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1 

Bindedraht, verzinkt, in der Stärke 0,65 mm. Fünf Spulen auf 
Holz gewickelt. Der Draht ist jetzt verbraucht. Mein Werk ist 
vollendet. Die übrig gebliebenen Holzstücke, die zerschnitte-
nen Kabelbinder, die Wachstuchdecke und das Desinfektions-
mittel stopfe ich in die schwarze Sporttasche, in der eigentlich 
Tennisschläger ihren Platz finden. Dann nehme ich die Kame-
ra zur Hand. Kein Blitz. Das Morgenlicht reicht.  
Eine Hügelkuppe, die sacht hinunter zum Meer abfällt. Entfernt  

sind leise Wellen zu vernehmen. Ein leichtes, sanftes Rauschen. 
Hörbar, weil den Tag noch niemand will. Vor mir eine Baum-
gruppe. Drei Birken. Zwei, deren Äste ineinander verwoben 
sind. Die andere steht etwas abseits. Wie die ungebetene Dritte, 
die das turtelnde Pärchen belauscht. Es sind kräftige, erwachse-
ne Birken, nicht wie die jungen, deren Stämme noch Gerten 
gleichen.  
Auch der dritte Baum ist nicht allein. Er hat eine Kameradin. 

Seine Zweige nehmen die Vertraute in die Obhut, umschlingen 
und legen schützend ihr Blattwerk über sie. Der Kopf der Freun- 
din ruht in einer Astgabel. Das rötliche Haar hat sich durch 
den Wind in den Zweigen verheddert. Ihre Füße stützen sich 
auf einer Krümmung des Stamms ab.  
Ich schalte die Kamera ein. Das Display leuchtet auf. Sanft 

betätige ich den Auslöser. Die Schärfe stellt sich automatisch 
ein. Klick, klick, klick, sechsmal. Frontalbilder. Es ist bereits 
hell genug, um die Konturen zu erkennen. Der Schattenwurf 
verleiht Räumlichkeit.  
Ich verstaue den Apparat in der Sporttasche und schaue ein 

letztes Mal auf mein Werk. Die Arme sind gespannt, wie Flügel 
ausgebreitet. Die Knie gekrümmt, die Füße leicht nach vorn 
gekippt, als stünde sie auf ihren Zehenspitzen. Die Fersen an den  



 

Stamm gelehnt. Ihr Hals ist freigelegt, ihr Kopf zurückgefallen. 
Ihre feingliedrige Figur harmoniert mit den dünnen Zweigen 
der Birke, ihre helle Haut mit der weißen Rinde. Zierlich, grazil.  
Die Schlüsselbeinknochen stehen hervor. Auch weil an ihnen 
die Drahtseile befestigt wurden. Ebenso an weiteren Gliedma-
ßen. Drähte, die wie Spinnweben zwischen den Armen des 
blassen Fräuleins und der Birke gespannt sind. Drähte um ihre 
Handgelenke und Ellenbogen, durch das Fleisch gewebt, in 
ihrem rötlichen Haar verfangen und um Stamm und Äste ge- 
wickelt. Sehnen und Adern sind verlängert, Arme eins gewor-
den mit dem Netz aus Draht und Geäst. 
Es ist 04:47 Uhr. Der Tag erwacht. Zeit zu gehen. Sie wird 

gleich sterben. Ohne Laut. Ihre Zunge ist herausgeschnitten.  
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Ich sende die Mail ab und klappe meinen Laptop zu. Ein 

anstrengender Tag geht zu Ende. Ein Tag gespickt mit in-

tensiven Diskussionen in einem kleinen, stickigen Projekt-

raum, in den nur durch ein schmales Fensterband natürliches  

Licht dringt. An Luftzirkulation ist nicht zu denken. Die 

Scheiben sind festverglast und lassen sich nicht öffnen. Zu-

sätzlich wurde die Luft durch den Beamer aufgeheizt, dem 

Bruns keine Gnade gegönnt hat. Zu verliebt ist er in seine 

Präsentationsfolien, die den Fortschritt des Projekts demons- 

trieren und damit auch seinen Erfolg als Projektleiter. Meier 

und ich haben seine Meinung nicht ganz geteilt. Was nicht 

nur zur gewohnten Verärgerung führte, sondern auch zur 

Verlängerung der Sitzung.  

Jetzt ist kaum noch jemand da. Das Gebäude der Bank 

wirkt verlassen. Die gewohnte Geräuschkulisse aus Gesprächs- 

fetzen zum aktuellen Geschehen im Immobilienmarkt ist 

verstummt. Aus vereinzelten Büros dringt jedoch noch ein 



 

Lichtschein. Aber ich vermute, die Angestellten haben ver-
gessen, die Lampen auszuschalten. Dass jetzt noch jemand 
arbeitet, ist unwahrscheinlich. Auch in unserem Projekt-
raum brennt noch Licht. Bevor ich das zentrale Treppenhaus 
erreiche, biege ich schnell in Richtung Seitenflügel ab, um 
den unnötigen Stromverbrauch zu stoppen.  

Meine Fingerspitzen berühren schon den Lichtschalter, 
als ich jäh innehalte. Was meine Augen sehen, will mein 
Gehirn nicht wahrhaben. Meine Gedanken blockieren, stehen  
still. Mir wird heiß, mein Magen krampft sich zusammen 
und Angstschweiß überzieht meine Stirn.  

Hektisch drehe ich mich um. Doch hinter mir ist lediglich 
die blanke Tür zu den Toiletten. Regungslos ruht sie in den 
Angeln. Die weiße Kunststoffbeschichtung wirkt so unschul- 
dig, so rein. Umso brutaler erscheint das, was ich gerade 
gesehen habe. Wie gebannt fokussiere ich die Toilettentür. 
Was lauert hinter ihr? Ich traue mich nicht, sie zu öffnen.  

Hektisch wende ich den Kopf hin und her, um alle Rich-
tungen abzusichern. Mein Puls jagt. Meine Bewegungen 
werden heftiger. Es ist schiere Angst, die mich überkommt, 
mich lähmen will. Ich zwinge mich, Ruhe zu bewahren, 
mechanisch zu funktionieren.  

Ich wende mich wieder dem Sitzungsraum zu, spüre, wie 
meine Knie weich werden und sich in meinem Nacken eine 
Gänsehaut bildet. Werde nicht panisch, herrsche ich mich 
innerlich an und richte meinen Blick auf die gegenüberlie-
gende Wand. Wie fixiert starre ich durch das Fensterband 
und konzentriere mich auf ein hell erleuchtetes Büro auf der 
anderen Straßenseite. Stocksteif fingere ich das Handy aus 
meiner Jackentasche. Meine Hände zittern, als ich die Tele-
fonnummer eingebe.  

Es klingelt nur einmal, bevor sich eine Frauenstimme 
meldet und mich nach meinem Anliegen fragt.  

Ich antworte: »Mein Name ist Marie Wagenfeld. Ich bin  



 

im fünften Stock des Gebäudes der Sega Invest in der Jung-

hofstraße 77. Ich habe einen Toten gefunden.«  

Sie fragt mich, warum ich mir so sicher sei, dass die Per-

son tot ist.  

»Weil der Körper keinen Kopf mehr hat«, antworte ich 

tonlos.  
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»Sie sind Marie Wagenfeld. Sie haben die Polizei informiert.«  

Ein zusammengekniffenes Augenpaar sieht mich an. Nicht  

fragend. Wieso auch? Er stellt fest. Breitbeinig steht er vor 

mir. In Jeans, grünem Wollpulli, dazu ein hellblauer Hemd-

kragen, der nur halb herausschaut. Der letzte Schnitt muss 

bereits eine Weile her sein. Seine kurzen braunen Haare zei- 

gen Widerspenstigkeit. Erste Stellen sind silbergrau. Geklopft  

hat er nicht. Er hat auch nicht um Einlass gebeten. In ande-

rer Menschen Privatsphäre einzudringen, gehört zu seinem 

Tagesgeschäft.  

Ich wickle mich enger in eine Decke, die mir eine Polizei-

beamtin ins Büro gebracht hat, mit der Bitte zu warten, bis 

jemand kommt. Das ist wohl jetzt dieser Jemand. Um ihm 

nicht so frontal ausgeliefert zu sein, drehe ich mich in meinem  

Bürostuhl Richtung Fensterfront. Der Seitenflügel gegen-

über ist noch immer hell erleuchtet. Heller als sonst.  

»Kaffee?«  

Jetzt eine Frage. Ich schaue wieder zu ihm hinüber. Er 

streckt mir eine dampfende Tasse entgegen. Ich habe sie vor- 

her nicht gesehen. Zu sehr war ich in meinen Gedanken ver- 

loren.  

Drüben quillt hinter dem Fensterband Licht heraus und 

sucht sich seinen Freiraum. Genauso möchte ich dem Gan-

zen hier entfliehen. Doch diese Chance bietet sich mir nicht. 



 

Daher nicke ich stumm, wickle einen Arm heraus und neh-

me die Tasse entgegen. Die Decke rutscht dabei von meiner 

Schulter. Ich lasse sie, wo sie ist.  

»Wieso waren Sie um diese Uhrzeit noch im Gebäude?« 

Wieder ein verkniffener Blick, dazu ein nach links geneigter 

Kopf. Trotz der engen Schlitze fällt mir auf, dass die Augen-

farben unterschiedlich sind. Die linke Iris spiegelt den blauen  

Farbton seines Hemdes wieder, die rechte weist einen deut-

lichen Grauschleier auf. Selbst die Kaffeetasse in seiner Hand  

hat Schieflage. Alles an ihm ist irgendwie schräg.  

»Sie haben sich noch nicht vorgestellt«, wende ich ein und 

schaue abwartend zu ihm auf. Dabei schiebe ich mich tiefer 

in den Schreibtischstuhl. Er wird meine verkrampfte Haltung  

nicht erkennen. Die Decke reicht bis zum Boden.  

»Kriminalkommissar Kellermann.« Kurz blitzt sein Polizei- 

ausweis auf. Die Beschriftung ist in der Kürze der Zeit nicht 

erkennbar. Trotzdem insistiere ich nicht weiter. Ob ihn diese  

Unterbrechung stört oder ob sie für ihn reine Routine dar-

stellt, ist aus seinem Gesicht nicht abzulesen. Ohne Betonung  

fügt er hinzu: »Also noch mal von vorn. Wieso waren Sie zu 

dieser Zeit im Gebäude?« 

Ich richte mich auf und stoße mich mit den Füßen etwas 

zurück, sodass sich der Abstand zwischen uns vergrößert.  

Kellermann muss meinen Wunsch nach Distanz bemerken, 

denn er tritt zwei Schritte zurück, zieht sich den Besucher-

stuhl heran und nimmt Platz. Er beugt sich leicht vor, die 

Ellenbogen auf die Knie gestützt. Jetzt ist er derjenige, der 

aufschauen muss. Ich frage mich, ob ihm der Polizeipsycho-

loge zu dieser Position geraten hat. Sein Ziel hat er zumin-

dest erreicht: Ich entspanne mich.  

»Als externe Beraterin unterstütze ich die Sega Invest bei 

der Einführung eines neuen IT-Systems. Ich habe heute 

Abend das Anforderungskonzept überarbeitet und an den 

Systemdienstleister verschickt.« 



 

Mein Ton ist sachlich, als würde ich ein fachliches Ge-
spräch führen. Als würde ich in einem Konferenzraum einem  
Kunden gegenübersitzen. Nicht einem Kommissar, nicht in 
einem Gebäude, in dem ich eben einen Toten entdeckt habe. 
Einen Toten, dem der Kopf so weit oben abgetrennt wurde, 
dass vom Hals etwas übrig blieb. Ein Stück so breit, dass die 
Krawatte daran Halt fand. Der blutgetränkte Stoff lies nur 
noch an wenigen Stellen erkennen, dass es sich einmal um 
grellpinke Seide gehandelt hatte.  

Meine Gedanken nicht ahnend, fragt Kellermann ruhig 
weiter: »Was macht die Sega Invest?« 

»Die Sega Invest ist eine Bank mit Schwerpunkt auf Im-
mobilienanlageprodukten. Sie legt Immobilienfonds auf und 
vertreibt die Fondsanteile an Investoren oder Privatanleger.« 

»Kannten Sie den Toten?« 
»Ja, es ist Arne Bruns. Er war der IT-Projektleiter und 

koordinierte das Projektteam und den Systemanbieter. Im 
Kernteam diskutierten wir heute lange den Fortschritt der  
Programmierung.« 

»Was heißt ›Kernteam‹?«, fragt Kellermann kurz und knapp. 
»Das Kernteam setzt sich aus dem IT-Projektleiter, dem 

Abteilungsleiter Controlling und dem externen Berater zu-
sammen. Der IT-Projektleiter koordiniert das Gesamtpro-
jekt, der Abteilungsleiter stellt die Anforderungen und wir 
als Berater übersetzen diese in IT-Sprache.« 

»Wer ist wir und wer ist der Abteilungsleiter Controlling?« 
»Michel. Und Jana«, erwidere ich ebenso einsilbig und er-

gänze: »In umgekehrter Reihenfolge.« 
»Wie jetzt?« Kellermanns Stirn ist mit Falten überzogen. 
»Meine Mitarbeiterin heißt Jana. Jana Friese. Mit ihr zu- 

sammen bearbeite ich das Projekt.« 
»Und Michel?«  
Kurz schüttle ich den Kopf. »Sorry, ich meinte Mark Meier.« 
Das Stirnrunzeln wird stärker.  



 

Ohne Aufforderung ergänze ich: »Jana hat ihn so getauft. 

Er ist praktisch die erwachsene Version eines Michels aus 

Lönneberga.« 

»Gut, Sie und Bruns und dieser Michel-Meier haben also 

heute zusammen in dem Projektraum gesessen?«, resümiert 

Kellermann. 

In Gedanken lasse ich den Nachmittag Revue passieren. 

Bruns und Meier haben bereits lautstark diskutiert, als ich 

eintraf. Die Missstimmung war beiden deutlich anzusehen. 

Meiers üblicher schwedischer Charme war sichtbar abge-

kühlt. Bruns zog seine typische Schmolllippe. Unter seinem 

babyglatten Kinn glänzte der zu dem Zeitpunkt noch reine 

Seidenstoff in verschiedenen Pinktönen.  

Bei der Erinnerung an Bruns ziehe ich die Decke wieder 

enger um mich. Nur meine Unterarme schauen heraus, die 

sich weiter an der Tasse festhalten. Ich fokussiere mich auf 

meine Hände. Die Finger noch schwarz von der erkennungs- 

dienstlichen Behandlung. Das wäre nötig, um meine Abdrü-

cke am Tatort ausschließen zu können, haben die Polizisten 

mir gesagt.  

Kellermann unterbricht meinen Gedankenfluss: »Wenn 

das hier Ihr Büro ist, wieso sind Sie dann noch mal in den 

Projektraum gegangen?« 

»Ich war auf dem Weg nach Hause und habe gesehen, dass 

Licht brannte. Ich wollte es löschen, um keinen Strom zu 

verschwenden.« 

»Wieso nur dort?«, stellt er wieder mit geneigtem Kopf 

infrage.  

Der versteckte Vorwurf trifft mich. »Weil ich zwar ein 

ökologisches Gewissen habe, aber nicht zuständig für alle 

Mitarbeiter dieses Hochhauses bin. Schauen Sie doch aus dem  

Fenster. Das Gebäude hat fünfzehn Stockwerke, auf jedem 

gibt es circa vierzig Büros und in jedem fünften brennt nachts  

das Licht. Das macht hundertzwanzig hell leuchtende De-



 

ckenstrahler. Vielleicht sollte man mal über Bewegungsmel-
der nachdenken.« Demonstrativ lehne ich mich noch weiter 
in meinem Schreibtischstuhl zurück und reize die Bewegungs- 
freiheit der ergonomisch geformten Rückenlehne vollstän-
dig aus. 

Kellermann zeigt keine Reaktion und schaut mir still zu. 
Doch sein Schweigen macht die Situation nicht angenehmer. 
Und so bin ich fast dankbar, als er nach wenigen Sekunden 
seine Befragung fortsetzt: »Wer war noch im Gebäude?« 

Ich zucke mit den Schultern. »Ich habe niemanden gesehen.  
Aber theoretisch könnte in jedem der beleuchteten Büro-
räume noch jemand gewesen sein.« 

»Wer hat Zutritt zum Gebäude?« 
Wieder ziehe ich meine Schultern hoch. »Da fragen Sie 

besser den Sicherheitsdienst. Die vergeben die Zutrittskarten.  
Jede wird quittiert, daher müssten die Sicherheitskräfte die 
aktuellen Listen haben. Aber generell haben alle Mitarbeiter 
der Sega Invest Zutritt. Und alle externen Dienstleister, die 
über einen längeren Zeitraum im Gebäude arbeiten.« 

»Darf ich Ihre Karte sehen?« 
Ohne zu antworten, ziehe ich das weiße Plastikrechteck 

aus der Hosentasche und reiche es Kellermann. Konzentriert  
prüft er es, blickt kurz zu mir auf und schaut erneut auf den 
Ausweis.  

Ich bin irritiert. Auf der Karte steht mein Name, darüber 
ist ein Foto. Zur Zeit der Aufnahme trug ich meine Haare 
noch länger, doch erkennen sollte man mich trotzdem.  

Nach ein paar weiteren Sekunden gibt Kellermann mir 
den Ausweis kommentarlos zurück und ich lasse ihn wieder 
in der Hosentasche verschwinden.  

Schon scheint der Kommissar das Interesse an der Karte 
verloren zu haben, denn er wendet sich dem nächsten Thema  
zu: »Wer war der Letzte, der Bruns lebend gesehen hat?« 

Innerlich stöhne ich auf. Eine weitere Frage, auf die ich  



 

keine konkrete Antwort geben kann. Ich berichte, dass Bruns,  
Meier und ich ungefähr bis kurz vor sieben zusammengeses-
sen haben. Danach ist jeder in sein Einzelbüro gegangen, 
doch ich weiß nicht, ob sich Bruns danach noch mit jeman-
dem getroffen hat. 

»Dann sind Sie also eine der Letzten, die das Opfer lebend 
gesehen hat!« Kellermanns Ton klingt vorwurfsvoll.  

Ich kontere direkt: »Ich würde sagen, zum aktuellen Sach-
stand ist das eine Vermutung.« 

Der Kommissar wiegt den Kopf hin und her, als wolle er 
sagen, dass an diesem Einwand etwas dran sein könnte. Lange  
währt seine abwägende Haltung allerdings nicht und er er-
greift erneut das Wort: »Was haben Sie gesehen, als Sie den 
Projektraum betraten?« 

Ich zögere einen Moment, bevor ich antworte. Kellermann  
hat mich kalt erwischt. Gerade war ich noch innerlich auf 
Abwehr gepolt. Jetzt zieht er mich zurück an den Tatort. 
Allein die Erinnerung macht mich sofort dünnhäutig. Ich 
gebe mir ein paar Sekunden und fokussiere den dunklen 
Kaffee in der Tasse, die glatte, schimmernde Fläche, das sich 
darauf spiegelnde Deckenlicht.  

»In Gedanken war ich bereits auf dem Heimweg, wollte 
nur kurz durch den Türrahmen greifen, um den Lichtschal-
ter zu drücken. Ich habe nichts erwartet, mit nichts gerech-
net. Habe erst gar nicht auf den Innenraum geachtet. Doch 
dann irritierte mich etwas. Instinktiv wusste ich, dass noch 
jemand im Raum war. Aber etwas stimmte nicht. Ich sah 
eine Gestalt, doch mein Gehirn sagte mir, dass es keine sein 
kann. Ich sah einen menschlichen Körper und doch war es 
keiner. Es fehlte etwas. Es war nur ein Rumpf. Ein Rumpf 
auf einem Stuhl. Eng an den Tisch geschoben. Als wolle er 
arbeiten, etwas notieren, geschäftig mitdiskutieren. Als wäre 
für diesen Rumpf alles normal, als würde für ihn das Tages-
geschäft beginnen. Nur hatte er keinen Kopf mehr. Dort 



 

war nur ein blutiger Stumpf. Und überall Blut. Auf dem 

Körper, der Tischplatte, dem Boden. Tiefrotes Blut.« 

Ich bin von den aufkommenden Erinnerungen ganz be-

nommen. Doch ohne Pause setzt der Kommissar seine Be-

fragung fort: »Was haben Sie gedacht, als Sie ihn gesehen 

haben?« 

Innerlich begehre ich auf und will Kellermann anfahren, 

was ich schon gedacht haben soll, als ich in so einen Alb-

traum hineingeriet. Doch ich nehme mich zusammen, schaue  

wieder zu meiner Tasse. »Dass ich gleich tot bin. Das habe 

ich gedacht.« Ich schaue dem Kommissar jetzt direkt in die 

Augen. »Dass hier noch jemand ist. Dass gleich jemand aus 

der Toilettentür hinter mir auftaucht und ich ein Messer im 

Rücken habe. Sie müssen das doch kennen, wenn einen die 

nackte Angst packt und sich einem die Kehle zuschnürt.« 

Beim letzten Satz ist mein Ton lauter geworden, vielleicht 

nicht feindselig, aber so, als wolle ich eine Grenze ziehen, als 

wolle meine Stimme ihn warnen, diese unsichtbare Linie nicht  

zu überschreiten. 

Doch Kellermann lässt sich von meiner verbalen Abschot-

tung nicht aufhalten. »Was haben Sie noch gesehen?« 

Mich überkommt ein unbändiges Verlangen, ihn zu schüt-

teln, ihm zu sagen, er soll mich in Ruhe lassen, er soll sich 

den Raum doch selbst anschauen.  

Ich unterdrücke meine Wut, streiche stattdessen mit dem 

Daumen über die abgerundete Porzellanfläche der Tasse, suche  

dort Halt. »Ich habe mich umgedreht. Habe auf die Toilet-

tentür gestarrt. Gewartet, dass sie sich öffnet. Aber es kam 

niemand. Ich habe den Flur geprüft, links, rechts, stetig im 

Wechsel, um meinen Angreifer nicht zu übersehen. Dann 

habe ich meinen Blick wieder auf Bruns gerichtet. Auf den 

blutigen Stumpf. Die zerfetzten Hautlappen, die an seinem 

Hals hinabhingen. Das ruinierte Hemd. Die einmal pinke 

Krawatte. Er saß so aufrecht. Er muss fixiert gewesen sein, 



 

oder? Wurde er festgebunden? Mit Kabelbindern?« Meine 
Stimme überschlägt sich bei den letzten Sätzen, wirkt zitte-
rig, fast schrill.  

Doch Kellermann geht nicht auf mich ein, antwortet nicht 
auf meine Fragen und lässt auch meinen Tonfall unkommen-
tiert verhallen. Schweigen breitet sich aus. Ein Vakuum.  

Und diesmal bin ich es, die erneut das Wort ergreift: »Haben  
Sie ihn gefunden? Den Kopf?« 

»Ja«, antwortet der Kommissar emotionslos. »Er lag neben  
dem Stuhl, unter dem Tisch.« 

In Gedanken taucht Bruns vor mir auf: seine Babyhaut, 
seine fusselige Haarpracht. Dann flimmern wirre Bilder vor 
meinem inneren Auge. Sein Schädel, der über den Boden kul- 
lert und durch ein Tischbein gestoppt wird. Blut, das in den 
Teppich rinnt. Bruns’ Augen flehen mich an, ein stummer 
Hilfeschrei. Eindringlich, bittend, anklagend. Ich schüttle kurz  
den Kopf, reiße meine Augen weit auf, um die Bilder zu ver- 
treiben. Aber die Anklage bleibt bestehen. Lässt sich nicht 
abschütteln und schwebt über mir.  

»Warum hat er nicht geschrien?« In meine Stimme hat 
sich ein Zittern eingeschlichen, als würde sie jeden Moment 
wegbrechen. In meiner Frage schwingt die Angst mit, dass 
ich seinen Hilferuf überhört habe. Unnachgiebig nagt die 
Schuld an mir. Der Verdacht, dass ich diesen Mord hätte 
verhindern können und dass ich für Bruns’ Tod mitverant-
wortlich bin.  

Kellermanns Antwort erlöst mich von der Anklage: »Mund  
und Nase waren mit Paketklebeband umwickelt.«  

Ich nicke stumm und stelle beschämt fest, wie sich die Er-
leichterung in mir breitmacht.  

Um dieses selbstbezogene Gefühl nicht vor dem Kom-
missar zu offenbaren, schiebe ich die nächste Frage nach: 
»Haben Sie die Tatwaffe gefunden?« 

Ihn scheint der Rollenwechsel nicht zu irritieren, denn er  



 

antwortet ohne Zögern: »Ja. Sie lag auch unter dem Tisch. 
Eine Säbelsäge.« 

Ich senke wieder meinen Kopf und schaue auf den Kaffee. 
Mittlerweile ist er nicht mehr heiß. Er wirkt schal. 

»Kennen Sie solche Sägen?« Kellermann ist zurück in seine  
Rolle geschlüpft.  

»Ja. So etwas wie ein elektronischer Fuchsschwanz.«  
Kein weiterer Kommentar. Jetzt sind auch dem Beamten 

die Fragen ausgegangen. Er betrachtet mich stillschweigend. 
Ohne dass ich ihn direkt anschaue, spüre ich, wie seine Augen  
auf mir ruhen. Mir wird unbehaglich. Ich lege die Decke 
über die Stuhllehne und stehe auf. Den kalten Kaffee stelle ich  
auf die Schreibtischplatte. »Kann ich jetzt gehen? Es ist spät 
und ich habe morgen früh einen Termin bei einem Kunden 
in Berlin.« 

Kellermann bleibt sitzen. Seine Ellenbogen sind nicht mehr  
auf die Knie gestützt. Sein Körper ist jetzt aufrecht, fast et- 
was nach hinten gebeugt. Nun ist er es, der sich tiefer in den 
Stuhl sinken lässt. »Wie kann ich Sie erreichen?« 

Ich krame eine Visitenkarte aus meiner Handtasche und 
strecke sie ihm entgegen. Er nimmt sie, nickt, erhebt sich 
und verlässt lautlos den Raum. Die Stille ist unerträglich.  
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Gerädert schäle ich mich aus dem Bett.  
Mein Termin in Berlin gestern war überhaupt nicht pro-

duktiv. Zu sehr saß mir der Schock noch in den Knochen. 
Immer wieder haben die Erinnerungen an Bruns meine Kon- 
zentration unterbrochen. In der Sitzung wurde, wie so oft, 
heftig diskutiert und ich hoffe, meine Unaufmerksamkeit 
wurde nicht bemerkt.  

Eine Wohltat war das Treffen mit Anna im Anschluss. Ihre  



 

sanfte Hand in meinem Rücken flößt mir jetzt noch Ruhe 
ein. Nach all den Jahren kennt sie mich ganz genau, weiß 
sofort, wenn mich etwas bedrückt, und beherrscht alle 
Tricks, um mich wieder zum Lachen zu bringen. Nachdem 
ich ihr unter Tränen von der Mordnacht berichtete, lenkte 
sie mich bereits wenige Minuten später mit Geschichten 
über ihre nichtsnutzigen Studenten und dem neuesten Pro-
fessorenklatsch ab.  

Die kurze Auszeit hat mir gutgetan, denn die Gedanken 
an Bruns und den Projektraum bei der Sega Invest stellten 
sich schnell wieder von allein ein und verfolgten mich in 
meine Träume. Vom Schlaf noch benommen, stehe ich in 
meiner Frankfurter Wohnung, schaue aus der Balkontür und 
versuche, Kellermann anzurufen. Trotz der frühen Stunde 
hat er bereits zweimal versucht, mich zu erreichen.  

Im Innenhofe regt sich das Leben auf einer Baustelle. Die 
ersten Handwerker mit ihren gelben Helmen bedienen die 
Gerätschaften. Wenn demnächst die Kälte einbricht, werden 
ihre rauen Hände aufreißen, vom Frost, der Feuchte und dem  
Baustaub.  

Alte Erinnerungen steigen auf. Nicht an eine Baustelle, 
aber aus der Werkstatt. All die Stunden, die ich in diesen Kel- 
lerräumen verbracht habe. Wie meine eigenen Hände bei der 
Entsäuerung des Papiers aufrissen und mir die Haut vom 
Aufbringen der Schutzlasur juckte. Und dennoch habe ich 
die Arbeiten in der Restaurationswerkstatt geliebt. Diese be- 
hutsamen Versuche, die Verfallserscheinungen zu bremsen  
und dem Kunstwerk seinen ursprünglichen Glanz zurück-
zuverleihen. ›Die Konservierung ist eine Kunst für sich.‹ Die 
Stimme meines Vaters, der diesen Satz so oft in den Arbeits-
räumen wiederholt hat, erklingt ehrfurchtsvoll in meinen Ge- 
danken.  

Doch bevor meine Erinnerungen noch weiter in meine 
Jugendzeit abdriften, werden sie von Kellermanns Stimme 



 

unterbrochen. Auf seine einsilbige Begrüßung antworte ich 
ebenso knapp: »Sie wollten mich sprechen.« 

»Wann können wir uns heute treffen?« 
»Ich habe um acht Uhr eine Sitzung bei der Sega Invest. 

Danach ginge es. Gegen zwölf«, antworte ich monoton. 
»Gut. Ich bin um zwölf Uhr in der Junghofstraße.« 
Es klickt. Er hat aufgelegt. Mehr als zwingend nötig wur-

de nicht gesagt. 
 

»Wie geht es dir? Es muss schlimm gewesen sein.«  
»Schon okay.« Schmal lächle ich Mark Meier an.  
Von seinen feinen Lachfältchen, die sich sonst um Mund 

und Augenpartien sammeln, ist heute nichts zu sehen. Ganz 
im Gegenteil: Sein Gesichtsausdruck vermittelt Besorgnis. 
Auch der Kaffee, den er mir mitgebracht hat, zeugt von seinem  
Mitgefühl. Normalerweise besorgt er den nur, wenn man ihn 
explizit darum bittet. Die Sorge um mich muss groß sein. 
Ich sage nichts, aber seine Geste rührt mich zutiefst.  

Wir sitzen uns still in seinem Büro gegenüber, die Kaffee-
tassen zwischen uns auf dem Schreibtisch. Rundherum Stapel  
von Aktenordnern und Hochglanzbroschüren zu verschie-
denen Immobilienmärkten. Dazu Stadtpläne, die ihm zur 
Einordnung der Lage der Gebäude dienen. München, Basel 
und sogar Sydney entdecke ich. Australien ist ein neuer 
Markt für die Sega Invest. Mittendrin eine Pflanze, die nur 
aufgrund der Fürsorge der Reinigungskräfte überlebt. Am 
Übertopf klebt noch das Preisschild. 7,80 Euro. Ich schaue 
mich weiter um, obwohl mir jeder Zentimeter bekannt ist. 
Alles, um sich nicht krampfhaft unterhalten zu müssen. 

Meiers tiefblaue Augen hingegen ruhen auf mir. Doch im 
Gegensatz zu Kellermann fühle ich mich von ihm nicht 
beobachtet. Sein Blick flößt mir ein Gefühl der Ruhe ein, so 
als ob jemand über mich wacht. Gleiches gilt für den Geruch 
des Büros, durchtränkt von seinem Aftershave. Old Spice. 



 

Ein Klassiker, von dem sich Michel nie trennen konnte. 
Dieser Geruch nach feuchter Erde und Gewürzen, der den-
noch etwas Frisches an sich hat. Ein körperloser, aber doch 
vertrauter Freund.  

Nachdem Meier mir und meiner vergeblichen Suche nach 
einem sinnvollen Fixpunkt eine Weile zugeschaut hat, fragt 
er vorsichtig: »Magst du von dem Abend erzählen oder sollen  
wir direkt zum Projekt übergehen?« 

Ich betrachte seine weichen Gesichtszüge. Den aschblon-
den Haaransatz, der an den Schläfen schon etwas ausgedünnt  
ist, und die kleinen Bartstoppelinseln, die der Rasierer heute 
Morgen mal wieder übersehen hat.  

»Lieber direkt zum Projekt«, antworte ich erleichtert und 
setze nach: »Wenn das für dich in Ordnung ist.« 

»Selbstverständlich.« Über Meiers Gesicht huscht ein dezen- 
tes Lächeln. Kein Schmunzeln, das wäre zu viel gesagt. Nur 
ein leichtes Heben der Mundwinkel, um mich seines Ver-
ständnisses und seiner Zustimmung zu versichern. Dann zieht  
er ein zusammengefaltetes DIN-A3-Blatt aus einem Akten-
stapel hervor und breitet es zwischen uns auf dem Schreib-
tisch aus. Ich erkenne den Projektplan. Natürlich ist es nicht 
der aktuellste. In Meiers Chaos wäre das zu viel erwartet. 
Aber es fehlen nur Kleinigkeiten und diese Lücken werden wir  
mündlich überbrücken können.  

Er räuspert sich und beginnt etwas holperig: »Ja, also, das 
Projekt … Auch wenn der Tod von Bruns sehr tragisch ist, 
ändert das nichts an unserem Zeitdruck. Die Einführung des 
IT-Systems muss bis zum ersten Februar abgeschlossen sein. 
Andernfalls verlieren wir unsere Banklizenz, da sitzt uns das 
Gesetz im Nacken. Daher die Frage: Könnten wir deine 
Aufgaben im Projektmanagement erweitern und würdest du 
auch die Systemtests leiten?« 

»Ja, das geht sicher«, antworte ich, ohne zu zögern, und 
bin erleichtert, zum Geschäftsalltag überzugehen.  



 

Sichtlich dankbar nimmt Meier den Ball auf und fährt direkt 
fort: »Es wäre gut, wenn du interimsweise die Leitung des 
Projekts übernehmen, die Berichterstattung gegenüber dem 
Lenkungsausschuss sicherstellen und auch die Leistungs-
stände und Rechnungen des IT-Dienstleisters kontrollieren 
könntest.« 

Jetzt bin ich von der Tragweite der zusätzlichen Themen 
doch etwas überfahren. »Ist das denn mit der Geschäftsfüh-
rung abgestimmt? Das würde bedeuten, dass ich Zugriff auf 
euer Buchhaltungssystem bekomme«, frage ich skeptisch. 
Mit der angesprochenen Ausdehnung meiner Kompetenzen 
würden sich auch meine Rechte in den Systemen der Sega 
Invest erheblich erweitern.  

»Ich habe Dr. Weck gestern Abend schon informiert, er 
ist einverstanden. Du sollst ab jetzt bei den Treffen des in-
ternen Lenkungsausschusses dabei sein. Bis morgen werden 
deine Systemzugänge und Berechtigungen angepasst.« 

»Okay«, stimme ich ihm zu, noch etwas überrascht von 
der schnellen Entscheidungsfindung. Die Treffen mit dem 
Lenkungsausschuss bedeuten, dass ich die Herren der Ge-
schäftsleitung in Zukunft öfters treffen werde. Ich bin mir 
nicht sicher, ob das eine gute Nachricht ist. 

Auf dem Weg nach draußen drehe ich mich im Türrah-
men noch einmal zu Meier um. Ich habe das Bedürfnis, mich 
zu bedanken. Ihm etwas zurückzugeben für die kollegiale 
Zusammenarbeit und die Möglichkeit, so schnell wieder in 
den Alltag zu fliehen.  

Doch Meier bearbeitet längst den nächsten geschäftlichen 
Vorgang. Unser Michel ist in seine eigene Welt zurückge-
kehrt. Ich wende mich ab und gehe. 

Auf dem Weg in mein Büro nehme ich bewusst einen 
Umweg in Kauf. Ich entscheide mich für das Fluchttreppen- 
haus. Es liegt am Kopfende unseres Flügels und verschafft 
mir die größtmögliche Distanz zum Tatort.  



 

Im Büro angekommen, fahre ich meinen Rechner hoch. 
Es wäre jetzt an der Zeit, mit den Systemtests zu beginnen, 
doch durch das Gespräch mit Meier bin ich noch zu auf- 
gewühlt.  

Ich weiß, wer mir meine Rastlosigkeit nehmen wird. Statt 
mich dem Rechner zuzuwenden, zücke ich daher das Tele-
fon. Anna ist nach zwei Klingeltönen am Apparat.  

»Marie, hast du dich etwas erholt? Wie geht es dir?« 
»Ja, es ist schon viel besser. Unser Gespräch gestern hat 

wirklich gutgetan. Balsam für meine Seele«, versichere ich 
ihr und spüre zugleich, wie durch Annas Stimme die innere 
Ruhe einkehrt. »Aber lass uns bloß nicht auf die Geschehnis- 
se der letzten Tage zurückkommen. Ich brauche Abwechs-
lung. Diskutieren wie lieber unsere Veranstaltung im Früh-
jahr. Hast du eine Alternative für den abgesagten Eventraum 
gefunden?« 

Aus Anna sprudelt es förmlich hervor. Auf dem Sommerfest  
der Berliner Hochschulen hat sie nicht nur die historische 
Hörsaalruine der Charité als Konferenzraum akquirieren 
können, sie hat auch gleich einen passenden Referenten dazu 
gefunden.  

Wie fast immer bin ich von Annas Engagement begeistert 
und bekräftige: »Topidee! Vor allem in seiner Doppelrolle 
als Professor für die Welt der Wissenschaft und Strippenzie-
her als Aufsichtsrat von Sega Invest.« 

»Das finde ich auch. Ich habe ihn auf dem Fest gesehen 
und dachte, das wäre es doch. Der hört sich bestimmt gerne 
reden.«  

»Nimmst du den Kontakt auf? So unter euch Professo-
ren?«, schlage ich Anna vor.  

»Aber selbstverständlich. Wenn du gerade in ein Projekt 
bei der Sega Invest involviert bist, kann ich viel unabhängiger 
auf ihn zugehen als du.« Anna trifft direkt ins Schwarze 
meiner unausgesprochenen Bedenken. 



 

Nach einer kurzen Plauderei lege ich auf und kann keine 
Ausrede mehr finden, um mich nicht den Systemtests zu 
widmen.  
Den restlichen Vormittag verbringe ich mit der Prüfung 

der Programmierung und tauche gedanklich in die Tiefen 
der Datenbanken ab.  
Als mein Handy auf der Schreibtischplatte vibriert, schre-

cke ich kurz hoch. Über der Arbeit habe ich alles andere aus- 
geblendet und die Zeit vergessen. 
Schnell einige ich mich mit Kellermann auf ein italieni-

sches Restaurant und schnappe mir meinen Mantel.  
Auf dem Weg nach draußen begegne ich Meier im Flur. Er  

hat einen ganzen Stapel Unterlagen bei sich und wirkt be-
schäftigt. Für eine Mittagspause reicht ihm oft nicht die Zeit.  
Daher frage ich, ob ich ihm etwas mitbringen kann.  
Zerstreut nickt er und kramt aus seinen Hosentaschen ein 

paar Münzen.  
Ich schüttle den Kopf. »Nein, lass mal. Ist schon gut. Und 

außerdem kann ich für die Schweizer Franken hier ohnehin 
nichts kaufen.« 
Meier lacht kurz auf. »Da bin ich wohl zahlungsunfähig. 

Lieben Dank! Ich revanchiere mich beim nächsten Mal.«  
 

Nachdem ich die Bank verlassen habe, steuere ich den Italie-
ner am Eingang zum Westend an. Das Restaurant ist unter 
ästhetischen Aspekten kein Schmuckstück.  
Es wirkt, als wäre das Lokal in einen ehemaligen Fracht-

container eingebaut. Kein Gast würde sich zufällig hinein-
verirren. Wer nicht weiß, wie gut hier gekocht wird, öffnet 
die Eingangstür nicht freiwillig.  
Kellermann sitzt bereits an einem der Tische, der sich mit 

seiner rot-weiß karierten Decke an die Glasfront schmiegt. 
Salz- und Pfeffermühle finden auf der Fensterbank Platz. 
Ich hebe kurz die Hand zur Begrüßung und schiebe mich 



 

zwischen Wand und Tischplatte, sodass ich die spärlichen 
Gäste und den Tresen im Blickfeld habe, auf dem dampfen-
de Pizzen auf ihren Abtransport warten.  

»Irgendeiner hat einmal gesagt, das wäre immer so«, sagt 
Kellermann knapp. 

Ich bin verdutzt. »Wie bitte?« 
»Dass Frauen und Männer so sitzen«, ergänzt er.  
»Wie sitzen?«, frage ich.  
»Frauen sitzen immer mit dem Rücken zur Wand, Männer 

mit dem Rücken zum Innenraum.« 
Ich bin irritiert über Kellermanns Gesprächseröffnung. 

Erfahrungswerte zur allgemeinen Sitzordnung von Frauen 
und Männern. Will er etwa mit mir plaudern? Hat man dafür 
als Kommissar in dieser Situation Zeit? Mitten in den Er-
mittlungen zu einem Mordfall?  

Ohne weiter darüber nachzudenken, versuche ich, dem 
Grund unseres Treffens auf die Spur zu kommen. »Wie kann 
ich Ihnen helfen?« 

»Sie haben gesagt, Sie führen ein neues IT-System bei Sega 
Invest ein? Was machen Sie da genau? Wie sieht Ihr Job 
aus?« Kellermann hat das Interesse an seinem Einstiegsthe-
ma verloren. Die Befragung beginnt.  

Meine Antwort kommt prompt und technokratisch: »Wir 
führen eine Softwarelösung für die Controlling-Abteilung 
ein. In diesem System wird die Performance der Immobili-
enfonds und die Rendite und Wertentwicklung der Ein-
zelimmobilien errechnet. In unserer Funktion sind wir eine 
Schnittstelle zwischen dem Kunden, also in diesem Fall der 
Sega Invest, und dem IT-Dienstleister. Wir übersetzen die 
fachlichen Anforderungen in ein IT-Konzept und prüfen, ob 
die programmierten IT-Funktionen den Anforderungen ge- 
recht werden.« 

»Wieso macht das die Sega Invest nicht selbst?«, hakt Kel-
lermann nach. 



 

»Das ist eine gute Frage. Zum einen aus Ressourcengründen.  
Es handelt sich um ein Projekt und der erhöhte Personalbe-
darf fällt nur temporär an. Daher ist es günstiger, uns für 
diesen Zeitraum zu beauftragen, als einen neuen Mitarbeiter 
einzustellen.« 

»Und zum anderen?« Der Kommissar ist jetzt in seinem 
Element. 

»Aus Erfahrung. Wir haben bereits diverse IT-Systeme 
eingeführt. Wir erkennen Risiken und Stolperfallen im Vor-
feld und das Unternehmen bleibt davor gefeit.« 

»Und Bruns hatte diese Erfahrung nicht?« 
Ich werde hellhörig. Ohne mich zu weit auf das Glatteis 

zu wagen, antworte ich diplomatisch: »Ein interner Mitar-
beiter kann nur durch die eigene Konzernbrille blicken. Wir 
sind bei diversen Unternehmen im Markt tätig. Allein daher 
sind unsere Erfahrungen breiter aufgestellt.«  

Der Kommissar bemerkt meine eingeschränkte Gesprächs- 
bereitschaft und versucht es daher auf einem anderen Ge-
biet: »Sie haben angegeben, dass Sie das Projekt mit Ihrer 
Mitarbeiterin Jana Friese durchführen. Arbeiten Sie immer 
zu zweit?« 

»In der Regel schon. Es gibt jedoch auch Projekte, die allein,  
zu dritt oder zu viert abgewickelt werden. Das Team setzen 
wir je nach Kunde und Anforderungsprofil neu zusammen.« 

»Dann haben Sie noch mehr Mitarbeiter?« 
»Neben Jana arbeiten noch Helena Jovicek und Christian 

Kraft bei uns. Helena ist auf das Gebiet Finance spezialisiert, 
Christians Schwerpunkt sind Datenbanken. Zudem unter-
stützt uns Frau Prof. Anna Raumer als freie Mitarbeiterin 
bei Marktanalysen.« 

»Und Christian Kraft ist Ihr Quotenmann? Ist dieser 
Frauenanteil in der Immobilienbranche üblich?«, fragt Kel-
lermann spitz. 

»Ganz und gar nicht. Die Immobilienbranche ist von Män-  



 

nern dominiert. Aber ich muss Sie enttäuschen. Hinter unse- 

rer Mitarbeiterstruktur steckt keine politische Haltung, nur 

fachliche Expertise.« 

Weder unsere Organisation noch die Geschlechterquote 

wecken bei Kellermann sonderliches Interesse. Er wechselt 

erneut das Thema: »Und in Berlin betreuen Sie ebenfalls einen  

Kunden?« 

»Ja, dort führen wir eine Reorganisation durch. Das heißt, 

wir definieren Organisationseinheiten und Aufgabengebiete 

neu. Die Immobilienanlagegesellschaft heißt CMP. Aber 

jemand, der sich nicht in der Immobilienwelt bewegt, kennt 

die Firma sicherlich nicht.« 

»Also setzen Sie Mitarbeiter auch vor die Tür?«, schluss-

folgert Kellermann unmittelbar. 

»Das nicht zwingend. Aber wenn Sie darauf hinauswollen: 

Unsere Entscheidungen gefallen nicht immer allen und wir 

werden oft gerufen, um unbequeme Wahrheiten laut auszu-

sprechen.« 

Trotz seines sozialkritischen Vorstoßes geht der Kommis- 

sar auch auf diese Thematik nicht näher ein.  

Unbeeindruckt schließt er an: »Mmh. Und für wen arbei-

ten Sie noch?« 

Ich bin etwas genervt von der flatterhaften Verhörtechnik 

und entgegne: »Ist das relevant für den Mordfall?« 

»Nein. Interesse«, konstatiert er, auch wenn sein Gesichts- 

ausdruck das Gegenteil vermittelt. Emotionslos bringt er 

seine Anliegen vor. Eins nach dem anderen. Und ich bin mir 

sicher, dass er das Interesse erneut verlieren und zum nächs-

ten Sachverhalt übergehen wird. Gut, beruhige ich mich‚ spie- 

le ich sein Spiel mit. 

»Für eine Versicherung in Wien. Zusammen mit Helena. 

Hier geht ebenfalls um die Neugestaltung der Organisation. 

Die Anpassung des IT-Systems beschäftigt uns nur in einem 

Nebenprojekt.« 



 

»Also wiederum um die Verteilung des Kuchens«, stellt 
Kellermann fest. 

»Also wiederum um die Verteilung des Kuchens«, bestäti-
ge ich.  

Ich prüfe seine Reaktion, doch seine Augen verraten nicht,  
was er von der Wiederholung seiner Aussage hält.  

Der Kommissar fährt ruhig fort: »Und was macht die 
Professorin in diesem Haifischbecken?« 

Ich stutze. Kellermann hat mich mit seiner Gleichförmig-
keit aus der Reserve gelockt und ich habe ihn unterschätzt. 
Er hat nicht nur intensiv meine Aussagen verfolgt, er hat 
auch unser Geschäftsfeld verstanden.  

Ohne meine Verblüffung preiszugeben, erkläre ich etwas 
steif: »Wir werden beauftragt, wenn Ressourcenengpässe be- 
stehen und unbequeme Entscheidungen getroffen werden 
müssen. Ein weiterer wesentlicher Pluspunkt ist jedoch unse- 
re Marktkompetenz. Die erweitern wir kontinuierlich durch 
Marktanalysen in Kooperation mit Frau Prof. Raumer. Anna 
und ich kennen uns seit vielen Jahren, wir haben zusammen 
studiert.« 

Noch einmal stutze ich, diesmal über mich selbst. Wieso 
gebe ich Kellermann plötzlich bereitwillig diese private In-
formation, ohne dass er überhaupt danach gefragt hat?  

Schon bereue ich meine Offenheit, denn mein Gegenüber 
macht sie sich direkt zunutze: »Welches Studium?« 

»Meins oder ihres?«, werfe ich ein, um die Unterhaltung 
ein wenig zu bremsen und mir mehr Zeit zum Nachdenken 
zu verschaffen. 

»Beide.« 
»Sie Architektur und ich Wirtschaftswissenschaften.« 
»Und dann trifft man sich in der Mensa?«  
Zum ersten Mal ist eine Reaktion in Kellermanns Gesicht 

zu sehen. Der amüsierte Blick eines Spitzbuben.  
Ich bin irritiert über die plötzliche Veränderung in seiner  



 

Gemütslage, lasse mir aber nichts anmerken: »Nein, im Kurs 
für Kunstgeschichte.« 

»Was macht eine Wirtschaftswissenschaftlerin im Kurs für 
Kunstgeschichte?« Der spitzbübische Ausdruck bleibt be-
stehen. Auch aus seinem Ton ist eine leichte Belustigung he- 
rauszuhören.  

Ich gebe mich weiterhin monoton: »Persönliches Interes-
se geprägt durch mein Elternhaus. Mein Vater war Direktor 
des Städel.« 

»Oha«, ruft der Kommissar mit Bewunderung aus.  
Das hiesige Kunstmuseum ist ihm also ein Begriff.  
»War? Heute nicht mehr?« 
»Heute nicht mehr«, versuche ich, trotz aufkeimendem Un- 

behagen so neutral wie möglich zurückzugeben. Kellermann 
hat einen wunden Punkt getroffen. Inständig bete ich, er 
möge in seine flatterhafte Verhörtechnik zurückfallen und 
von meinem Familienumfeld Abstand nehmen. 

Der Kommissar tut mir den Gefallen. Er bohrt nicht tiefer,  
schneidet jedoch auch kein neues Thema an. Jegliche Belus-
tigung ist jetzt aus seinem Gesicht verflogen. Er wirkt gelas-
sen, entspannt, fasst zufrieden. Bewegungslos ruht sein Blick  
auf mir. Er mustert mich achtsam, ohne den Anschein zu 
erwecken, dass er nach etwas suchen würde.  

Mit einem Mal greift er sich plötzlich mit der Rechten an 
den Hinterkopf, fährt wild durch das ohnehin zerzauste Haar  
und lässt dann die Hand auf die noch unberührte Speisekarte 
fallen. Die Fingerkuppen trommeln kurz auf die Plastik-
oberfläche. Im nächsten Moment schlägt er die Karte ruck-
artig auf und fragt, als hätte es nie ein Vorgespräch gegeben: 
»Wieso schauen Sie nicht rein? Wissen Sie schon, was Sie 
nehmen?« 

Noch etwas verwundert über den Gesprächsverlauf bestä-
tige ich: »Ich nehme hier immer Pasta mit Gorgonzola und 
Spinat.« 



 

»Können Sie die empfehlen?« 
»Ich habe noch nie etwas anderes von der Karte probiert.« 
Der Kellner kommt. Doch bevor er den Mund öffnen 

kann, gibt Kellermann ihm bereits die Antwort auf seine nicht  
gestellte Frage: »Zweimal Pasta mit Gorgonzola und Spinat 
und eine große Flasche Wasser.« 

Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Sie haben ja großes 
Vertrauen.« 

»Ich würde eher sagen, einen gesunden Magen.«  
Um das Gespräch nicht zu meinem Privatleben zurückzu-

führen, rufe ich den eigentlichen Grund unseres Treffens in 
Erinnerung: »Aber es geht hier um Mord und nicht um einen  
gesunden Magen, oder?« 

»Da mögen Sie recht haben.« Kellermann tippt mit den 
Fingern auf die zugeklappte Speisekarte und blickt mir ins 
Gesicht. Nach wenigen Sekunden ergänzt er: »Bruns war in 
Kontakt mit der Sadomasoszene.« 

Während er den Satz ausspricht, hält der Kommissar wei-
terhin Blickkontakt. Er will erneut meine Reaktion testen. 
Unaufgeregt gebe ich zurück: »Ich weiß. Jana hat es vor ein 
paar Wochen herausgefunden.« 

Entgegen seiner Erwartungen habe ich ihn jetzt über-
rascht. Zwar kein Kommentar, aber eine Augenbraue ist 
hochgezogen. Ich zucke nur kurz die Schultern. »Wir arbei-
ten in einer IT-Beratung. Das ist keine Hexerei.« Da Kel-
lermanns Miene auch in den folgenden Sekunden nicht we-
niger ratlos wirkt, füge ich hinzu: »Also gut, wie heißen Sie 
mit Vornamen?« 

»Ben.« 
Ich hole mein Telefon heraus und tippe ein paar Buchsta-

ben ein. »Sie mögen schwedische Krimiautoren und sind ein 
Fan vom ersten FC Köln.« 

Der fragende Blick bleibt.  
»Amazon-Wunschliste. Für jeden durch drei Klicks ein- 



 

sehbar, sofern sie nicht explizit gesperrt wird«, erläutere ich 
und verstaue mein Telefon wieder in der Manteltasche. In 
dem Moment serviert der Kellner die Pasta und warnt uns 
vor den heißen Tellern. Ich ergreife beherzt das Besteck, 
wünsche Kellermann einen guten Appetit und die Amazon-
Wunschliste wird zur Nebensache. 

»Sind Ihnen die sexuellen Vorlieben von Bruns auch an 
anderer Stelle aufgefallen? Hat er mal einen Namen fallen 
lassen oder eine Lokalität erwähnt?« 

Der Kommissar hat weder seine Pasta noch sein Besteck 
angerührt. Hunger war also definitiv nicht der primäre Grund  
dafür, mit mir essen zu gehen.  

Nachdem ich meinen ersten Bissen hinuntergeschluckt 
habe, antworte ich ihm: »Nein, ich habe nichts bemerkt. 
Aber in einem so konservativen Büroumfeld wäre es auch 
ungewöhnlich, wenn Bruns von einem Ausflug in einen ein- 
schlägigen Klub berichtet hätte.« 

»Kennen Sie das Dark Magic?«, fragt Kellermann weiter, 
ohne seinem Teller Beachtung zu schenken.  

»Nein, nie gehört. Ist das ein SM-Klub?« 
»Mmh«, brummt der Kommissar und schaut mir weiter 

beim Essen zu.  
»Hier in Frankfurt?«, frage ich mit halb vollem Mund.  
Wieder antwortet er nur mit einem »Mmh«.  
Ich versuche, mehr aus ihm herauszubekommen: »War 

Bruns dort?« 
Kellermanns Stimme ertönt diesmal sofort. Doch seine 

Antwort ist anders als erwartet. »Wieso haben Sie mir nicht 
gesagt, dass Sie einmal bei der Polizei waren?«  

Mit dieser Kehrtwende hat er mich kalt erwischt. Er hat 
also seine Hausaufgaben gemacht. Ich versuche, den An-
schein zu wahren, dass mich sein Angriff kaltlässt. Dass er 
mich nicht aus der Ruhe bringt. Ich kaue scheinbar gemäch-
lich zu Ende und entgegne: »Haben Sie danach gefragt?« 




