ge neh me Druck im lin ken Arm 
pul sier te im Rhyth mus sei nes Herz schlags. Er hät te längst 
zum EKG an tre ten müs sen. Dass ihm das auch im mer in 
den un güns tigs ten Mo men ten ein fiel. Zu min dest wür de er 
mit dem Rau chen auf hö ren. Ja, noch heu te wür de er auf hö-
ren, und zwar so bald er hier raus kam.

Er stemm te die Bei ne in den Bo den, sta bi li sier te er neut 
den An schlag. Au to ma tisch such ten sei ne Fin ger die Ver tie-
fun gen im Spann he bel, den rich ti gen Druck punkt, und scho-
ben ihn zu rück, bis er fast laut los ein ras te te.

Ein hel les Recht eck leuch te te auf, an ei ner an de ren Stel-
le als er war tet. Da rin die dunk le Sil hou et te ei nes Men schen. 
In ei nem Se kun den split ter sah Waech ter die Waff e in der 
Hand des Um ris ses, dreh te sich, leg te an. Ein mör de ri scher 
Schmerz fuhr in sei nen lin ken Arm wie ein Schwall Säu re. 
Er drück te den Ab zug. 

Der Knall hall te durch den Kel ler, der Rück stoß zuck te 
durch sei ne Arme, durch die Wir bel säu le. Über der Schul ter 
des mensch li chen Um ris ses blüh te ein klei nes Loch auf, wie 
Tau ben schei ße kurz vor der Lan dung.

Waech ter zog den Ge hör schutz ab, das Rau schen der Kli-
ma an la ge bran de te auf. Die Lich ter gin gen an und lie ßen die 
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Raum schieß an la ge klein und schä big aus se hen. Die schwar-
ze Tä ter schei be an der Wand hielt quick le ben dig ihre Pis to le 
hoch. Sie sah scha den froh aus.

»Ging auch schon mal bes ser, Waech ter«, sag te der Trai ner 
durch die Sprech an la ge.

»Kommt von der ver reck ten Hitz.« Waech ter sag te nichts 
von dem Schmerz in sei nem Arm und auch nichts von der 
Er in ne rung an den klei nen schwar zen Punkt im Lauf der 
Pis to le, in de ren Lauf er da mals ge schaut hat te.

Er ging zu rück in den Kont roll raum, häng te die Schall-
schüt zer an ih ren Platz, drück te den Schie ber am Griff stück 
der Pis to le und ließ das Ma ga zin in die fla che Hand fal len. 
Der Trai ner füll te ein For mu lar aus. Waech ter warf die letz te 
Pat ro ne aus, nahm den Schlit ten ab und rei nig te den Lauf der 
P7. Mit ei nem letz ten Klick bau te er die Pis to le wie der zu-
sam men, ließ das Ma ga zin ein ras ten und lud durch. Schuss-
be reit. Er steck te sie ins Hol ster in die Nähe sei nes Her zens. 
Schon jetzt war das Hemd da run ter durch ge schwitzt. Waech-
ter zog ein Pa pier hand tuch aus dem Spen der und wisch te 
sich die Hän de ab, aber so sehr er auch rieb, die Fle cken von 
Ruß und Öl gin gen nicht weg.

Das Te le fon im Kont roll raum klin gel te, der Trai ner hob ab. 
»Ist für dich, Waech ter. Die Che fin ist dran.« Er gab 

Waech ter den Hö rer.
»Habe die Ehre. Was gibt’s?« 
Die Stim me der Kri mi nal rä tin war im mer ru hig, aber heu-

te klang sie ge ra de zu he run ter ge dimmt, so als habe Die Che-
fin alle Emo ti o nen her aus ge fil tert, bis sie sich an hör te wie ein 
Ro bo ter. Waech ter muss te den Hö rer ans Ohr pres sen, um 
sie zu ver ste hen.
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»Mi cha el, wir brau chen dich auf der Stel le hier. Ein Kol-
le ge ist tot.«

Eine Weg be schrei bung hat te Waech ter nicht nö tig, er 
wür de mit ver bun de nen Au gen hin fin den. Der Tat ort war 
nur zwan zig Mi nu ten ent fernt, in der Nähe sei ner Woh nung, 
am Bie der stein, di rekt am Eng li schen Gar ten. Mit Vollgas er-
reich te er den ehe ma li gen Sport platz, auf dem eine Bau fir ma 
Schutt ab lud. Er hat te sich schon im mer da rü ber ge wun dert, 
dass sich auf dem von ho hen He cken um stan de nen Are al 
seit Jah ren kaum et was ver än der te. Die Kol le gen er kann ten 
ihn und ho ben das Ab sperr band, ohne dass er sich aus wei-
sen muss te. Der Kies platz war auf ge heizt wie ein Back ofen.

Waech ter hat te noch nie ei nen so ru hi gen Tat ort er lebt. Die 
Män ner in Weiß ar bei te ten fast schwei gend, die An span nung 
stand ih nen ins Ge sicht ge schrie ben und knis ter te in der Luft 
wie sta ti sche Elekt ri zi tät. Jede Be we gung wir bel te Staub aus 
dem kno chen tro cke nen Kies auf, eine Wol ke hing über dem 
Brach ge län de wie Ne bel, der alle Ge räu sche dämpf te.

»Leo Thal ham mer. Neun und zwan zig Jah re alt. Kri mi nal-
haupt kom mis sar. Rausch gift de zer nat, K 83 Dro gen han del«, 
sag te Die Che fin, wäh rend ihre Fin ger nä gel un ge dul dig über 
das Dis play ih res Tab lets kla cker ten.

»Tä ter noch un be kannt?«, frag te Waech ter und schob sich 
den Rest von sei nem Kä se brot in den Mund, die letz te Mahl-
zeit für un be stimm te Zeit. Er hat te kei nen Ap pe tit, aber der 
Wunsch nach ei nem Zi ga ril lo war so über mäch tig ge wor den, 
dass er nur durch Kä se brot zu lin dern war.

»Un be kannt«, sag te Die Che fin.
Ein to ter Dro gen fahn der, das roch nach or ga ni sier ter Kri-

mi na li tät. Komp li ziert und ge fähr lich. Nach ei ner auf ge bläh-
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ten SOKO, in der Spe zi al ein hei ten nach ih ren ei ge nen Re-
geln ar bei te ten. Waech ter hat te ge hofft, in sei ner Lauf bahn 
nie wegen des Todes ei nes Kol le gen er mit teln zu müs sen. 
Jetzt war es so weit, der Alb traum hat te ihn ein ge holt.

»To de fur fa che?«, frag te er mit vol lem Mund.
»Kopf schuss, nicht auf ge setzt. Thal ham mers Dienst waff e 

ist ab gän gig«, sag te Die Che fin.
»Ist schon klar, was er hier ver lo ren hat te?«
»Sein Kom mis sa ri at weiß von nichts. Of  zi ell hat te er 

Dienst schluss.«
Das roch nach ei ner Hin rich tung.
»Schau ihn dir an«, sag te Die Che fin.
Der in ne re Be reich des Tat orts ver barg sich hin ter der 

Ab sper rung, nur die Schnau ze ei nes BMWs schau te her-
vor. Waech ter zog ei nen Schutz o ver all über den schwar zen 
An zug. Nach ein paar Schrit ten hat te er das Ge fühl, den 
Schweiß aus sei nen Schu hen schüt ten zu kön nen.

Kom mis sar Tumb lin ger von der Spu ren si che rung wink-
te sie hin ter den Sicht schutz. Aus nahms wei se fand er heu te 
kei nen Grund, sie an zu blaff en. »Ich hab den Leo ge kannt«, 
sag te er wie zur Er klä rung und dreh te sich weg.

Alle Tü ren des BMWs stan den off en, am Bei fah rer fens ter 
kleb ten rost brau ne Fle cken. Leo Thal ham mer lag vor dem 
Wa gen auf ei ner Pla ne, seit lich, als hät te er sich zum Schla-
fen zu sam men ge rollt. Der Lei chen ge ruch hat te be reits ein-
ge setzt, der Tote muss te in dem son nen be schie ne nen Auto 
ge le gen ha ben wie in ei nem Treib haus. Sie wür den ihn bald 
weg brin gen müs sen. 

Waech ter ging in die Ho cke und mach te Fo tos mit sei-
ner ei ge nen Di gi tal ka me ra. Die Bil der hal fen sei ner Er in ne-

Neubauer_Scherbennacht_CC17.indd   15 12.07.2017   08:32:51



16

rung bes ser auf die Sprün ge als die de tail rei chen Tat ort fo tos 
des Pro fis.

Thal ham mer hat te ein Loch in der Stirn. Der Aus druck 
in sei nem Ge sicht war fest ge fro ren und durch die Lei chen-
star re zu ei ner Gri mas se ver zerrt. Er muss te sei nem Mör der 
ins Ge sicht ge blickt ha ben. Und in die kreis run de schwar ze 
Mün dung der Pis to le, die ei nem je den Wil len nahm und jede 
Wür de. To ta le Macht lo sig keit war ver mut lich das Letz te ge-
we sen, was er ge spürt hat te.

»Er ist halb auf dem Bei fah rer sitz ge le gen, auf dem Rü-
cken, als hät te er nach hin ten krie chen wol len.« Tumb lin-
ger hielt Waech ter et was Schwar zes un ter Fo lie hin. »Das da 
hat te er in der Hand. Fin ger weg«, sag te er, be vor Waech ter 
auch nur da ran den ken konn te, da nach zu grei fen. »Eine Lu-
ger neun Mil li me ter Baby Glock.«

Waech ter schüt tel te den Kopf. »Su i zid? Wa rum sind wir 
dann hier?«

»Aus dem Ding ist nicht ge schos sen wor den«, sag te 
Tumb lin ger. »Das Ma ga zin ist voll, die Pat ro ne ist drin, kein 
Schmauch an der Hand.«

Kei ne Dienst waff e. Eine zwei te, pri va te Pis to le. Sie muss-
ten he raus fin den, was ihm sol che Angst ein ge jagt hat te, dass 
er zwei Waff en mit sich he rum schlepp te. Glück hat ten sie 
ihm keins ge bracht.

Und wo war Leos Dienst waff e jetzt? Bei sei nem Mör der, 
ganz klar.

»Wo bist du da nur rein ge ra ten«, sag te Waech ter mehr zu 
sich selbst als zu Leo. 

Die Au gen des To ten starr ten mit ei nem fer nen Echo von 
To des angst ins Lee re. Et was be weg te sich da rin. Amei sen 
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wu sel ten in den Au gen win keln, krab bel ten durch die Wim-
pern, lie fen über den Aug ap fel. Es sah aus, als blin zel te der 
Tote, als woll te er mit den Wim pern schlä gen letz te Bot schaf-
ten aus sen den.

Nein. Ja. Nein. Nein. Hil fe.
»Mi cha el, kommst du bit te mal?« Die Che fin zog ihn am 

Är mel. 
Waech ter konn te sich von den A mei sen au gen nicht lö sen. 
Mit der sanf ten Au to ri tät ei ner zwei fa chen Mut ter setz te 

Die Che fin hin zu: »Wir ho len uns jetzt alle et was zu trin ken.«

Vor der Ab sper rung ging Elli die No ti zen durch, die ihr Die 
Che fin ge ge ben hat te. Die Zeu gin hieß Sand ra Ben kow. 
Acht und zwan zig Jah re alt, Po li zei ober meis te rin im Un ter-
stüt zungs kom man do Bay ern, Stand ort Mün chen. Das hat te 
ih nen ge ra de noch ge fehlt. Die Po li zis tin ei ner Eli te ein heit 
trieb sich auf ei nem ver las se nen Sport platz he rum und stol-
per te zu fäl lig über ei nen er mor de ten Kol le gen.

»Sie hat den To ten ge fun den?«, frag te Elli den Be am ten, 
der mit der Zeu gin ge war tet hat te. »Wa rum hat man sie dann 
nicht von ih rem Kol le gen ge trennt?«

Der Po li zist zuck te mit den Schul tern. »Das sind doch al-
les Leu te von uns.«

»Hat te sie eine Waff e da bei? Habt ihr die be schlag nahmt?«
Elli ern te te ei nen ver ständ nis lo sen Blick. Eine Krä he hack-

te der an de ren kein Auge aus.
In ei ni ger Ent fer nung war te te eine jun ge Frau in Trai-

nings klei dung mit ei nem Po li zei be am ten in Schwarz. Erst 
auf den zwei ten Blick sah Elli, dass sei ne Uni form von ei nem 
tie fen Dun kel blau war. Der Mann stand so nah bei der Frau, 
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dass er sie fast ver deck te, so als woll te er sie be schüt zen. Auf 
dem Är mel des Po li zis ten prang te ein Greif.

Elli ging auf die bei den zu. »Grüß Gott, Elli Schus ter. 
Haupt kom mis sa rin.« Bei ih rem neu en Dienst rang straff te sie 
au to ma tisch den Rü cken.

Der Mann trat vor. »Mi lan Tabor, Po li zei ober kom mis sar«, 
sag te er. »Ich bin der Grup pen füh rer. Ich wür de die Frau 
 Ben kow jetzt ger ne mit neh men.«

»Vor her müss te ich noch ein paar Wor te mit ihr re den.«
Tabor gab den Weg nicht frei. Sei ne Au gen wa ren schwar-

ze Spie gel. Sol da ten au gen.
»Al lein«, sag te Elli. 
Pro vo ka tiv lang sam trat Tabor zur Sei te.
Sand ra Ben kow er wi der te El lis Hän de druck. In ih rer Nase 

und der Un ter lip pe glit zer ten win zi ge grü ne Stei ne, ihre 
Haa re hat ten die Far be ei nes Gol den Re trie vers. 

»Wir kön nen ger ne Du sa gen. Ich bin Sand ra. Sun ny.«
»In Ord nung … Sun ny.« Elli hat te nicht vor, ihre bes-

te Freun din zu wer den. Aber sie konn te das Du nicht zu-
rück wei sen, sie brauch te ei nen Draht zu der jun gen Be am tin. 
»Kannst du mir ein paar Fra gen be ant wor ten?«

Sun ny lä chel te, ein schar fer Zug um spiel te ih ren Mund, 
den Elli nicht deu ten konn te. »Es ist ni der ers te Tote, den 
ich ge se hen habe.« Ein säch si scher Ak zent schwang in der 
Sprach me lo die mit.

»Du kommst aber nicht von hier.«
»Nicht zu über hö ren, was? Ich kom me aus der Nähe von 

Chem nitz.«
Elli sig na li sier te mit dem Kopf, dass Sun ny ihr in den 

Schat ten fol gen soll te, mög lichst weit weg von ih rem Auf-
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pas ser. Sun ny be rich te te von ih rem Vor mit tag, Elli schrieb 
mit.

»Das Auto stand in der pral len Son ne, das Ra dio lief. Und 
über all Amei sen.«

»Du hast die Tür auf ge macht?«
»Ja.«
»Hast du ihn an ge fasst?«
»Nein. Ich hab so fort ge se hen, dass er tot ist.« Sun ny stell-

te den lin ken Fuß auf ei nen Mau er rest und band ih ren Turn-
schuh neu. El lis ge üb ter Blick er kann te es als Über sprungs-
hand lung. Die jun ge Frau be weg te sich mit der mü he lo sen 
An mut ei nes durch trai nier ten Men schen, Mus keln zeich ne-
ten sich un ter ih rer Haut ab.

»Ist dir sonst et was auf dem Platz auf ge fal len? Leu te, Ge-
räu sche, ir gend was, das hier nicht hin ge hört?«

Sun ny schüt tel te den Kopf. »Ich war al lein.«
»Was hat test du hier zu su chen?«
»Ich woll te im Eng li schen Gar ten lau fen ge hen.«
»Das ist aber nicht der Eng li sche Gar ten, son dern das Pri-

vat ge län de ei ner Bau fir ma. Wa rum hier?«
Sun ny wech sel te ei nen Blick mit ih rem Kol le gen, der au-

ßer Hör wei te stand, sie je doch nicht aus den Au gen ließ. »Ich 
muss te auf die Toi let te.«

»Hier gibt es kei ne funk ti o nie ren den Toi let ten.«
»Nu, das hab ich dann och ge merkt.«
Elli kann te die Tü cken des Au ßen diens tes aus ei ge ner 

 Er fah rung, aber et was an der Ant wort pass te nicht. Der 
ehe ma li ge Sport platz wirk te von au ßen so de so lat, dass 
höchs tens Ur bex-Fo to gra fen auf der Su che nach ver las se-
nen Or ten sich da rauf ver ir ren konn ten. Sie kniff die Au gen 
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zu sam men und ver such te sich für ei nen Mo ment vor zu stel-
len, wie der Platz wohl frü her aus ge se hen hat te: Bier bän-
ke vol ler Men schen, Lich ter ket ten in den Bäu men, Glä ser-
klir ren und dazu das Grö len ei ner Sie ges fei er. Die Vi si on 
ver blass te. Dass es hier in Schwa bing noch Brach ge län de 
gab, wo je der Quad rat me ter Mil li o nen wert war? Ein Fi let-
grund stück. War der Bo den ver seucht oder tob te ein lang-
wie ri ger Erb streit? 

Sie stan den nur we ni ge Me ter vom Mitt le ren Ring und 
vom Eng li schen Gar ten ent fernt. Trotz dem war ein Schuss 
ge fal len, ohne dass es je mand ge merkt hat te. Kei ner der An-
woh ner hat te et was ge hört oder ge se hen. Bäu me und Mau-
ern um stan den den Platz blick dicht. Wenn Elli dunk le Ge-
schäf te trei ben oder je man den um die Ecke brin gen woll te, 
wür de sie es hier tun.

»Sun ny, zeig mir bit te, wo du dich über all auf ge hal ten hast. 
Da mit wir dei ne Spu ren aus schlie ßen kön nen.«

Die jun ge Frau ging mit ihr zu dem Sport heim an der hin-
te ren Mau er des Plat zes. Elli hob das Ab sperr band hoch und 
duck te sich hin durch. Bis hier her hat te es die Spu ren si che-
rung noch nicht ge schafft, sie muss ten sich vor sich tig be we-
gen. Eine Grup pe manns ho her Bü sche schütz te die Frau en 
vor den Bli cken von Sun nys Grup pen füh rer.

»Wie ist es denn so im Un ter stüt zungs kom man do?«
»Su per«, sag te Sun ny und tipp te auf ih rem Fit ness arm-

band he rum.
»Wart ihr ges tern bei der De mons t ra ti on im Ein satz?« Als 

die Kol le gin nicht ant wor te te, füg te Elli hin zu: »Ich habe ge-
le sen, dass es Kra wal le ge ge ben hat.«

»Über Ein satz tak ti ken dür fen wir nicht re den.«
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Wusch, das war ein Ei mer kal tes Was ser ge we sen. »Und 
dann ver bringst du dei nen frei en Vor mit tag kei ne zwei Blocks 
vom Ge fah ren ge biet ent fernt?«

»Ich gehe eben ger ne lau fen.«
Zu vie le Zu fäl le. War Leo in eine töd li che Fal le ge lockt 

wor den? 
Ei nes hat te die Er fah rung Elli ge lehrt: Nie mand tau mel-

te ziel los in ei nen Mord. Im mer gab es vor her ein Er eig-
nis, wel ches das Tor zur Höl le öff ne te. Ein Déjà-vu-Er leb nis 
durch lief sie kalt, trotz der glei ßen den Mit tags son ne. Die Er-
eig nis se des letz ten Früh lings wur den zu rück ge spult wie ein 
Vi deo film. Ihr Kol le ge Han nes auf dem Bo den, nach Luft 
rin gend, halb wahn sin nig vor Ent set zen und Schmerz. Er 
hat te über lebt. Der Film wur de vor ge spult. Ein an de rer Po-
li zist lag tot an Han nes’ Stel le. Als habe ein bös ar ti ger Gott 
be schlos sen, sich ei nen der ih ren zu ho len.

»Als du den To ten ge fun den hast, hast du da dei ne Leu-
te an ge ru fen?«

»Wen denn sonst?«
»Je der an de re wür de die Eins-Eins-Null ru fen.«
»Ich bin Be am tin des Un ter stüt zungs kom man dos Bay ern. 

Ich bin nicht je der an de re.«
Elli hob die Hand, da mit Sun ny kurz still war, und lausch-

te. Zwi schen dem Toi let ten häus chen und der Grund stücks-
mau er war ein Hohl raum. Die Tür, die ihn nor ma ler wei se 
ver schloss, klaff te ei nen Spaltbreit auf. 

»Sun ny, stand die Tür vor hin schon off en?« 
»Kei ne Ah nung.« 
Elli nahm ei nen Stock vom Bo den und schob da mit die 

Tür ein Stück wei ter auf. Was ser lei tun gen glänz ten im ein fal-
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len den Son nen licht. Auf dem Bo den lag eine Jeans ja cke, zu-
sam men ge drückt, als habe je mand da rauf ge ses sen. Da ne ben 
Kip pen, ein zu sam men ge knüll tes Stück Alu fo lie. Der schar fe 
Ge ruch von Urin stieg ihr in die Nase. Sie leg te die Hand an 
die Waff e und drück te die Tür mit dem Stock ganz auf. Der 
Ver schlag war leer. Er leich tert stieß sie Luft aus und trat ei-
nen Schritt zu rück. Ne ben ih rem Turn schuh glit zer te et was. 
Sie bück te sich, ohne den Ge gen stand an zu fas sen. Ein blau er 
Kris tall fun kel te in der Son ne, ein Plas tik stein, von der Sor te, 
wie sie auf Klei dung ge näht wur den. Elli brauch te nicht an 
sich he run ter zu schau en, um zu wis sen, dass sie ihn nicht ver-
lo ren hat te. Sie wür de lie ber mit ei nem Huhn auf dem Kopf 
he rum lau fen, als Kla mot ten mit Glit zer stei nen an zu zie hen.

Sie hol te ihr Handy aus der Ta sche und wähl te die Num-
mer des Kol le gen von der Spu ren si che rung. »Tumb lin ger, 
schick mir mal ei nen Schwung Leu te rü ber. Hier beim Toi-
let ten häus chen hat sich je mand auf ge hal ten, ge raucht und 
ge ges sen.« Sie drück te ihn weg und rief Die Che fin an.

End lich eine Spur, end lich et was Neu es. Die Ma schi ne 
der Er mitt lung setz te sich in Be we gung. Elli spür te es in den 
Ein ge wei den.

Auf dem Rück sitz ei nes Strei fen wa gens las Waech ter wei ter 
in den Un ter la gen über den To ten. Leo Thal ham mer hat te 
kei ne Kin der, die El tern wa ren früh ver stor ben. Et was, das 
wir ge mein sam ha ben, dach te Waech ter. Ein Üb rig ge blie be-
ner. Nicht ganz. Leo hat te mit ei ner Frau zu sam men ge lebt. 
Jen ni fer Adams.

Leo und Jen ni fer.
Je mand hat te ihn ver misst. Sei ne Freun din hat te am Mor-
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gen auf sei ner Dienst stel le an ge ru fen, weil er nicht heim ge-
kom men war.

Waech ter war zu Leos Haus un ter wegs. Viel leicht wür de 
er ja von Jen ni fer mehr über Leo er fah ren, der sich ih nen im-
mer noch ent zog, un fass bar blieb.

Ein Schat ten tauch te vor der Wind schutz schei be auf, und 
der Fah rer leg te eine Voll brem sung hin, die alle In sas sen in 
die Gur te drück te. Waech ter klaub te die Pa pie re aus dem 
Fuß raum und die Le se bril le vom Schoß. Eine Grup pe Män-
ner blo ckier te die Stra ße und mach te be tont lang sam Platz. 
Vie le kah le Schä del, vie le schwe re Stie fel.

Waech ter beug te sich vor. »Was ist denn da los?«
»Idi o ten.« Der Fah rer hup te.
Ein paar der Män ner rück ten dem Wa gen so dicht auf die 

Pel le, dass Wei ter fah ren un mög lich war. Sie johl ten, schlu-
gen auf die Mo tor hau be. Zwei Hän de klatsch ten ge gen die 
Schei be ne ben Waech ters Kopf, für ei nen Mo ment sah er 
zu ei nem Grin sen ge fletsch te Zäh ne. Hell blaue Au gen. Die 
Hän de hin ter lie ßen ei nen schmie ri gen Fleck auf dem Glas.

»He!« Der an de re Po li zist schnall te sich ab, den Tür griff 
schon in der Hand.

»Nicht jetzt«, sag te Waech ter. »Wir sind we gen dem Leo 
da. Für die ha ben wir kei ne Zeit.«

Der Fah rer star te te durch und spreng te die Män ner von 
der Stra ße. Die Wucht der Be schleu ni gung drück te Waech ter 
in den Sitz. Im Rück spie gel sah er, wie sich die Män ner hin-
ter ih nen zu sam men rot te ten. Un will kür lich tas te te er nach 
sei ner Pis to le und fand sie an ih rem Platz.

Jen ni fer Adams wohn te in ei nem der Schach tel häu ser am 
A cker mann bo gen, de ren Be woh ner sich ge gen sei tig in die 
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Fens ter schau en konn ten. Vor je dem Haus stand ein Bob-
bycar. Ob Leo Thal ham mer sich Kin der ge wünscht hat te? 
Zwei Seel sor ger vom Kri sen in ter ven ti on steam war te ten be-
reits auf sie. Ei ner von ih nen trug den Kol lar ei nes ka tho li-
schen Pries ters.

Über der Haus tür hing eine Ü ber wa chungs ka me ra, ein ro-
tes Licht blink te. Waech ter klin gel te. 

Die Ge gen sprech an la ge knack te.
»Ja bit te?«
»Waech ter, Kri po Mün chen, ich bin ein Kol le ge vom Leo.« 

Er hielt sei nen Dienst aus weis in die Ka me ra.
Hin ter der Tür knack te ein Rie gel, ein Schloss öff ne te sich, 

dann das zwei te. Eine jun ge Frau in ei nem schwin gen den 
Som mer kleid öff ne te ih nen, zier lich wie ein Kind und mit 
ei ner Po ny fri sur. Sie schau te von ei nem zum an de ren, sah die 
Be am ten, den Seel sor ger und ver stand so fort. Ein Schluch zer 
ent fuhr ihr, nicht mehr als ein Hus ten.

»Nein«, sag te sie. Sie schüt tel te den Kopf, im mer hef ti-
ger, ihr Pfer de schwanz wipp te. »Nein nein nein nein nein.« 
Es stei ger te sich zu ei nem Schrei en. Jen ni fer stemm te die 
Füße in den Bo den, ball te die Fäus te und schrie und schrie 
und schrie. Es wa ren die Schreie ei nes Men schen, der aus 
dem ach ten Stock fiel. Je mand muss te sie hal ten. Waech ter 
schloss die Arme um sie. Für ein paar schreck li che Se kun-
den schrie sie wei ter, es gell te in sei nen Oh ren, und sei ne 
Kno chen vib rier ten, be vor ihre Schreie in hef ti ges Schluch-
zen über gin gen. 

Jen ni fer wog fast nichts, in Waech ters Ar men la gen zu-
cken de, schwa che Vo gel kno chen. Jen nif ers Haar roch fremd 
und süß, nach Bon bons und Erd bee ren. Vor sich tig schob er 
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sie ins Haus. Im Wohn zim mer drück te er sie sanft aufs Sofa, 
das mit sei nen dün nen Füß chen nicht aus sah, als kön ne es so 
viel Ver zweifl ung tra gen. Sie hat te Leo ge liebt. Ob er das ge-
wusst hat te? Ob er in der letz ten Milli se kun de, als das Mün-
dungs feu er auf blitz te, an sie ge dacht hat te? 

Jen ni fer zit ter te sicht bar. Waech ter knie te vor ihr nie der 
und nahm ihre Hand, sie lag nass und warm in der sei nen. 
Mi nu ten lang hol te sie im mer wie der Luft, war aber nicht in 
der Lage zu spre chen. Der Seel sor ger setz te sich dicht ne ben 
sie, als kön ne die Gra vi ta ti on der zwei wuch ti gen Män ner die 
Wor te in ih ren Kör per zu rück ho len.

»Tut mir leid«, sag te Waech ter. »Der Leo ist tot.« 
Ihr Schluch zen wur de nicht stär ker. Sie hat te es von An-

fang an ge wusst, als sie die Grup pe vor ih rer Tür ge se hen hat-
te. Mi nu ten ver gin gen, bis das Zit tern ih rer Hand nach ließ.

»Hat er Angst ge habt? Hat er ge wusst, dass er ster ben 
wird?«, frag te sie. 

Waech ter senk te den Kopf. Eine alt mo di sche Floh markt-
uhr tick te den Tag da von.

»Er hat die gan ze Zeit Angst ge habt«, sag te Jen ni fer. 
Die Ü ber wa chungs ka me ra. Das Si cher heits schloss, der 

Rie gel vor der Tür. Die Lu ger Baby Glock.
»Wo vor?«, frag te Waech ter.
»Ich weiß es nicht.« Jen ni fer zog ihre Hand aus der sei nen 

und wisch te sich über die Wan gen. Un ter ih ren Au gen ver-
lie fen drei e cki ge Schlie ren aus Wim pern tu sche, sie sah aus 
wie eine Har le kin pup pe. 

»War ges tern ir gend et was an ders als sonst? Hat Ihr Freund 
sich un ge wöhn lich ver hal ten?«

Jen ni fer Adams schüt tel te den Kopf. »Es war ein Tag wie 
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je der an de re. Leo war ganz nor mal. Als er ges tern Abend 
nicht nach Hau se kam, dach te ich, er macht Über stun den. 
Oder fährt wie der Um we ge.«

»Um we ge?«, hak te Waech ter nach.
»Leo hat mal er wähnt, dass er von der Ar beit aus nicht auf 

di rek tem Weg heim fährt. Er hat mir nicht ge sagt, wa rum. 
Nicht mal, als ich nach ge fragt habe.«

»Hat er Ih nen von sei nen Fäl len er zählt?«
»Nie«, sag te Jen ni fer. »Hier gibt es nicht mal ein Ar beits-

zim mer. Er hat sei ne Fäl le nie mit nach Hau se mit ge bracht. 
Das The ma war tabu. Zu Hau se soll te al les nur schön sein.«

Ein de ko rier tes Pup pen haus mit bun ten Hut schach teln 
und Floh markt mö beln. Hier war Leo da heim ge we sen, aber 
wenn Waech ter sich um sah, fühl te er sich Leo Thal ham mer 
kein biss chen nä her als vor her.

Elli fä chel te sich mit ei nem Schnell hef ter Luft zu, wir bel te 
aber nur ver schie de ne Sor ten Tes tos te ron durch ei nan der. Im 
Be spre chungs raum der Son der kom mis si on herrsch te Män-
ner ü ber schuss, und trotz der off e nen Fens ter men schel te es 
ge wal tig. An ei nem der Ne ben ti sche saß Waech ter in ein Ge-
spräch ver tieft. So gar er hat te vor der Hit ze ka pi tu liert und 
sein schwar zes Sak ko über die Stuhl leh ne ge hängt. Un ter sei-
nem Hemds är mel schau te eine Tä to wie rung her vor, Lö wen-
fü ße mit den Ziff ern 1860. Die Haa re auf sei ner Brust wa-
ren grau ge wor den, seit Elli mit ihm ar bei te te. Sil ber rü cken, 
dach te sie nicht ohne Zu nei gung. 

Er er wi der te ih ren Blick, und sie schau te schnell wie der 
Mar ti na Jor dan an, Leos di rek te Vor ge setz te, die ihn zu letzt 
le bend ge se hen hat te. Leos Team muss te zwar nicht selbst in 
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dem Fall er mit teln, aber sei ne Kol le gen wa ren die wich tigs-
ten Zeu gen.

»Es war ein Rou ti ne ein satz. Ich habe selbst an ge ord net, 
dass wir ab bre chen und Fei er abend ma chen«, sag te Mar ti-
na Jor dan. Sie war äl ter als Elli, ihre Haut war von win zi gen 
Som mer spros sen über zo gen, sodass sie aus sah wie Wüs ten-
sand. »Er hat mich ge fragt, ob er den Wa gen ha ben kann. Ich 
hat te den Ein druck, dass er zu ei ner Ver ab re dung woll te und 
spät dran war. Für mich war es kein Pro blem.« Wie der fiel sie 
in die Ge gen wart, als wäre Leo noch da. »Mit Leo habe ich 
nie ein Pro blem. Er ist to tal un komp li ziert.«

Was schon mal nicht stimmt, dach te Elli. Je mand, der auf 
ei nem ein sa men Brach ge län de mit ei nem Kopf schuss hin ge-
rich tet wur de, war vie les im Le ben ge we sen, aber nicht un-
komp li ziert.

»Sie ha ben ge sagt, Leo hät te eine Ver ab re dung ge habt. 
Wo raus ha ben Sie das ge schlos sen?«

Mar ti na Jor dan schau te in die Fer ne, als ver su che sie sich 
in den gest ri gen Abend zu rück zu ver set zen. »Er hat stän dig 
auf sein Handy dis play ge schaut und dann et was ge tippt, viel-
leicht eine Nach richt. Er hat un ge dul dig ge wirkt.«

Elli wand te sich dem Hü ter des Schwei gens zu. »Über-
prüfst du bit te mal Leo Thal ham mers Handy? Mo bil funk-
ver bin dun gen, ein- und aus ge hen de Daten, vor al lem Di rekt-
nach rich ten und Mails.«

Der Hü ter des Schwei gens nick te und tipp te die Auf ga be 
di rekt in sei nen Lap top. Wahr schein lich war er längst an der 
Sa che dran. Der stil le Kol le ge in Waech ters Team war noch 
stil ler ge wor den. Es war eine an de re Art der Wo rtlo sigk eit, 
ohne in ne re Ruhe. Er hat te mehr und mehr In nen dienst auf-
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ga ben an sich ge zo gen, und sie hat ten es alle ak zep tiert. Er 
war gut in die sen Din gen.

»Wa rum ha ben Sie den Ein satz ab ge bro chen?«, frag te Elli.
»Wir wa ren lan ge ge nug vor Ort. Das De mons t ra ti ons ge-

län de war über füllt, die Stim mung war am Kip pen, und es 
war nicht un se re Auf ga be, da zu ver mit teln.«

»Was war denn Ihre Auf ga be?«, hak te Elli nach.
»Wir ha ben uns in Zi vil un ters Volk ge mischt, Kont rol-

len vor ge nom men und Dro gen be schlag nahmt. Teils bei be-
kann ten Per so nen, teils bei wel chen, die uns ver däch tig vor-
ka men.«

»Was macht denn je man den ver däch tig?«
»Wenn er in ein Pro fil passt.«
»Und wie sieht so ein Pro fil aus?«
»Er fah rungs wer te«, sag te die Äl te re. »Be las sen wir es da-

bei.«
Wie frust rie rend, dach te Elli. Sie er wisch ten im mer nur 

die User und Kleinst dea ler, die letz ten Glie der in der Nah-
rungs ket te, so ge ring fü gig, dass die Staats an walt schaft die 
Ver fah ren wie der ein stel len muss te. Die gro ßen Fi sche be-
ka men sie so gut wie nie zu fas sen.

»Gab es ir gend wel che Ran da le oder Dro hun gen? Oder ist 
bei ei ner Per so nen kont rol le et was Un schö nes pas siert?«

»Nicht ge gen un se re Be am ten«, sag te Mar ti na Jor dan. 
»Nie mand hat sich ge freut, sie zu se hen, aber es wa ren lau ter 
Rou ti ne ein sät ze.«

»Könn ten wir eine Lis te der Per so nen be kom men, mit de-
nen Leo an dem Tag Kon takt hat te?«

»Die liegt Ih nen längst vor«, er wi der te Mar ti na Jor dan.
»Schön. Dan ke. Vie len Dank.« Elli be müh te sich, den pi-
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kier ten Ton fall nicht selbst auf zu grei fen. Die Frau hat te ei nen 
Mit ar bei ter ver lo ren, ei nen Men schen, den sie ge mocht, mit 
dem sie je den Tag im Team ge ar bei tet hat te. Nur wa rum, ver-
dammt noch mal, zeig te sie nicht die ge rings te mensch li che 
Re gung? Es fühl te sich falsch an, dass sie hier mit Mar ti na 
Jor dan saß, der Rang hö he ren, und sie aus horch te. Dass die 
äl te re Kol le gin sie ge gen die glei che Wand lau fen ließ, die sie 
vor den Klein dea lern auf der Stra ße er rich te te. Doch Trau-
er hat te vie le Ge sich ter. Bit ch war ver mut lich ei nes da von. 

»Üb ri gens, mein Bei leid noch mal. Tut mir leid, das mit 
Leo«, sag te sie. Grob mo to risch wie im mer. Aber bes ser, als 
gar nichts zu sa gen.

Mar ti na Jor dan griff nach El lis Hand und drück te sie. Die 
Ges te kam so über ra schend, dass Elli ihre Hand fast weg ge-
zo gen hät te. »Dan ke«, sag te sie. »Der Leo war ein Schatz. Je-
der moch te ihn.«

Schon wie der et was, das nicht wahr war. Men schen, die 
je der moch te, wa ren Elli meist spon tan un sym pa thisch. Sie 
konn te sich an ih nen ab ar bei ten, um die fau le Stel le zu fin-
den. Meis tens ent deck te sie sie.

Der Hü ter des Schwei gens tipp te ihr auf die Schul ter, für 
Elli eine will kom me ne Ge le gen heit, ihre Hand zu ret ten. Der 
Kol le ge schob ihr den Bild schirm sei nes Lapt ops hin. Ein 
Ein trag aus dem KAN, dem Kri mi nal ak ten nach weis. Elli zog 
den Lap top nä her he ran.

Ein Mann mit kur zen, schmut zig blon den Dread locks 
und klu gen Au gen. Ja kob Ung erer, sech sund drei ßig Jah re 
alt, städ ti scher An ge stell ter. Dro gen be sitz, Dro gen han del, 
Haus frie dens bruch, Wi der stand ge gen die Staats ge walt und 
so wei ter. Eine lan ge Lat te von Kleinst de lik ten. Elli las al les 
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durch, was sie zu dem Mann fand. Zwei wei te re Tabs wa ren 
ge öff net. Ja kob Ung erer war am Abend von Leo Thal ham-
mers Tod auf der De mons t ra ti on fest ge nom men und nachts 
wie der freige las sen wor den. Und er und Leo Thal ham mer 
hat ten eine ge mein sa me Ver gan gen heit. Leo hat te we gen ei-
nes Baga tell de likts Un ger ers Woh nung durch su chen las sen.

»Dann kriegt der Herr wohl mal wie der Be such von uns«, 
sag te Elli. Der Hü ter des Schwei gens mach te ein Sau er kraut-
ge sicht. »Komm schon«, sag te sie. »Wie in al ten Zei ten. Lass 
uns mit ei nan der ein paar Tü ren auf bre chen.«

Kri mi nal di rek tor Zöl ler un ter brach sie, in dem er her ein-
stürm te und so fort alle Auf merk sam keit an sich riss. Wahr-
schein lich war er im Prä si di um ei nen Kopf kür zer ge macht 
wor den und muss te jetzt ir gend wohin mit dem Druck, am 
bes ten nach un ten. Zöl ler stütz te sich auf Waech ters Tisch, 
und Elli konn te von ih rem Platz aus je des Wort ver ste hen.

»Wir er hal ten Ver stär kung«, sag te Zöl ler zu Waech ter. 
»Simm ern und Dei nin ger bre chen ih ren Ur laub ab, und mor-
gen stößt der Brandl noch dazu. Da mit sind wir dann acht-
und drei ßig.«

Waech ters Er wi de rung hör te sie nicht. Die bei den Män ner 
stan den zu sam men auf und ver lie ßen den Raum. 

»Mo ment!«, rief Elli und lief Zöl ler hin ter her wie ein bis-
si ger Da ckel. Im Flur hol te sie ihn ein. 

»Kol le ge Brandl ist noch krank ge schrie ben«, sag te sie. 
»Schon ver ges sen?« 

Bei der letz ten Er mitt lung war Han nes ein ge sperrt wor-
den und wäre um ein Haar bei le ben di gem Leib ver brannt. 
Bei dem Ver such, sich zu be frei en, hat te er sich das Hand ge-
lenk ge bro chen. Nach so et was spa zier te man nicht ein fach 
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wie der ins Büro. Manch ein Po li zei be am ter hat te sich schon 
für we ni ger früh pen si o nie ren las sen.

»Wir ha ben te le fo niert«, sag te Zöl ler. »Herr Brandl be-
ginnt we gen der ak tu el len Er eig nis se schon mor gen sei ne 
Wie der ein glie de rung.« 

Waech ter sah Elli nur stumm an, als ken ne er sie nicht.
»Das kön nen Sie nicht ma chen«, zisch te sie. »Ha ben Sie 

ver ges sen, dass er da mals fast drauf ge gan gen wäre? Sie kön-
nen nicht von ihm ver lan gen, dass er in ei nem Po li zis ten-
mord er mit telt.«

»Kol le ge Brandl er mit telt ent we der in die sem Fall oder gar 
nicht mehr.« Zöl ler blieb nicht ste hen und zwang Elli, ne-
ben ihm her zu lau fen. »Ich brau che kei ne Mit ar bei ter, die nur 
acht zig Pro zent brin gen.« 

Er wur de schnel ler und ließ Elli ste hen. We der er noch 
Waech ter dreh ten sich noch ein mal nach ihr um.

Elli hol te ihr Handy he raus und such te die letz te Nach-
richt, die Han nes ihr ge schickt hat te. Sie war die Ein zi ge, mit 
der er Kon takt ge hal ten hat te. Da war sie: ein Sel fie von der 
Küs te Jüt lands, auf ge nom men beim Jog gen. Hin ter ihm zack-
te sich die Bran dungs li nie bis zum Ho ri zont, ein Pfad ver-
schwand in den Dü nen. Han nes hat te sich ei nen Bart wach-
sen las sen, sei ne Haa re wa ren lang ge nug, dass er sie zu ei nem 
Kno ten am Hin ter kopf bin den konn te. Der Wind weh te ihm 
Sträh nen ins Ge sicht, und er strich sie mit ei ner Hand nach 
hin ten. So gar auf dem schlech ten Handy fo to konn te sie die 
Nar ben an sei nem Hand ge lenk er ken nen, wo der dün ne 
Draht ihm in die Haut ge schnit ten hat te. Ihr fehl te et was. 
Elli ver grö ßer te das Bild, bis es in Pixel zer fiel, aber sie fand 
das grü ne Leuch ten in sei nen Au gen nicht. Viel leicht lag es 
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am trü ben Licht des dä ni schen Re gen ta ges. Han nes hat te ein 
Fol ge at test ein ge reicht, hät te noch vier Wo chen freige habt. 
Woll te er es wirk lich durch zie hen? Und wenn er wie der da 
war, wür de das lau fen de und spre chen de Ding wirk lich Han-
nes sein? Ihr klei ner Wahl bru der?

Sie schrieb: »Was zum Teu fel suchst Du hier? Ku rier Dich ge
fäl ligst aus.«

Aber wie im mer bei di rek ten Fra gen be kam sie kei ne Ant-
wort.

Zöl ler hielt Waech ter die Tür zu des sen ei ge nem Büro auf. Es 
lag et was Ag gres si ves in der Ges te. El lis Wi der spruch schien 
ihn ge är gert zu ha ben. Je der Wi der spruch är ger te ihn.

»Kaff ee, Berni?«, frag te Waech ter.
»Bei der Hit ze. Spinnst du?«
Waech ter ließ sich in sei nen Schreib tisch stuhl fal len. Thal-

ham mers Tod, im Mi nu ten takt he rein tickernde Zeu gen aus-
sa gen, eine auf ge bläh te Son der kom mis si on und dazu per sön-
li che Be find lich kei ten. Es hät te gar kei ne sech sund drei ßig 
Grad im Schat ten ge braucht, da mit er sich wie ge kocht fühl te. 

»Was gibt’s denn so Wich ti ges, das wir nicht in der gro ßen 
Run de be spre chen kön nen?«

Zöl ler lehn te sich an die Wand. »Ich will, dass du mit ein, 
zwei Leu ten re dest. Von den Uns ri gen. Mir fällt sonst kei ner 
ein, der das bes ser könn te.«

Der net te Herr Waech ter ist ge fragt, dach te Waech ter. Der 
Ge müt li che. Der Herr Kri mi nal di rek tor hatte eine Rol le für 
ihn.

»Die Fäl le, in de nen Leo er mit telt hat«, sag te Zöl ler. »Ich 
habe das Ge fühl, das läuft schlep pend. Wir ha ben zu we nig 
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Na men und Hin ter grun din fos be kom men. Mir ist klar, dass 
sei ne Trup pe ge ra de ei nen Kol le gen und Freund ver lo ren hat, 
aber wenn sie et was für ihn tun wol len, müs sen sie schnel ler 
mit Fak ten rü ber kom men.«

»Ich rede mit Mar ti na Jor dan«, sag te Waech ter. »Wem soll 
ich noch auf die Ner ven ge hen?«

»Schau dir die Trup pe von der Zeu gin Sand ra Ben kow 
mal ge nau er an. Mir sind das zu vie le Zu fäl le. Die Frau trai-
niert je den Tag stun den lang. Wa rum geht sie in ih rer Frei zeit 
lau fen? Und was hat te sie auf die sem gott ver las se nen Sport-
platz zu su chen? Ich möch te, dass du mit ih rem Grup pen-
füh rer auf Au gen hö he sprichst. Und dir den La den von in-
nen an schaust.«

Waech ter er in ner te sich noch gut an den Grup pen füh rer. 
Mi lan Tabor, ein erns ter jun ger Mann, des sen Au gen nichts 
preis ga ben. Hoch pro fes si o nell. Aus Tabor wür de er nichts he-
raus be kom men, das wuss te er jetzt schon. Aber er wür de sich 
mit dem Kol le gen gut stel len müs sen, da mit die Kom mu ni ka-
ti on mit Sand ra Ben kow rei bungs los ab lief. Kei ne schlech te 
Idee, ihm mal die Hand zu schüt teln.

»Ma che ich gleich heu te noch, wenn ich ei nen Ter min be-
kom me«, sag te er.

»Dann …« Zöl ler stieß sich von der Wand ab.
»Was Han nes Brandl an geht«, sag te Waech ter un ver mit-

telt. »Fin dest du das rich tig?«
»Das The ma ist durch.«
»Ich mei ne nur, er ist si cher nicht ohne Grund län ger 

krank ge schrie ben …«
Zöl ler stütz te sich auf Waech ters Schreib tisch wie ein 

 Pit bull und beug te sich weit in sei ne Kom fort zo ne. »Das The-
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ma ist durch, hab ich ge sagt!« Er rich te te sich auf. »Weißt du 
im mer, was rich tig ist?«

»Dann hät te ich längst dei nen Job.«
»Also, habe die Ehre«, sag te Zöl ler und zeig te zum Ab-

schied mit dem Fin ger auf Waech ter. Eine Droh ges te. Tu, 
was ich dir sage, oder …

Sein al ter Freund war mit der Si tu a ti on ge nau so über for-
dert wie er selbst, das war Waech ter schlag ar tig klar. Es mach-
te ihm Zöl ler wie der sym pa thi scher. Auch wenn er sämt li che 
Din ge über den He bel Macht re gel te.

Waech ter rief in der Po li zei ins pek ti on 3, Er gän zungs diens-
te, an und be kam so fort ei nen Ter min mit Mi lan Tabor. Er 
war ja so ein Net ter. Je der hat sein Kry pto nit, dach te er.

We nig spä ter saß er im Auto, zu sam men mit ei nem blut-
jun gen An wär ter, dem er ein ge schärft hat te, nur »Grüß Gott« 
und »Auf Wie der se hen« zu sa gen, nichts mit zu schrei ben und 
sich je des ein zel ne Atom zu mer ken. Waech ter woll te bei 
dem ihm gleich ran gi gen Tabor nicht den Ein druck er we-
cken, dass er in Über zahl aufl ief. »Zu Aus bil dungs zwe cken«, 
war ein gu tes Ar gu ment für ei nen zwei ten Be am ten. Sein 
Be glei ter hieß Maxi, wur de aber we gen sei ner Ju gend von 
al len »Mini« ge nannt und konn te schon ko pie ren wie ein 
Welt meis ter.

Wie vor je dem Ge spräch in ei ner neu en Si tu a ti on war 
Waech ter ner vös. Es wür de nie weg ge hen. Im Ge gen teil, je 
äl ter er wur de, des to stär ker wur de es. Weil er schon so vie le 
Men schen ken nen ge lernt hat te, und ein je der auf eine an de-
re Art un be re chen bar war. Heu te wür de er be son ders dip lo-
ma tisch sein müs sen. 

Er hielt vor dem un auff äl li gen Back stein bau am Inns-
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bruc ker Ring. Nur ein ge park ter Mann schafts wa gen und 
ein un auff äl li ges Schild wie sen auf den Stand ort hin. Sein 
Dienst aus weis al lein öff ne te ihm hier kei ne Tü ren, meh re-
re Te le fo na te wa ren nö tig, be vor sich das Tor öff ne te. Im 
Hof stan den ei ni ge jun ge Män ner in Trai nings klei dung und 
rauch ten. Ein Po li zist im nacht blau en USK-Over all und mit 
ei nem Ba rett auf dem Kopf führ te sie nach oben. Waech ters 
Kom mis sa ri at war schon zweck mä ßig, aber im USK-Ge bäu-
de war die Ein rich tung bis aufs Not wen digs te he run ter ge-
brannt, ge ra de zu mi li tä risch.

Mi lan Tabor emp fing sie nicht in sei nem Büro, son dern 
im So zi al raum. Waech ter re gist rier te die Ges te. Wir ge hö ren 
zu sam men. Du bist ei ner von uns. Er fühl te sich da von un an-
ge nehm be rührt. Es roch nach star kem Kaff ee. Mi lan Tabor 
hat te ei nen fes ten Hän de druck, er emp fing sie in Uni form.

»Ist Tabor ein tsche chi scher Name?«, frag te Waech ter.
»Ja, mei ne Groß el tern stam men aus Tschec hien.«
»Ach. Ich habe auch tsche chi sche Vor fah ren.«
»Das hört man Ih nen gar nicht an«, sag te Tabor und reich-

te ihm und dem An wär ter eine Tas se Kaff ee aus dem Au to-
ma ten. »Sie klin gen so ur bay e risch.«

»An mir ist gar nichts bay e risch.« Waech ter wink te ab. 
»Die Oma aus Tschec hien, der Opa aus Schle si en und dazu 
Süd ti ro ler Berg bau ern, nord hes si sche Pi e tis ten und ein rus-
si scher Kriegs ge fan ge ner, über den nie mand re den durf te. Ich 
bin eine ech te Sti agng lander-Mi schung.«

Tabor nahm sich selbst Kaff ee, setz te sich und schlug die 
Bei ne über ei nan der. »Ich fra ge mich, wa rum Sie mit mir spre-
chen wol len. Ich hat te selbst mit der gan zen Sa che ja nur am 
Ran de zu tun.«
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»Die Frau Ben kow ist un se re wich tigs te Zeu gin. Da möch-
te ich Sie auf kei nen Fall über ge hen.«

Tabor schluck te es kom men tar los. Es ir ri tier te Waech ter, 
dass er nie lä chel te. Er war ein gut  aus se hen der Mann, aber 
hat te die Mi mik ei nes Eis bä ren. »Und wie ge nau kann ich 
Ih nen hel fen?«

»Wir Schreib tisch tä ter be kom men manch mal die gro ße 
Po li tik gar nicht mit«, sag te Waech ter. Er trank ei nen Schluck 
Kaff ee und wuss te, er wür de nie wie der schla fen. »Kön nen 
Sie mir in Kurz form sa gen, wo rum es bei der De mons t ra-
tion ges tern ging?«

»Das USK ist nicht für Po li tik zu stän dig«, ent geg ne te 
 Tabor. »Wir sind Ein satz po li zis ten.«

»Aber Sie sind haut nah dran. Ihr Ein satz zug steht nun 
schon eine gan ze Wei le an der Mandl stra ße.«

»Und fehlt wo an ders«, sag te Tabor.
»Wer be kämpft in Schwa bing wen?«
»Am Eng li schen Gar ten gibt es ein Haus, das ab ge ris sen 

wer den soll. Es hat lan ge leer ge stan den. Ir gend wann ha ben 
Haus be set zer es über nom men«, sag te Tabor. »In Mün chen 
dul den wir nor ma ler wei se kei ne Haus be set zun gen. Die wer-
den um ge hend aus ge räu chert. In die sem Fall hat te der Ei gen-
tü mer die Be set zung ak zep tiert. Ich habe so gar läu ten hö ren, 
die Be woh ner hät ten Mie te be zahlt.«

»Wer wohnt in dem Haus?«
»Eine in ho mo ge ne Grup pe, viel Kom men und Ge hen. Es 

sind auch im mer wie der Li mos da run ter.«
»Li mos?«, frag te der jun ge Kol le ge, der bis her in stum mer 

Fas zi na ti on zu ge hört hat te.
»Links mo ti vier te Straf tä ter«, klär te Waech ter ihn auf.
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»Der Ei gen tü mer hat nun mehr an ei nen In ves tor ver kauft«, 
er klär te Tabor. »Wie das in Mün chen halt so ist. Bis her stan-
den auf dem Grund stück ein drei ge schos si ges Gie bel haus, ein 
La den und eine Ga ra ge. Der In ves tor will zwei vier ge schos-
si ge Rie gel mit Woh nun gen da rauf bau en. Lu xus seg ment.«

»Für die Zweit- oder Dritt woh nung von rei chen Rus sen 
oder Ara bern«, sag te Waech ter. »Als hät ten wir in Schwa-
bing nicht schon ge nug Woh nun gen, die fast das gan ze Jahr 
leer ste hen.«

»Oder Fe ri en woh nun gen für Air bnb«, sag te Mini.
Waech ter warf ihm ei nen war nen den Blick zu.
»Ich pend le je den Tag nach Bald ham«, sag te Tabor und 

senk te so fort den Blick, als sei ihm ein in ti mes Ge ständ nis 
ent schlüpft. »Wie dem auch sei, seit dem Ver kauf gibt es täg-
lich Ran da le. Ext re me Feind se lig keit ge gen über der Po li zei, 
Mahn wa chen. Bei ei nem Räu mungs ver such sind Pflas ter stei-
ne aus dem Fens ter ge flo gen. Das Kreis ver wal tungs re fe rat hat 
den Block um das Haus he rum zur Ge fah ren zo ne er klärt, in 
der wir an lass los kont rol lie ren und zu grei fen dür fen.«

»Sie ha ben vor hin ge sagt, Haus be set zun gen wür den in 
Mün chen nicht ge dul det«, sag te Waech ter. »Wa rum hat man 
nicht längst die Räu mung an ge ord net?«

»Da kommt die Mie te ins Spiel. Die Be woh ner ha ben ge-
gen die Räu mung ge klagt. Das dau ert jetzt erst mal.«

»Bei der De mons t ra ti on ges tern war halb Mün chen auf der 
Stra ße«, sag te Waech ter. »Nicht nur ein paar Li mos.«

»Die Mandl stra ße ist zu ei nem Sym bol ge gen Gen trifi-
zie rung ge wor den. Das The ma be wegt alle«, sag te Tabor. Im 
si che ren Ter rain ent spann te er sich. Aber ge lä chelt hat te er 
im mer noch nicht. 
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»Auch die Ran da lie rer, die die Si tu a ti on ha ben es ka lie-
ren las sen«, sag te Waech ter. »Ha ben Sie die Ty pen ge fun den, 
die den Strei fen wa gen an der Münch ner Frei heit an ge zün-
det ha ben?«

»Wir wer den nie man den fin den. Wir er mit teln gar 
nicht«, sag te Tabor. »Un se re Auf ga be war, die Leu te aus der 
 Ge fah ren zo ne von der Groß de mons t ra ti on auf der Le o-
pold stra ße fern zu hal ten. Die Ver an stal ter ha ben aber nicht 
mit sei nem sol chen An sturm ge rech net. Und wir nicht da-
mit, dass die Ge walt be rei ten gleich von zwei Sei ten ver sucht 
ha ben, die Ab sper run gen zu durch bre chen. Es wa ren vie le 
Tou ris ten vor Ort, die ext ra an ge reist sind, um Ran da le zu 
ma chen. Wir ha ben an bei den En den der Feil itzsch stra ße 
ei nen Ein satz block ge bil det und Per so nen kont rol len vor ge-
nom men.«

Der be rühm te Münch ner Kes sel, dach te Waech ter. »Die 
Ty pen, die den Wa gen an ge zün det ha ben, wa ren wahr schein-
lich nicht da bei.«

»Die Stö rer ha ben die Out-of-Con trol-Tech nik an ge wen-
det. Sie sind nicht als ge schlos se ner schwar zer Block auf ge-
tre ten, son dern ha ben sich in ver streu ten klei ne ren Grup pen 
um die De mons t ra ti on be wegt. Da durch wa ren sie kaum in 
den Griff zu be kom men.«

»Frau Ben kow war auch bei dem Ein satz da bei?« Waech ter 
steu er te die Un ter hal tung sanft da hin, wo er sie ha ben woll te. 
Wo bei, Mi lan Tabor konn te er so wie so nicht ma ni pu lie ren. 
Er hat te das Ge fühl, dass sein Ge gen über je den sei ner Züge 
vo raus sah und durch schau te. 

»Ja.«
»Und trotz dem geht sie am nächs ten Mor gen brav jog gen.«
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