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Hendrik Falkenberg wurde 1978 geboren und hat Sportmanagement studiert, um sein Hobby zum Beruf zu machen.
Dies ist ihm einige Jahre später auch als Schriftsteller gelungen.
Nach zehn erfolgreichen Hannes-Niehaus-Krimis und zahlreichen Top-10-Platzierungen in der Kindle-Bestsellerliste
schreibt er jetzt an einer neuen Serie um die BKA-Ermittler
Laura Westermann und Steven Haberland.
Dabei greift er verstärkt aktuelle Themen oder Skandale
auf und fesselt die Leser mit seinem gewohnten Mix aus
Spannung, Humor und realitätsnahen Schilderungen.
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Kapitel 1
Wie ein Vorschlaghammer eine Glasscheibe, so zerschmetterte
der Schuss die Stille des frühen Freitagmorgens. Ein Windhauch
umschmeichelte mit dem erdigen Aroma des Waldes die Nase,
dann verblasste die Idylle. Der Knall wirkte wie ein Weckruf für
die Natur. Vogelgezeter brandete auf, gefolgt von dem Geräusch
hektischen Flügelflatterns. Auch die Wildschweinrotte vergeudete keine Zeit, sondern beeilte sich, ihr Leben zu retten. Das
jüngste Familienmitglied war dem Treffer nur knapp entkommen und galoppierte quiekend hinter seiner Mutter in den
Schutz der Bäume.
Verwünschungen murmelnd, legte Florian Beck das
Gewehr zur Seite. Nun konnte es dauern, bis sich wieder ein
Tier zeigte, und die Wildschweine würde er an diesem Tag
wohl überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekommen. Er rieb die
Hände aneinander und beobachtete, wie sich seine Atemwolke
in der Morgendämmerung auflöste. Ende Februar war es zu
dieser Uhrzeit noch kühl und feucht. Er zog den Reißverschluss
der grünen Wachsjacke bis ganz nach oben, dann schraubte
er den Verschluss der Thermoskanne auf und goss Tee in den
Aluminiumbecher. Der Duft nach Hagebutte erinnerte ihn an
seine Kindheit, aber es war ein unbewusster Griff, wenn er vorm
Supermarktregal stehend jedes Mal die gleiche Sorte nahm.
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Seine Finger fühlten sich steif an, vielleicht der Grund für den
Fehlschuss. Er nahm den dampfenden Becher in beide Hände
und ließ sie die Wärme aufsaugen. Der geeignete Augenblick
für einen Treffer kam oft unerwartet und war genauso rasch
wieder vorbei.
Sein Blick glitt über die Lichtung, an deren Rand der
Hochsitz stand. Gemeinsam mit einem Freund hatte er ihn
errichtet, nachdem er das fünfhundert Hektar große Jagdrevier
vor gut zwei Jahren gepachtet hatte. Der jährliche Pachtzins von
siebentausend Euro war gut investiert, denn das Revier bot eine
abwechslungsreiche Fauna und ermöglichte ihm die Ausübung
seines Hobbys, wann immer ihm danach war. Zumindest fast,
denn die vom Gesetzgeber festgelegten Jagd- und Schonzeiten
musste jeder beachten – auch wenn Beck sie hin und wieder
großzügig auslegte.
Derzeit waren fast alle Tierarten vor einem Abschuss
geschützt, lediglich Feldhasen und Wildschweinen durfte man
nachstellen. Bei Letzteren beschränkte sich die Freigabe auf
Frischlinge – und weder an ihnen noch an Hasen hatte Beck
größeres Interesse. Sie dienten ihm allenfalls als herausfordernde Zielscheibe. Der Geschmack von Wildschweinen sagte
ihm zwar zu, der von Rotwild aber noch mehr. Umso aufmerksamer wurde er, als sich eine halbe Stunde später ein Schmaltier,
womit in der Jägersprache eine Hirschkuh bezeichnet wurde,
auf der gegenüberliegenden Seite am Waldrand zeigte.
Seit Mitte Januar war ihr Abschuss untersagt, dennoch legte
Beck sein Gewehr auf die Wandaussparung des Hochsitzes,
blickte durch das Zielfernrohr und konzentrierte sich. Die
Sonne war mittlerweile am Horizont aufgetaucht, stand aber
noch zu tief, um die Lichtung zu bescheinen. Das Tier befand
sich halb hinter einem Busch und schien die Wiese misstrauisch
zu beäugen. Dann aber trat es doch nach vorn. Zögernd
setzte es die Hufe auf, die gesamte Körperhaltung signalisierte
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Alarmbereitschaft. Aus der Nase traten Wölkchen kondensierter
Atemluft hervor, am Hals pochte eine Ader. Die Welt schien in
diesem Moment innezuhalten und nur aus Jäger und Gejagtem
zu bestehen.
Die Chancen waren ungleich verteilt. Diesmal zögerte
Beck nicht zu lange. Sein Zeigefinger verstärkte den Druck auf
den Abzug, er hielt den Atem an und feuerte das Geschoss ab.
Geplant war ein Kammertreffer, bei dem das Projektil hinter
dem Schulterblatt eintrat und im Idealfall Herz und Lungen
zerstörte. Der daraus resultierende Abfall des Blutdrucks und
Zusammenbruch der Lungenfunktion führten nach spätestens
zwanzig Sekunden zum Tod. Schon das war viel Zeit, in der das
Tier so weit flüchten konnte, dass einige Mühe in die Suche
investiert werden musste. Daher begleitete üblicherweise ein
Hund die Jäger, aber berufsbedingt fehlte Florian Beck die Zeit
für ein Haustier.
Als die Hirschkuh zusammenbrach, erkannte er gleich,
dass er – anders als beabsichtigt – einen Rückenwirbel erwischt
hatte. Bei einem Kammertreffer hätte sich das Tier nämlich
aufgebäumt, jetzt zählte jede Sekunde. Hastig kletterte er die
Leiter herunter und riss sich dabei an einem hervorstehenden
Nagel die Hand auf. Fluchend rannte er über die Lichtung zu
dem angeschossenen Rotwild. Das Gras stand noch niedrig,
dennoch durchnässte der Tau seine Hose an den Schienbeinen.
Er bemerkte es kaum. Der Treffer hatte einen Schock im
Nervensystem der Hirschkuh ausgelöst, wodurch sie kurzzeitig
betäubt war. Kam sie wieder zu sich, würde sie sofort zur Flucht
ansetzen, und die Eltern seiner Freundin würden sich vergeblich auf das versprochene Wildgericht freuen.
Als er sich dem Tier näherte, drehte es sich gerade auf
den Rücken, strampelte mit den Läufen und rappelte sich
dann auf. Wenige Meter von ihm entfernt konnte Florian die
Atemgeräusche hören. Schweiß glänzte auf dem Fell. Er riss sich
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das Gewehr von der Schulter, legte an und schoss übergangslos.
Trotz der Hast versagte er nicht wieder. Wie eingefroren stand er
mit der Waffe im Anschlag da und konnte noch kurz die Panik
in den schwarzbraunen Augen erkennen. Dann war es vorbei.
Das Opfer brach zusammen, der Stärkere hatte gewonnen.
Florian Beck ließ den angehaltenen Atem entweichen,
bevor er das Gewehr senkte und zu seiner Beute ging. Es war ein
schönes Tier in den besten Jahren. Vermutlich hatte es schon
einige Kälber zur Welt gebracht. Er ging in die Hocke und
berührte mit der Hand das Fell. Noch war der Körper warm.
Die Sonne stieg in diesem Moment über die Baumwipfel, und
Beck suchte die Jacke nach der Brille ab. Sie musste noch in
dem Rucksack liegen, den er auf dem Hochsitz zurückgelassen
hatte. Er richtete sich auf, drehte sich um und stutzte. Hinter
der Schießscharte hatte er eine Bewegung ausgemacht. Er kniff
die Augen zusammen und sah genauer hin. Er meinte etwas
Glänzendes zu sehen, dann zerriss erneut ein lauter Knall die
morgendliche Idylle.
Es war ein perfekter Schuss. Das Projektil durchdrang
die Hautschichten an der Stirn, schlug ein Loch ins vordere Schädeldach und durchpflügte das Gehirn, bevor es am
Hinterkopf wieder austrat. Als wäre er eine Marionette, der die
Fäden durchtrennt worden waren, sackte Florian Beck in sich
zusammen. Rücken und Kopf landeten auf dem Körper der
Hirschkuh, der rechte Arm ruhte auf dem Hals seiner Beute.
Passend zu dieser angedeuteten Umarmung wirkte es so, als
schmiege er sein Gesicht an die Flanke des Tieres. Erst Minuten
später kehrte das Leben an diesen Platz zurück, als sich Insekten
der doppelten Futterquelle näherten.
Während der nächsten Stunde stieg die Sonne höher, ohne
dass sich ein größeres Lebewesen auf der Lichtung zeigte. Dann
raschelte es im Unterholz, und eine schwarz gekleidete Person
erschien. Ähnlich wie zuvor die Hirschkuh, überprüfte sie
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zunächst die Umgebung, bevor sie ganz hervortrat und sich dem
Toten näherte. Vor Florian Becks Leiche ging sie in die Hocke
und stellte einen Rucksack ab. Mit einem Ruck zogen behandschuhte Hände den Reißverschluss seiner Jacke nach unten,
dann knöpften sie sein Hemd auf. Aus dem Rucksack wurde ein
Täschchen gezogen, die darin enthaltenen Gegenstände funkelten kurz darauf im Sonnenlicht. Mit einer Schere wurde Florian
Becks T-Shirt aufgeschnitten, dann lag seine Brust frei.
Mühelos durchtrennte die Klinge seine Haut, das Skalpell
wurde mit ruhiger Hand geführt. So wie sie auch den Rest
der Prozedur, die an eine Operation unter freiem Himmel erinnerte, routiniert erledigte. Sogar die Nadelstiche, mit denen
die Wunde anschließend wieder verschlossen wurde, waren so
fachmännisch gesetzt, dass Beck – wäre er noch am Leben gewesen – nur eine kaum sichtbare Narbe davongetragen hätte.
Die schwarz gekleidete Person verschloss eine Plastikdose, verstaute sie zusammen mit dem Täschchen im Rucksack und
richtete sich dann auf. Minutenlang betrachtete sie die beiden
Körper, dann verschwand sie in dieselbe Richtung, aus der sie
gekommen war. Zurück blieben eine tote Hirschkuh und ein
Mann, der noch immer so aussah, als würde er das Tier liebkosen. Das Blut der beiden hatte sich auf dem braunen Fell
vereinigt und trocknete in der Sonne. Im Tod waren Jäger und
Beute zu Blutsbrüdern geworden.
»Drei – zwei – eins!« Jubel brach aus, als die Zeiger der Uhr
auf Mitternacht umsprangen. In dem Festsaal wurde allerdings
kein neues Jahr begrüßt, stattdessen feierte jemand zum fünfundsechzigsten Mal, dass er dem Grab wieder ein Stück näher
gekommen war, wie es der Jubilar kurz darauf in seiner Rede
formulierte. Wie viele Meter ihm noch blieben? »Ich habe den
Plan, auch auf meinen hundertsten Geburtstag, auf beiden
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Beinen stehend, anzustoßen!«, rief er, und insbesondere seine
drei Töchter applaudierten ihm heftig.
Schmunzelnd prostete Konrad Hentschel ihnen zu. Obwohl
er in ihren Kinder- und Jugendjahren wenig Zeit mit ihnen verbracht hatte, war das Verhältnis ausgezeichnet. Vielleicht waren
seine häufigen Abwesenheiten sogar das Erfolgsrezept gewesen –
zumindest war dies die Meinung ihrer Mutter, die inzwischen
seine Exfrau war und die Einladung zu der Feier ausgeschlagen
hatte. Es sei ein Glück, dass die Kinder seine Launen, die herrschsüchtige Ader und den abstoßenden Sarkasmus kaum mitbekommen hätten, war ihm zum letzten Mal bei der Unterzeichnung
der Scheidungspapiere vorgehalten worden.
Vier Jahre lag dieser Tag zurück, aufgrund seines hohen
Arbeitspensums hatte er die Auswirkungen der Trennung kaum
wahrgenommen. Vor zwölf Monaten war sein Leben dann aber
grundlegend umgekrempelt worden. Das Unternehmen, das er
als Vorstandsvorsitzender in völlig neue Umsatzsphären geführt
hatte, war in den anderthalb Jahren zuvor von einem Skandal
erschüttert worden, wie er in der Bundesrepublik seinesgleichen
suchte. Anfangs war Hentschel noch davon ausgegangen, alles
abwiegeln und aussitzen zu können – nicht zuletzt wegen seines
guten Drahts zur Politik. Doch der Sturm der Entrüstung war
dann immer heftiger geworden und hatte sogar das Lager der
eigenen Aktionäre erreicht. Schließlich hatte er einsehen müssen, dass ein Rücktritt von seinem Posten die letzte Möglichkeit
darstellte, um mit halbwegs erhobenem Haupt das Schlachtfeld
anderen zu überlassen.
Erleichtert worden war ihm dieser Schritt durch eine
großzügige Abfindung: Fünf Millionen Euro als goldener Handschlag hatten ihn nicht länger zögern lassen. Das
Tauziehen mit der Justiz war zwar noch immer nicht beendet,
ebbte aber allmählich ab. Bis heute konnte ihm keine persönliche Schuld nachgewiesen werden, sodass Hentschel – sollte
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er tatsächlich hundert Jahre alt werden – eine entspannte Zeit
vor sich haben dürfte. Finanziell war er auf Rosen gebettet,
und sein Gesundheitszustand präsentierte sich – bis auf die
Zuckerkrankheit, die er jedoch mithilfe von Insulinspritzen im
Griff hatte – blendend.
Im Anschluss an seine Rede trat ein Mann zu ihm, der
noch heute im Vorstand saß. Hentschel war schon kurz davor
gewesen, ihn der Öffentlichkeit als Bauernopfer zum Fraß vorzuwerfen, doch sein eigener Rücktritt hatte es nicht mehr dazu
kommen lassen. Rückblickend war dies ein Glück, denn der
frühere Kollege hatte Kontakte in einflussreichen Kreisen und
war in Unkenntnis von Hentschels damaligen Plänen noch
immer der Meinung, ein guter Freund von ihm zu sein.
»Du scheinst dich in deinem Vorruhestand gut eingerichtet
zu haben«, bemerkte er.
»Wie kommst du darauf?« Hentschel nahm einen Schluck
Champagner.
»Du wirkst entspannt und bist so braun gebrannt, als wär es
August und nicht Ende Februar.«
Hentschel winkte ab. »Ich bin am Mittwoch aus Südafrika
zurückgekommen. Drei Wochen segeln mit alten Freunden.«
»Du weißt deine freie Zeit zu nutzen. Gelingt nicht jedem,
der von heute auf morgen aussteigt.«
Hentschel rang mit sich, dann zog er den früheren
Weggefährten zur Seite. Als er seinen Hut als Vorstandschef
genommen hatte, war er davon ausgegangen, schnell mit
Angeboten anderer Firmen überhäuft zu werden. Dies war
jedoch nicht der Fall gewesen, und als er selbst die Fühler ausgestreckt hatte, war ihm erstmals bewusst geworden, welchen
Schaden seine Reputation auch in Geschäftskreisen genommen hatte. Fürs Altenteil fühlte er sich aber noch lange nicht
reif, wenngleich er sich die Zeit mit Tennis, Reisen oder seiner Oldtimersammlung durchaus zu vertreiben wusste. Auf
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Dauer war all dies ermüdend – und außerdem fehlte ihm etwas,
wonach er seit jeher gestrebt hatte: Einfluss.
Nun blickte er durch das Fenster zum dunklen See hinüber. Das Hotel war nicht ganz so erstklassig, wie er es gewohnt
war, dafür war die Lage traumhaft – auch wenn man in der
Nacht nicht viel davon sah. Eine seiner Töchter war hier ins
Management eingestiegen, daher hatte er ihren Vorschlag, seinen Geburtstag an diesem Ort zu feiern, nicht ablehnen wollen.
»Weißt du …«, setzte er an, »freie Zeit ist schön und gut,
oft aber auch verschwendet. Eine sinnstiftende Aufgabe würde
mich schon reizen.«
»Ein Ehrenamt? Du?« Ungläubig sah ihn der Geburtstagsgast
an.
Hentschel lachte. »Das natürlich nicht, so eine Vereinsmeierei
würde mich wahnsinnig machen.« Dann wurde er ernst. »Den
Aufwand, wie ich ihn als Vorstandsvorsitzender kenne, würde
ich nicht mehr betreiben wollen, aber … ich könnte mir den
einen oder anderen Posten in einem Aufsichtsrat vorstellen.«
Zunächst schwieg der Mann, dann nickte er langsam. »Hast
du schon … konkrete Vorstellungen?«
Hentschel zwang sich zu einem Lächeln und legte ihm eine
Hand auf die Schulter. »Ich habe erst flüchtig darüber nachgedacht, aber allmählich fühle ich mich für den nächsten Schritt
bereit. Noch bin ich also zu haben, falls du das meintest.«
Jetzt wirkte sein Gast verlegen, die Botschaft war angekommen. »Ich kann … mich ja mal umhören. Du hast viele
Kontakte und deine Wirtschaftskompetenz mehrfach unter
Beweis gestellt. Nur wird dein Name eben weiter mit … gewissen Dingen in Verbindung gebracht.«
Mit Mühe schluckte Hentschel seine Verärgerung herunter.
»Ich bin nicht verurteilt worden. Nur weil ich öffentlich angeprangert wurde, stimmen die Vorwürfe noch lange nicht.«
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Teilweise war er nicht nur angeprangert, sondern sogar
bedroht worden. Ein missglücktes Interview – das noch vor
dem eigentlichen Skandal ausgestrahlt worden war – hatte
ihn zu einer der Feindfiguren innerhalb autonomer Kreise
gemacht. Eine Zeit lang hatte er unter Polizeischutz gestanden, erst seit seinem Rückzug aus dem Vorstand war er für all
die Globalisierungsgegner, Umweltschützer, Sozialisten und
Kommunisten oder wie auch immer sie sich nannten nicht
mehr interessant.
»Mich musst du von deiner Unschuld nicht überzeugen.«
Besonders glaubwürdig klang die Aussage des Mannes allerdings nicht, zudem mied er den Blickkontakt. »Einer unserer
Zulieferer … dort wird demnächst ein Posten frei. Ich könnte
deinen Namen diskret ins Spiel bringen.«
»Gern. Vielleicht …« Hentschel stutzte und kniff die Augen
zusammen. Draußen vor dem Fenster war ihm eine Bewegung
aufgefallen. So als sei eine Person geduckt von einem Baum zu
einem Busch gehastet.
»Was ist?«, wurde er gefragt.
»Gar nichts.« Hentschel drehte sich um. Entweder hatte er
sich getäuscht, oder jemand war zum Rauchen rausgegangen.
»Mir ist nur was eingefallen, wir sprechen später weiter.«
Sein Interesse an einem Job wollte er nicht allzu deutlich platzieren, schließlich war er keine Ausschussware, die
um eine neue Verwendung betteln musste. Die Unternehmen
sollten auf ihn zukommen, alles andere widersprach seinem
Selbstverständnis.
Eine halbe Stunde später leerte sich der Saal, was ihn die
Stirn runzeln ließ. War er also schon an dem Punkt angekommen, dass man sich nur noch zu einem schnellen Anstandsbesuch
herabließ? Einiges deutete darauf hin, denn kurz darauf war er
mit seinen Töchtern allein.
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»Sicher, dass du nicht hier übernachten willst?«, fragte ihn
die älteste Tochter. »Eine der Suiten ist frei.«
»Auf keinen Fall.« Hentschel zog sich seine Jacke über,
die sie ihm aus der Garderobe gebracht hatte. Die Fahrt zu
seinem Haus am Stadtrand von Hamburg würde um diese
Uhrzeit maximal eine Dreiviertelstunde dauern, also gab es
keinen Grund, sich auf einer Hotelmatratze Rückenschmerzen
zuzuziehen.
»Du musst doch müde sein«, versuchte sie es erneut. »Und
du wirkst … irgendwie bedrückt.«
»Das bildest du dir ein. Die frische Luft wird mich gleich
wieder munter machen.«
Er drückte seine Töchter an sich, gab ihnen einen Kuss und
trat in die Nacht hinaus. Es war sternenklar und kalt. Als er die
Tür ins Schloss drückte, verstummten sämtliche Geräusche der
Servicekräfte, die im Inneren die Spuren des Festes beseitigten.
Tief atmete Hentschel aus. War es also mal wieder geschafft!
Er ging die Treppen zum Kiesweg hinunter und folgte diesem
durch eine Allee zum Parkplatz, auf dem nur wenige Fahrzeuge
standen. Zu dieser Jahreszeit verirrten sich kaum Touristen an
die Holsteiner Seenplatte, und von seinen eigenen Gästen übernachtete fast niemand in dem Hotel.
Ein Waldkauz schrie, in der Nähe knackte ein Zweig, und
entfernt meinte er das Plätschern von Wasservögeln zu hören.
Als er den schwach beleuchteten Parkplatz betrat, zog er einen
Schlüssel hervor und entriegelte sein Fahrzeug. Es war das
gleiche Modell wie sein früherer Dienstwagen – damals noch
mit Chauffeur, heute fuhr er selbst. Die Geburtstagsgeschenke
hatten seine Töchter bereits im Kofferraum verstaut, großes
Interesse am Auspacken verspürte er nicht.
Als er hinter sich Schritte vernahm, drehte er sich um. Ein
Adrenalinstoß flutete seinen Körper mit dem Stresshormon.
Er hatte eine seiner Töchter erwartet, stattdessen starrte er auf
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eine schwarz gekleidete Gestalt. Schwarz von den Schuhen bis
zur Strumpfmaske. Nur in der behandschuhten Hand glänzte
etwas silbern. Eine Pistole. Sein Hals wurde eng, mit rasendem
Herzschlag sah er sich um. Direkt neben seinem Wagen parkte
ein dunkler Transporter, dort trat in diesem Moment eine weitere Person hervor, ebenfalls ganz in Schwarz. Auch sie hielt
einen Gegenstand in den Händen, der aber nicht nach einer
Waffe aussah.
»Was …?«, krächzte er.
Die Person mit der Pistole war stehen geblieben, während
sich die andere weiter näherte. Langsam und offensichtlich auf
der Hut.
»Bleib ganz ruhig«, klang es aus ihrer Richtung, und überrascht registrierte Hentschel, dass es sich um eine Frauenstimme
handelte. Er war davon ausgegangen, dass ihm zwei Männer
aufgelauert hatten.
»Was soll das werden?«, fragte er und verachtete sich selbst
für den belegten Klang seiner Stimme.
»Nichts, wovor du Angst haben musst«, antwortete sie.
»Dreh dich um, heb die Hände und sieh zur Pistole!«
»Zuerst will ich wissen …«
»Du hast drei Sekunden. Eins … zwei …«
Rasch drehte er sich wie gefordert zu der anderen Person,
die noch immer schwieg. Ihr Arm zeigte ausgestreckt auf
Hentschel, er meinte, ein leichtes Zittern zu bemerken. Profis
waren es wohl nicht, aber das musste nicht bedeuten …
Als er einen Stich im Nacken verspürte, schrie er auf.
Panisch fuhr er herum und holte instinktiv zum Schlag aus. Die
Frau sprang ein paar Schritte zurück – und jetzt erkannte er,
was sie in der Hand hielt: eine Spritze.
»Was zum Teufel hast du in mich reingejagt?«, brüllte er.
Im selben Moment bekam er einen Schlag auf den Hinterkopf
und ging zu Boden. Die Schmerzen waren unbeschreiblich, er
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fühlte sich benommen. Wie aus großer Entfernung meinte er
das Geräusch einer Wagentür zu hören, dann war ihm auf einmal alles gleichgültig. Ein letztes Mal noch versuchte er, sich
aufzurappeln, aber sein Körper gehorchte den Befehlen nicht.
Dann blieben auch diese Befehle aus, und er ließ sich willenlos
ins Auto verfrachten. Der Schlüssel zu seinem eigenen Wagen
wurde ihm aus der Hand gerissen, kurz darauf durchschnitt das
Geräusch von zwei gestarteten Motoren die Nacht.
Regen schlug gegen die Fenster, als der IC 2213 den Bahnhof
von Osnabrück hinter sich ließ. Der Zug befand sich auf der
Fahrt vom Ostseebad Binz nach Stuttgart, Linus Möller hatte
den Führerstand aber erst in Bremen übernommen. Somit war
Osnabrück an diesem Montag sein erster Zwischenstopp – und
zugleich war es die erste Fahrt ohne Begleitung nach einer dreizehnmonatigen Pause, in der er sich zunächst vergraben und
dann zögernd einer psychologischen Behandlung geöffnet hatte.
Pro Jahr kam es im deutschen Bahnbetrieb zu ungefähr
achthundert sogenannten Personenschäden. Durchschnittlich
versuchten also an jedem Tag mehr als zwei Menschen, sich mithilfe eines heranrasenden Zuges das Leben zu nehmen. Nicht
immer gelang der Suizid, sodass die Betroffenen mit abgetrennten Gliedmaßen weiterleben mussten. Egal, wie das Ergebnis
ausfiel, für die betroffenen Zugführer war es immer schwer, das
Erlebnis zu verarbeiten. Einer von ihnen war Linus Möller.
Es war ein heller Wintertag gewesen, Schnee hatte auf den
Feldern gelegen, als er seine Passagiere durch Nordhessen in
Richtung Fulda gefahren hatte. Nach der Ausfahrt aus einem
Tunnel hatte er seine Sonnenbrille aufgesetzt, doch es war nicht
der Blendung durch das helle Licht geschuldet gewesen, dass er
nicht mehr rechtzeitig hatte abbremsen können. Etwa dreihundert Meter entfernt hatte er etwas auf den Schienen bemerkt
und sofort eine Notbremsung eingeleitet. Es hatte aber nicht
16

15

Copyrighted Material

gereicht. Sein Zug war mit über zweihundert Stundenkilometern
unterwegs gewesen – hilflos hatte er mit ansehen müssen, wie
das Bündel auf den Gleisen immer deutlicher menschliche
Züge annahm. Zwei sechzehnjährige Mädchen hatten an diesem Tag keinen Ausweg mehr gesehen und mit ihrem Akt der
Verzweiflung tiefe Narben in Linus Möllers Seele gebrannt.
Das Schlimmste war für ihn, dass beide ihre Köpfe in seine
Richtung gedreht hatten. Er war aufgesprungen, hatte gefuchtelt
und Warnsignale gegeben, aber die Mädchen waren regungslos
liegen geblieben. Als der Zug endlich zum Stehen gekommen
war, hatte er eine Meldung abgegeben und war dann aus dem
Führerhaus gesprungen. Er hatte ein ganzes Stück an dem ICE
zurückhasten müssen, bis sich ihm ein Bild geboten hatte, das
er nie mehr vergessen würde. Blut, abgetrennte Gliedmaßen
und eine breiige Masse aus zermahlenen Knochen und Fleisch
hatten keinen Zweifel daran gelassen, dass die Rettungskräfte
nur noch zum Aufräumen anrücken mussten.
Erst Tage später hatte er erfahren, was der Auslöser für
die Verzweiflungstat gewesen war – und ihn erneut in einen
Abgrund gestoßen. Eines der Mädchen war schwanger gewesen,
während ihre Freundin kurz vor einer Zwangsheirat mit einem
ihr unbekannten Mann gestanden hatte. Beide stammten aus
einem Kulturkreis, in dem man sich dem Willen des Vaters
nicht zu widersetzen hatte, und eine Schwangerschaft nach
einem One-Night-Stand wäre als höchst unehrenhaft angesehen worden.
Bis heute war Linus Möller nicht über das Erlebte hinweggekommen, im Unterschied zu manch anderem Zugführer war
er aber wenigstens nicht als dauerhaft dienstunfähig eingestuft
worden. Ein gutes Gefühl war es dennoch nicht, ganz allein im
Führerstand des Zuges zu sitzen. In den vergangenen Wochen
war er noch mit einer Begleitperson unterwegs gewesen – für den
Fall einer Überforderung. Seine Nerven hatten standgehalten,
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doch auch jetzt behielt er die Strecke vor sich mit einer so großen Aufmerksamkeit im Blick, dass er eine Verkrampfung im
Schulterbereich bemerkte.
Der Zug näherte sich Münster, noch führte die Strecke
über offenes Land. Schließlich überquerte er auf einer Brücke
die Ems, dann kam der Bahnhof der Universitätsstadt in
Sicht, und Linus Möller atmete durch. Als die Türen zugeglitten waren und er Münster wieder hinter sich ließ, fühlte er
sich schon besser – allmählich kehrte die Routine zurück. Bis
Recklinghausen lag eine halbe Stunde Fahrt vor ihm, und auf
diesem Streckenabschnitt wurde die Besiedlung dichter.
Und dann geschah es erneut. Die Scheibenwischer fegten
gerade einen Wasserschwall zur Seite, der Zug befand sich auf
Höhe des Halterner Stausees und passierte den noch verwaisten
Segelhafen. Seine Hände zitterten, der Blick war starr geradeaus gerichtet, er war unfähig zu einer Reaktion. Diesmal war
es ein Mann, da war er sich sicher. Ein grauhaariger Mann, der
regungslos auf den Gleisen lag. Kurz darauf bemerkte er eine
kleine Erschütterung – noch immer war er nicht in der Lage,
einen Funkspruch abzugeben oder die Bremsung einzuleiten.
Der Bahnhof von Haltern am See rauschte vorbei, aber von den
Passagieren wunderte sich niemand über die Beibehaltung des
Tempos, da der IC dort keinen Halt hatte.
War es wirklich passiert? Die Frage drehte Endlosschleifen
in Linus Möllers Kopf. Erst im Regionalbahnhof von MarlSinsen brachte er den Zug vor einer grünen Ampel endlich zum
Stehen. Regungslos saß er da und blickte starr in den Regen
hinaus. Bis sich über Funk die Leitstelle meldete und nach dem
Problem fragte, das ihn zum Anhalten gezwungen habe.
Kraftlos fuhr er sich mit der Hand über die Stirn. Der
Schweiß war eiskalt. Er räusperte sich. »Ich habe … schon wieder jemanden … getötet. Er lag da, lag … ruhig. Ganz allein
war er.«
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Dann stieß er die Tür auf, sprang ins Schotterbett und
ging einfach davon. Den Regionalexpress, der gerade auf dem
Nebengleis einfuhr, übersah er.
Dass Konrad Hentschel nicht mehr am Leben war, erfuhr Steven
Haberland erst drei Tage später und eher im Vorübergehen.
Eine Kollegin sprach ihn im Gang des BKA Bonn-Meckenheim
darauf an und war von seiner Unkenntnis überrascht. Dafür
gab es einen guten Grund, denn gemeinsam mit seiner Kollegin
Laura Westermann widmete sich Steven dem Linksextremismus
– einer politischen Richtung, der Konrad Hentschel – so viel
war sicher – nicht zuzuordnen war. Anders als seine Gegner, die
bis vor einem Jahr im Internet und auf Demonstrationen zur
Jagd auf ihn aufgerufen hatten.
Steven konnte sich noch gut an den Mann erinnern, der
ihm zwar nicht besonders sympathisch gewesen war, dessen
ungeachtet aber Schutz benötigt hatte. Nach seinem Rückzug
aus der Unternehmensspitze war die Lage sechs Monate später
neu bewertet worden: Das Interesse der autonomen Szene hatte
sich auf andere, noch aktive Personen verlagert, ein staatlicher
Schutz für Hentschel war als nicht mehr nötig angesehen worden. Eine Fehleinschätzung? Erregt stürmte Steven zum Büro
seiner neuen Chefin und riss die Tür auf – ohne anzuklopfen.
Mitten in der Bewegung verharrte er. Auf einem
Besucherstuhl lümmelte sein Kollege Alexander Pfeiffer und sah
übertrieben selbstzufrieden aus. Steven stierte auf die Plattnase
des muskulösen Kollegen. Was wollte der denn hier? Er arbeitete doch in einer ganz anderen Abteilung! Stimmten etwa die
Gerüchte, dass der Knopf, wie er seine neue Chefin nannte,
Alexander ins Team holen wollte? Noch dazu im Austausch
gegen Steven?
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»Kann ich kurz mit Ihnen reden?«, fragte er seine Chefin
und machte eine Kopfbewegung in Alexanders Richtung.
»Allein, wenn das möglich wäre.«
»Kein Problem.« Irene Knopf nickte dem Kollegen zu. »Wir
sprechen morgen weiter, Alexander.«
Per Du waren die beiden also auch schon, Steven fasste es
nicht. Kein Einziger im Team durfte die Frau duzen, wieso ausgerechnet Alexander?
»Du siehst fertig aus«, raunte ihm dieser beim Hinausgehen
zu. »Behalt dir für den Karneval noch ein paar Reserven!«
Steven drückte die Tür dicht hinter ihm ins Schloss. Dann
ging er zu Irene Knopfs Schreibtisch, ignorierte aber den Stuhl
und blieb stehen. Seine Verärgerung sorgte dafür, dass er entgegen seinem Naturell die direkte Konfrontation suchte.
»Wieso erfahre ich erst jetzt, dass Konrad Hentschel tot ist?«
Ihr Gesichtsausdruck blieb neutral. »Woher wissen Sie es
überhaupt?«
»Von … spielt doch keine Rolle! Laura und ich hatten
damals mit dem Fall zu tun.«
»Hentschel ist kein Fall. Nicht mehr.« Sie stand auf, vermutlich wollte sie nicht länger zu ihm aufsehen. Nun schaute
sie auf ihn herunter. »Das zuständige LKA hat uns erst heute
Morgen informiert, denn es dauerte etwas, die Identität des
Toten festzustellen. Er trug keinen Ausweis bei sich. Ich hätte
es Ihnen und Frau Westermann nachher im Teammeeting
ohnehin mitgeteilt.«
»Was soll das heißen, es ist kein Fall mehr?«
»Für Herrn Hentschel lag nicht länger eine Gefahrensituation
vor. Das wissen Sie so gut wie ich.«
»Laura und ich hatten vergeblich dafür plädiert, ihn auch
weiter unter Schutz zu lassen. Jetzt ist der Mann tot.«
»Weil er sich auf die Gleise gelegt hat.«
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»Sie glauben, dass er das selbst getan hat?« Steven stierte sie
an. »Sie haben ihn nie getroffen, Laura und ich schon. Das war
ein absolutes Alphatier. So jemand wirft sich nicht vor einen
Zug!«
»Auch in Alphatieren kann es Abgründe geben, von denen
niemand etwas weiß.« Irene Knopf wischte eine Fussel vom
Ärmel ihres Businesskostüms. »Er war seit einem Jahr arbeitslos,
das kann …«
»Arbeitslos?« Steven tippte mehrfach mit dem Finger auf
die Schreibtischplatte. »Fünf Millionen hat er zum Abschied
bekommen – und hatte schon davor nicht schlecht verdient.
Dieser Mann hatte definitiv keine Existenzängste!«
»Aber einen urplötzlichen Bedeutungsverlust. Gerade für
Alphatiere kann das schwer zu verkraften sein.«
Steven atmete tief ein, dann ließ er sich auf den Stuhl fallen.
»Was genau wissen wir? Ich bin noch nicht überzeugt!«
Auch seine Chefin nahm wieder Platz und musterte ihn.
»Am Freitag hat er in seinen Geburtstag reingefeiert, das war
in der Nähe von Plön. Noch in der Nacht ist er nach Hamburg
zurückgefahren.«
»Aha. Und zwei Tage später legt er sich kurz vor
Recklinghausen aufs Gleis? Wieso nicht in Hamburg?«
»Herr Haberland!« Sie legte die Fingerspitzen aneinander
und wurde sichtlich ungeduldiger. »Wir wissen noch nicht,
was er in dieser Region wollte, aber sein Wagen stand an einem
Segelhafen ganz in der Nähe. Er war weder gefesselt noch befanden sich andere Personen in seiner Nähe. Das hat der Zugführer
noch mitgeteilt, kurz bevor er … beim Aussteigen leider selbst
von einer Lok erfasst und tödlich verletzt wurde.«
»Hm … na gut.« Steven beruhigte sich weiter. »Was sagt die
Rechtsmedizin?«
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»Der Bericht steht noch aus. Wie Sie sich denken können,
ist es nicht ganz einfach, aus den Überresten Erhellendes herauszulesen. Das braucht seine Zeit.«
»Und die Spurensicherung?«
»Hat nichts Auffälliges entdeckt. Es geschah mitten am
Tag, da wär es sicher aufgefallen, wenn ihn jemand gezwungen
hätte.«
»Es hat heftig geregnet. Kaum jemand wird unterwegs gewesen sein.«
»Bleibt die Aussage des Zugführers. Haken Sie es ab, Herr
Haberland!«
»Die Ermittlung bleibt also beim LKA?«
»Selbstverständlich. Es sei denn, es gibt Ungereimtheiten.
Dann werden wir hinzugezogen. So wie es vorgesehen ist.«
»Hoffentlich geschieht das dann schneller als die Meldung
seines Todes«, murmelte Steven und erhob sich. »Wann soll
unser Teammeeting stattfinden?«
»In sechs Minuten. Sehen Sie nie in Ihren Outlook-Kalender?«
»Doch … natürlich. Also gut, dann … bis gleich!«
Schnell verließ er den Raum und eilte zu seinem Zimmer.
An sich war es ihm gar nicht unrecht, dass seine Chefin das
Meeting diesmal früh angesetzt hatte, so würde er rechtzeitig
wegkommen, um an einer ganz anderen Art von Sitzung teilzunehmen. Zwar war die heißeste Phase der Karnevalszeit noch
nicht angebrochen, aber es gab bereits einige Veranstaltungen,
die er nicht verpassen wollte. Da seine – derzeitige – Freundin
heute sogar als Rednerin auftrat, musste er spätestens um fünf
Uhr das Gebäude verlassen. Schon besserer Laune schrieb
er ihr eine Nachricht, dass er sich auf den Abend in der
Kölner Innenstadt freute. Die Zweifel an Konrad Hentschels
Todesumständen verloren an Priorität.
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