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Es sind die Tage der Dunkelheit, der fallenden Blätter
und der länger werdenden Schatten. Tage, in denen das
Licht verzweifelt gegen die aufkommende Finsternis
kämpft, das Gute gegen das Böse.
Herbsttage.

TANNENSTEIN,
NAHE DER DEUTSCH-TSCHECHISCHEN GRENZE
Niemand kam in das Dorf, zumindest nicht zufällig. Es
lag dreißig Kilometer südlich von Dresden, kurz vor der
tschechischen Grenze, und es gab hier keine Touristen
attraktion, keine Ausflugsorte und keine Bundesstraße,
die zu bekannteren Zielen führte. Tannenstein lag am
Ende eines lang gezogenen Tals, dicht umschlossen von
dunklen Wäldern. Hier kam man nur hin, weil man hier
wohnte oder jemanden besuchen wollte, der hier wohnte.
Und wenn man kam, kam man mit dem Auto.
Der Wanderer kam zu Fuß, an einem kalten Spätherbstmorgen und zu einer Zeit, als der Nebel gerade von den
ersten zarten Sonnenstrahlen vertrieben wurde. Er trug
klobige Schuhe und eine dunkelblaue Jeans, dazu ein Flanellhemd mit Karomuster und einen großen Rucksack,
wie ihn Backpacker benutzen. Die Einwohner Tannensteins, die gerade ihre Frühstücksbrötchen beim Bäcker
holten, schauten ihn aus zusammengekniffenen Lidern
misstrauisch an. Ihre Gesichter erinnerten ihn an Ratten,
die man ins Freie gescheucht hatte und die jetzt schnell
wieder zurück ins Dunkle wollten, wo sie sich weiterhin
ein Leben in Sicherheit vorgaukeln konnten.
Niemand sprach ihn an.
Dem Wanderer war das nur recht. Er wollte nicht reden. Nicht über sich und nicht über seine Vergangenheit.
Seine Erfahrungen trug er sowieso stets bei sich, gebün7

delt in einem zweiten, unsichtbaren Rucksack, dessen
Last seine Schultern nach unten zog.
Auf dem in der Sonne liegenden Dorfplatz blieb er stehen und schaute sich um. Die kleinen Straßen, die alten
Häuser, die umliegenden Wälder. Er sah unebenes Kopfsteinpflaster und über Fassaden verlaufende Elektroleitungen. Keine bunten Farben, keine Blumen vor den Fenstern,
nur schmutziges Weiß und eintöniges Grau. Der Ort wirkte
wie ein vom restlichen Deutschland abgekapselter Kosmos, verloren gegangen zwischen gestern und heute.
Drei Tage lang wohnte er in dem einzigen Haus des
Dorfes, das Fremdenzimmer vermietete, dann hatte er
etwas Besseres gefunden. Eine Blockhütte am Ortsrand,
die irgendwelche Städter verkaufen wollten, nachdem sie
festgestellt hatten, dass diese Gegend nichts bot, was e inen
mehrtägigen Aufenthalt lohnte. Sie und die Vermieterin
des Fremdenzimmers waren anfangs auch die Einzigen,
die seinen Namen kannten, zumindest den, der in den
Papieren stand.
Der Wanderer verbrachte die Tage damit, durch dunkle
Wälder zu streifen, über Hügel und Täler hinweg bis in
eine Gegend, in der die Fahrzeuge schon tschechische
Nummernschilder hatten. Er las viel, mindestens zwei
Bücher pro Woche, und ein Kopfnicken genügte ihm zur
Begrüßung, wenn er in dem kleinen Supermarkt des Ortes
Lebensmittel kaufte. Ansonsten hielt der Fremde sich von
allem fern. Er aß nichts in der Dorfkneipe und ging dort
auch nichts trinken. Anfangs hatten die Einheimischen
ihn noch interessiert beobachtet; diesen Mann, der weder
alt noch jung war, dessen Schultern und Brustkorb muskulös wirkten und dessen dunkelblonde Haare bereits
von den ersten grauen Strähnen durchzogen waren. Sein
Gesicht war hinter einem Vollbart verborgen, und Erika
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Pohl, die pensionierte Dorfschullehrerin, meinte später,
dass er ein wenig wie der Hauptdarsteller aus der Serie
Der letzte Bulle ausgesehen habe.
Dann war der Winter gekommen, anschließend ein
Frühling und ein Sommer, und die Aufmerksamkeit der
Einwohner hatte nachgelassen. Er war zu einem Teil des
Dorfes geworden, aber nicht der Gemeinschaft. Fast wie
ein Straßenschild, das die Behörden aufgestellt hatten und
das man anfangs noch beachtete, bis man sich irgendwann so an seinen Anblick gewöhnt hatte, als wäre es
schon immer da gewesen.
Der Mann zahlte seine Einkäufe stets in bar, und manchmal verschwand er für mehrere Tage, was allerdings kaum
jemandem auffiel. Die Dorfbewohner ließen ihn gewähren, und als ein Jahr vergangen war, betrat er zum ersten
Mal die Kneipe am Markplatz, in der sich das soziale
Leben abspielte.
Es war wie ein Donnerschlag.
Die Gespräche verstummten, und die Köpfe drehten
sich in seine Richtung. An der Tür hatte Geschlossene Gesellschaft gestanden, es war der Stammtischabend des
Kulturvereins, aber keiner machte ihn darauf aufmerksam, dass er nicht dazugehörte.
Der Wanderer nickte den elf Gästen wortlos zu, dann
stellte er sich an die Theke und ließ sich ein Pils kommen.
Als der Wirt das Bier vor ihm abstellte, nahm er das Glas
in die Hand, trank einen großen Schluck und wischte sich
den Schaum von der Oberlippe.
Die anderen Gäste beobachteten ihn fasziniert, als w
 ären
sie gerade Zeugen eines Wunders geworden, als hätten sie
soeben ein Fabeltier gesehen. Sieben illusionsfreie Männer
und vier desillusionierte Frauen, und jeder von ihnen
hatte eine eigene Theorie, was es mit dem Fremden auf
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sich hatte. Einige mutmaßten, er sei ein Verbrecher. Ein
Krimineller, der aus dem Gefängnis entlassen sei und hier
ein neues Leben beginnen wolle. Nein, sagten sich die anderen, wahrscheinlich hat er nur eine tragische Ehe hinter
sich und will jetzt, enttäuscht von der Liebe und den Menschen, sein Dasein als Einsiedler fristen. Es waren besonders die Frauen des Dorfes, die zu dieser Version neigten,
wahrscheinlich auch, weil sie ihn attraktiv fanden.
Den Wanderer scherte dies nicht. Er trank sein Bier und
bestellte anschließend ein zweites. Dann sah er sich um.
Die Wände der Kneipe waren holzvertäfelt, die Tische in
Fensternähe von der Sonne gebleicht. Plastikblumen in
kleinen Vasen standen darauf, ebenso gläserne Streuer für
Pfeffer und Salz.
Direkt vor ihm, über der vor der Längswand stehenden
Theke, baumelten Lampen mit Keramikschirmen, die mit
ländlichen Motiven bemalt waren und aus denen das
Licht seitlich aus kleinen Löchern fiel. Nichts hier erinnerte an die Gegenwart, selbst die Zapfanlage war alt,
und natürlich hatte man in der Kneipe keinen Handyempfang, wie der Wanderer mit einem Blick auf sein
Smartphone feststellte – für die Anwesenden der erste Beweis, dass der Fremde noch mit einem anderen Leben
verbunden war.
Das zweite Bier trank er dann langsamer, genussvoller,
und ihm wurde bewusst, dass er diese Gegend vermissen
würde. Besonders die Nachmittage, wenn die untergehende Herbstsonne das Land zum Glühen brachte. Er genoss die Abgeschiedenheit, wenn er in der Natur unterwegs war, der Waldboden unter seinen Füßen knirschte
und die Eichhörnchen höher gelegene Baumbereiche aufsuchten, von wo aus sie ihn aus sicherer Entfernung beobachten konnten. Mehrmals schon hatte er Rehe und Hir10

sche gesehen, einmal sogar einen Wolf, und der Anblick
hatte ihn erfreut. Das Raubtier war ihm ebenso stark wie
scheu vorgekommen – fast erinnerte es ihn an sich selbst.
Dann zahlte er.
Er stand auf, nickte den Gästen zu und schritt langsam
zur Tür. Es war jetzt kurz nach zweiundzwanzig Uhr, und
wie immer steckte der Schlüssel von innen im Türschloss,
obwohl der Wirt noch nicht abgeschlossen hatte.
Der Wanderer erledigte dies für ihn.
Trennte die Welt im Inneren der Kneipe mit einer knappen Umdrehung von ihrer Umwelt ab und griff in die Jackentasche. Als seine Hand wieder zum Vorschein kam,
hielt sie eine Glock 17 umschlungen, Halbautomatik,
Kaliber neun Millimeter, Magazin mit siebzehn Schüssen.
Genug.
Er hatte die Waffe zuvor mit Bedacht gewählt. Der eingebaute Kompensator machte sie bei schnellen Schussfolgen leichter kontrollierbar, was ein exakteres Trefferbild
ermöglichte. Pistolen waren etwas, das ihm völlig natürlich vorkam; über die Jahre waren sie zu einem verlängerten Teil seines Arms geworden.
Dann drehte er sich um, und die Hölle öffnete ihre Pforten.
Sein erster Schuss traf mitten in die Stirn des Mannes,
der der Tür am nächsten saß. Die folgenden Schüsse die
beiden Männer dahinter. Knochensplitter flogen durch die
Luft, Gehirnmasse trat aus, ein warmer Sprühnebel färbte
das Gesicht einer etwa vierzigjährigen Frau rot.
Sie starb als Vierte.
Erst jetzt brach in dem Lokal Panik aus. Erst jetzt begriffen die anderen Gäste, was gerade geschah. Sie sprangen auf, schrien und flehten und suchten verzweifelt nach
Deckung.
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Es gab keine.
Nummer fünf starb, als er in Richtung der Toiletten
lief. Der sechste Schuss des Wanderers ging daneben und
blieb in der Holztheke stecken. Dann stürmte ein Mann
Anfang fünfzig, kurz rasierte Haare, das Gesicht wie eine
Bulldogge, auf ihn zu. Vielleicht sah er keinen anderen
Ausweg; vielleicht dachte er, er hätte eine Chance.
Er hatte keine.
Der siebte Schuss traf ihn seitlich in den Hals, genau
auf Höhe des Adamsapfels. Er stürzte zu Boden. Das Blut
pumpte in Wellen aus der Wunde. Unter seinem Körper
breitete sich eine rote Pfütze aus, in die seine komplette
Lebensenergie floss.
Der vorletzte Mann hatte sich hinter einer Bank versteckt und wimmerte. Unter ihm: eine nach Ammoniak
riechende Pfütze Urin, die schnell größer wurde. Der
Wanderer ging näher, setzte ihm die Waffe an den Hinterkopf und drückte ab. Sah, wie der Schädel explodierte,
dann erledigte er den letzten Mann an der Theke.
Anschließend schaute der Fremde sich um und zog Bilanz. Sieben Männer waren tot, drei Frauen waren noch
übrig. Er war gnädig und tötete sie schnell. Mit peitschenden Schüssen, abgefeuert ohne Zaudern.
Dann wendete der Mann sich dem Wirt zu, der ihn mit
Augen ansah, in denen nichts als Angst und Unverständnis stand. Er rührte sich nicht. Stand stumm an die Wand
gedrückt, war wie paralysiert.
»Haben wir ein Problem miteinander?«, wollte der Wanderer wissen. Seine Stimme klang rau, fast schon heiser.
Benommen schüttelte der Wirt den Kopf.
»Gut«, sagte der Fremde. »Das ist gut.«
Dann drehte er sich um und ging.
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Der Wanderer wusste, dass es sicher zehn, wahrscheinlich
jedoch zwölf bis fünfzehn Minuten dauern würde, bis der
erste Streifenwagen den Ort erreichte. Mehr als genug
Zeit für das, was er noch tun musste.
Er lief lockeren Schrittes zu seiner Hütte, wo er alles,
was ihm gehörte, zuvor gesammelt und mit Benzin übergossen hatte. Als er dort angekommen war, griff er nach
dem Sturmfeuerzeug in seiner Hosentasche, knipste es an
und warf es durch die offen stehende Tür ins Innere. Verfolgte die bogenförmige Flugbahn mit einem Lächeln im
Gesicht.
Kurz darauf züngelten die Flammen wie gierige Mäuler
empor. Es würde nur Minuten dauern, bis die Hütte vollständig im reinigenden Feuer aufging und dann zusammenfiel wie das letzte Monument einer untergehenden
Kultur.
Einige Sekunden lang genoss der Wanderer die Hitze
auf dem Gesicht, dann drehte er sich um und lief auf den
nahe gelegenen Waldrand zu. Abgefallene Äste knackten
unter seinen Füßen, kleine Steinchen knirschten. Er bewegte sich ebenso zügig wie vorsichtig durch die Nacht.
Wurzeln und Löcher stellten Stolperfallen im Unterholz
dar, und ein verstauchter Fuß war das Letzte, was er jetzt
gebrauchen konnte.
Zwanzig Minuten später war er sich sicher, dass er die
tschechische Grenze überquert hatte. Fünfzehn weitere Minuten, und er würde auch den kleinen Ort erreicht haben,
in dem er vor mehr als einem Jahr einen Stellplatz gemietet
hatte. Seitdem war er alle zwei Wochen hier gewesen, um
das dort geparkte Fahrzeug zu bewegen, damit er sicher
sein konnte, dass die Batterie geladen war und der Wagen
problemlos ansprang, wenn er ihn brauchte.
Er lief immer weiter, ohne sich ein einziges Mal umzu13

drehen. Hielt den Blick konzentriert auf den Boden gerichtet, auf die dicht stehenden Bäume vor ihm. Er dachte
nicht mehr an das, was hinter ihm lag.
Warum auch?
Es war getan.

JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BERLIN-TEGEL
DREI JAHRE SPÄTER, GEGENWART
Der Tag, der alles veränderte, begann mit einem Klopfen
gegen die Zellentür. Alexander Born schwang die Füße
von der Matratze und setzte sich auf. Sein Zuhause auf
Zeit war zwei Meter sechzig lang, zwei Meter zehn breit
und zwei Meter vierzig hoch. Ein Tisch, ein Stuhl und
glatt verputzte Wände, aus denen die Toilette und ein
Waschbecken wie Geschwüre aus Keramik ragten.
Er hatte sich seit Stunden nicht bewegt und nur den Geräuschen gelauscht, die in jedem Gefängnisbetrieb zum
Alltag gehörten: das Scheppern der Stahltüren, das Rasseln der Schlüssel, das Rauschen der Toilettenspülungen.
Er hatte Libanesen gehört, die sich durch die Fenstergitter
unterhielten, einen voll aufgedrehten Fernseher und das
Weinen des Jungen in der Zelle nebenan.
Nichts, was ihn kümmerte.
Das Schlimmste an einem Gefängnisaufenthalt waren
nicht die Langeweile oder der Lärm, der einem permanent
in den Ohren hallte. Was ihm wirklich zu schaffen machte,
war die Abgeschiedenheit von der Außenwelt. Er war
handlungsunfähig, und die Welt draußen drehte sich,
während seine eigene stillstand. Innerhalb der Betonmauern diktierten gelangweilte Wärter seinen Alltag. Leute,
die ihn mit tonloser Stimme ansprachen und ihm nie in
die Augen sahen, als befürchteten sie, ihm nur durch e inen
Blickkontakt eine gewisse Menschenwürde zuzugestehen.
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Die meiste Zeit passierte in diesem abgeschlossenen
Kosmos gar nichts. Kurz nach seiner Inhaftierung hatten
ihn drei Albaner zusammenschlagen wollen, nachdem sie
erfahren hatten, dass er Polizist gewesen war. Er hatte
dem ersten das Jochbein gebrochen, dem zweiten die
Kniescheibe, woraufhin der dritte die Flucht ergriff, bevor
er sich auch um ihn kümmern konnte. Seitdem war Ruhe.
Kein Ärger mehr mit anderen Insassen, keine sexuellen
Annäherungsversuche unter der Dusche.
Nur noch Warten.
Anfangs hatte Born sich noch Gedanken gemacht, auf
was genau er eigentlich wartete, dann war ihm klar geworden, dass es immer nur die nächste Mahlzeit war, der
nächste Gang zur Toilette oder die nächste Hofrunde, bei
der er den Blick heben und zu einem der Bäume blicken
konnte, die stolz hinter den Gefängnismauern aufragten.
Irgendwann wusste er nicht mehr, welcher Wochentag
gerade war, dann war es ihm mit den Monaten genauso
ergangen.
Bis es gegen die Zellentür hämmerte.
Bis er das Klappern von Schlüsseln hörte, das Schnaufen eines Mannes.
Die Tür öffnete sich, und ein glatzköpfiger Beamter forderte ihn auf, mitzukommen. Sie folgten endlosen Gängen,
deren Farbe Born an frisch Erbrochenes erinnerte, während Türen und Gitter geöffnet und nach ihnen wieder
geschlossen wurden. Vor einem Raum, der normalerweise
für Anwaltsgespräche bestimmt war, blieb der Justiz
beamte stehen und wischte sich etwas Imaginäres von der
Schulter. Es konnten weder Haare noch Schuppen sein, da
er beides nicht hatte. Dann löste er seinen Schlüssel vom
Gürtel, öffnete die Tür und bedeutete Born, einzutreten.
Borns Blick fiel auf eine Frau, die mit dem Rücken zum
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Fenster saß und ihn neugierig musterte. Sie war noch jung,
Ende zwanzig vielleicht. Schulterlange blonde Haare, eine
zarte Gestalt und dunkelblaue Augen. Irgendwie erinnerte
sie ihn an die Lieblingspuppe eines kleinen Mädchens, mit
der nie gespielt wurde, weil man Angst hatte, sie könnte
dabei kaputtgehen.
Bekleidet war die Blondine mit einer dunklen Jeans und
einer hellblauen Bluse. Ein sandfarbener Blazer hing hinter ihr über der Stuhllehne, und Born wusste sofort, dass
sie Polizistin war. Als wenn ein Geruch von ihr ausgehen
würde, den er immer noch wittern konnte.
Bis jetzt hatten seine ehemaligen Kollegen stets einen
Mann geschickt – vielleicht wollten sie ja mal etwas Neues
ausprobieren.
Langsam ging er auf sie zu und setzte sich auf den Stuhl
gegenüber. Betrachtete sie intensiver. Sie sah gut aus,
selbst im kalten Glanz des Neonlichts – ein Eindruck, der
allerdings der langen Haftzeit geschuldet sein konnte, die
hinter ihm lag.
Auch die Polizistin blickte ihn wortlos an, und der
Raum mit den nackten Betonwänden schien die Stille
noch zu vergrößern, die zwischen ihnen herrschte. Vielleicht wusste sie nicht, wie sie anfangen sollte, vielleicht
war sie zu unerfahren, um mit einer solchen Situation
souverän umzugehen.
Er beschloss, ihr auf die Sprünge zu helfen.
»Nachdem wir uns jetzt ausgiebig betrachtet haben:
Was kann ich für Sie tun?«
»Ich bin Polizeioberkommissarin Norah Bernsen«, sagte
sie mit einer Stimme, die eine Nuance dunkler klang, als er
erwartet hatte. »Wir haben wieder eine Postkarte erhalten.
Wie an jedem Jahrestag der Morde in Tannenstein.«
»Und?«
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»Sie und Peter Koller waren damals die Leiter der Sonderkommission. Man hatte sie nach Dresden geschickt,
um den Mann zu fassen, den sie den Wanderer nennen.«
»Da frage ich doch noch einmal: Und?«
Ihre Augenlider zuckten. Anstatt zu antworten, griff sie
in ihre Umhängetasche und holte eine Postkarte heraus,
die in einer durchsichtigen Plastikhülle steckte.
Er nahm sie entgegen und betrachtete sie. Wie in den
Jahren zuvor war auf der Vorderseite ein Wanderer abgebildet – der Grund, warum die Ermittlungsbehörden den
unbekannten Killer intern so genannt hatten. Auf der
Rückseite stand wie immer nur ein Wort: Tannenstein.
Den verschmierten Poststempel konnte er nicht entziffern.
»Wo wurde die Karte abgeschickt?«, fragte er.
»In Elbingerode. Ein kleiner Ort im Harz.«
Er gab sie ihr wieder. Die erste Karte war in Karlsruhe
abgestempelt worden, die zweite in Frankfurt am Main.
Diese hier war die dritte. Allesamt Orte, die mit der Tat
nichts zu tun hatten und die der Täter wahrscheinlich nur
zufällig ausgewählt hatte.
»Das ist alles, was Sie haben?«
Sie nickte.
»Was ist mit Lydia?«
Eine kurze Pause. Dann: »Leider kann ich Ihnen nichts
Neues erzählen. Die Ermittlungen stocken. Tut mir leid.«
Anfangs war Lydia Wollstedt seine Kollegin gewesen,
später seine Geliebte, bis der Wanderer ihr Leben im Ber
liner Tiergarten ausgelöscht hatte. In einer unheilvollen
Nacht, einfach so. Sie war der Grund, warum er hier drinnen war, und ihr Tod der Grund, warum er hier rauswollte.
Neben ein paar anderen, vielleicht.
»Was ist mit Ihrem Vorgänger?«, wollte er dann wissen.
»Bitte?«
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