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Was bisher geschah … 
Benno Hagemann ist Kriminalbeamter und hat sich aus Berlin in eine 
Kleinstadt versetzen lassen, in der Hoffnung, dort ginge es etwas 
ruhiger und weniger mörderisch zu. Mit seinem neuen Partner und 
Vorgesetzten Horst Gruber versteht er sich auf Anhieb und zunächst 
sieht auch alles danach aus, als ginge sein Wunsch in Erfüllung. Selbst 
als er sich seinem Kollegen gegenüber als schwul outet, reagiert der 
gelassen und eigentlich könnte Benno somit rundum zufrieden sein. 
Doch nur wenige Monate nach seiner Ankunft geschieht ein Mord, 
und obwohl der mutmaßliche Täter aufgrund der Spurenlage am Tat-
ort rasch ausfindig gemacht werden kann, vermag Benno an dessen 
Schuld nicht so recht zu glauben. 
Hat er recht mit seinen Zweifeln oder gründen sie nur darin, dass ihm 
Dennis Kasulke, der attraktive Mordverdächtige, auf Anhieb ver-
dammt gut gefällt? 
Und was ist mit Dominik Werner, dem jungen Mann, der bei Kasulke 
wohnt? Seine Eltern, mit denen Kasulke jahrzehntelang befreundet 
war, wurden ein halbes Jahr zuvor erschlagen in der ausgebrannten 
Ruine ihres Hauses gefunden. 
Es stellt sich heraus, dass Dennis Kasulke auch bei diesem Verbrechen 
einige Zeit der Hauptverdächtige war. Ist er also einfach nur ein 
gerissener Mörder oder steckt noch etwas ganz anderes hinter allem? 
Vielleicht fiele es Benno leichter, die Fäden zu entwirren, wenn er sich 
nicht zu allem Überfluss mit einem Trauma aus seiner Jugend ausei-
nandersetzen müsste, dessen Folgen ihn bis heute beschäftigen. Bis-
her dachte er ja, sein Leben trotzdem gut im Griff zu haben, aber die 
Begegnung mit Dennis Kasulke und seine eigenen aufkeimenden 
Gefühle für den Mann, zwingen ihn dazu, der Wahrheit ins Gesicht zu 
sehen. 



 

 

Bis sich alles auf verblüffende Weise aufklärt und der wahre Schuldige 
dingfest gemacht werden kann, folgen dramatische Ereignisse und am 
Ende steht noch einmal alles auf Messers Schneide … 

 

Im Wald nahe der Stadt wird zufällig die Leiche des seit Monaten ver-
missten Jonas Vollmer entdeckt. Der Teenager war beliebt, ein intel-
ligenter und kontaktfreudiger Junge. Dementsprechend tappen 
Benno Hagemann und Horst Gruber auf der Suche nach seinem Mör-
der auch zunächst völlig im Dunkeln. Schließlich jedoch führt ein in 
Jonas’ Zimmer versteckter Brief sie zu Vater Andreas Kolwitz, dem 
Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde, in der auch Jonas und 
seine Eltern sehr aktiv waren. Allem Anschein nach gab es zwischen 
Kolwitz und dem ermordeten Jungen mehr als reine Sympathie. 
Und als wäre eine heimliche Liaison zwischen dem Priester und dem 
Jugendlichen nicht schon Zündstoff genug, begreifen die Kommissare 
recht schnell, dass Jonas Homosexualität in seiner Familie und dem 
nächsten Umfeld auf heftige Ablehnung gestoßen ist. 
Als dann Florian Kolwitz, der Adoptivbruder des Pfarrers, auf der Bild-
fläche erscheint, stellt sich jedoch heraus, dass noch mehr hinter dem 
Verbrechen steckt, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Ganz offen-
sichtlich hatte der nämlich ein wesentlich größeres Problem mit 
Jonas, als Vater Kolwitz zunächst glauben mag. Diese Fehleinschät-
zung kostet den Priester am Ende das Leben. 
Florian Kolwitz, der seit einer von traumatischen Erlebnissen gepräg-
ten Kindheit vollkommen auf seinen Adoptivbruder fixiert ist, gibt 
nun Benno die Schuld an dessen Tod und nimmt den Kommissar 
schließlich als Geisel. Er bringt ihn in den Wald, in der Absicht, auch 
ihn zu töten und erst in letzter Minute gelingt es Bennos Kollegen, ihn 
in einer dramatischen Rettungsaktion zu befreien. 
Als zusätzliche Baustelle während der ganzen Mordermittlung, ent-
puppt sich für Benno, wie sich das Verhältnis zu Dennis Kasulke ent-
wickelt. Dem Kommissar fällt es schwer, zu glauben, dass sein Freund 



 

 

fürs Erste mit einer rein platonischen Beziehung zufrieden ist, und 
nicht zuletzt will er ja auch selbst endlich die Grenzen überwinden, 
die ihm sein Trauma noch immer setzt. 
Er muss sich öffnen, lernen, zu vertrauen und sich fallenzulassen, was 
ihm nach all den Jahren, in denen er ganz bewusst jegliche Form der 
Nähe vermieden hat, verständlicherweise nicht leicht fällt. Zum Glück 
versteht Dennis seine Bedürfnisse jedoch und stellt sich immer wieder 
von Neuem darauf ein, sodass die beiden am Ende gestärkt aus allen 
Schwierigkeiten hervorgehen. 
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1. 
 

ehr viel ist es nicht, was ich Ihnen über das Opfer erzählen 
kann“, dozierte Dr. Ephraim Siebenstein, während die Kom-
missare Benno Hagemann und Horst Gruber ihm mit ernsten 

Mienen zuhörten. Sie standen zu dritt um eine Rollbahre herum, auf 
der der Pathologe die kürzlich im Wald gefundenen Knochen anato-
misch korrekt ausgelegt hatte. Aufgrund des ihnen anhaftenden Sedi-
ments und dem noch immer deutlich wahrnehmbaren Verwesungs-
geruchs hatte er sie dabei jedoch im Leichensack belassen. 
„Das Opfer ist mit ziemlicher Sicherheit männlich, wie bereits bei der 
ersten Inaugenscheinnahme vermutet, deutlich erkennbar an den 
Brauenwülsten, dem Kinn, vor allem aber dem eindeutig männlichen 
Becken. Meine erste Schätzung bezüglich des Alters bei Todeseintritt 
würde ich aber inzwischen noch ein wenig nach unten korrigieren. 
Ich würde sagen, der junge Mann befand sich in seinen späten Teena-
gerjahren, war allerhöchstens Anfang zwanzig. Die Weisheitszähne 
waren noch nicht vollständig durchgebrochen, das Schlüsselbein 
noch nicht komplett verwachsen und auch der oberste Sakralwirbel 
am Kreuzbein noch offen. Da kein Weichgewebe mehr vorhanden ist, 
musste ich mich naturgemäß auf das beschränken, was ich sehe, und 
da waren die Zähne bisher eindeutig am ergiebigsten. Der Tote hatte 
ein überaus schadhaftes Gebiss. Es gibt einige Füllungen jüngeren 
Datums, die womöglich in irgendeiner Praxis hierzulande, zumindest 
aber irgendwo in Westeuropa vorgenommen worden sind. Darüber 
hinaus finden sich jedoch deutlich mehr, die von schlechter Qualität 
und Ausführung sind. Eine so minderwertige Arbeit finden sie heute 
noch überwiegend in Ostblockländern wie zum Beispiel Russland. Ich 
habe, um sicherzugehen und auch weil es mich persönlich interessiert 
hat, eine Isotopenanalyse eines Backenzahns durchgeführt und das 

„S 
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Ergebnis bestätigt meine Vermutung. Der junge Mann wurde eindeu-
tig irgendwo in Osteuropa geboren.“ Er warf einen Blick voller Selbst-
zufriedenheit auf die Knochen. „Um noch präziser zu sein, habe ich es 
sogar auf den südlichen Teil der ehemaligen UDSSR eingrenzen kön-
nen, also Kasachstan oder Usbekistan zum Beispiel.“ 
„Hm.“ Gruber schürzte die Lippen. „Das ist großartig, Doc“, sagte er, 
ohne eine Miene zu verziehen. „Gibt es denn noch irgendwelche 
anderen … Besonderheiten? Irgendwelche alten Knochenbrüche oder 
so?“ 
Siebenstein nickte eifrig. 
„Oh ja. In der Tat. Es gibt eine verheilte Fraktur des rechten Schien- 
und Wadenbeins, die stammt vermutlich irgendwann aus der Kind-
heit. Der Knochen ist sehr gut verheilt. Sogar so gut, dass ich die Frak-
tur beinahe übersehen hätte. Aber darüber hinaus findet sich eine 
weitere Fraktur des linken Oberarms. Diese Verletzung befand sich 
zum Zeitpunkt des Todes noch im Anfang der sogenannten Remodel-
lierungsphase, wo der weiche Kallus allmählich wieder mineralisiert 
wird. Bis der Knochen erneut belastungsstabil ist, dauert es ungefähr 
ein halbes Jahr. Ich würde also schätzen, dass der Tote sich diese Frak-
tur nur wenige Monate vor seinem Tod zugezogen hat. Interessant ist 
in dem Zusammenhang, dass bei dieser Verletzung ein sogenannter 
sekundärer Heilungsprozess einsetzte. Davon spricht man, wenn bei-
spielsweise keine fachgerechte Versorgung erfolgt, sodass die Kno-
chenenden beim Verheilen beispielsweise nicht vollständig anato-
misch korrekt aneinanderliegen, oder bei einer Trümmerfraktur. Da 
Letzteres eindeutig nicht der Fall war, tippe ich auf eine insuffiziente, 
also schlechte Versorgung der Verletzung.“ 
Benno runzelte die Stirn. 
„Todesursache?“ 
„Nun, auch hier würde ich gern auf fehlendes Weichteilgewebe ver-
weisen, allerdings denke ich, dass die flächige Schädelverletzung, die 
Sie sicher deutlich sehen können, uns einen eindeutigen Hinweis gibt. 
Sollte dies nicht postmortal passiert sein, wovon ich ausgehe, da jeg-
liche Anzeichen einer beginnenden Heilung fehlen, so hat die ausge-
dehnte Impressionsfraktur des Schädeldachs mit ziemlicher Sicher-
heit zu einer massiven Hirnverletzung und -blutung und damit ver-
bunden binnen weniger Minuten zum Tod geführt. Es handelt sich 
allerdings wohl nicht um ein Einzelereignis, sondern eher um eine 
Abfolge mehrerer Schläge, genauer gesagt vier oder fünf, ausgeführt 
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mit einem stumpfen Tatwerkzeug. Angesichts des Leichenfundortes 
womöglich einem großen Stein oder Ähnlichem. Aber da möchte ich 
Ihnen und Ihren Ermittlungen nicht vorgreifen.“ 
„Und die Leichenliegezeit?“, fragte Benno. „Können Sie uns dazu auch 
was sagen?“ 
Dr. Siebenstein verschränkte die Arme. 
„Tja, das wird schwierig“, erläuterte er. „Ich bin kein forensischer 
Pathologe, aber angesichts der vollständigen Skelettierung gehe ich, 
zumal wenn ich die Umgebung des Fundortes miteinbeziehe, grob 
geschätzt von einer Mindestleichenliegezeit von einem oder eher 
noch zwei Jahren aus. Der Todeszeitpunkt kann aber durchaus noch 
länger her sein, wie gesagt bin ich kein Experte. Der Leichnam lag 
unter der Erde, zwar in einem eher flachen Grab und ohne Sarg oder 
Ähnliches, aber die Überreste sind bis vor Kurzem zumindest voll-
ständig bedeckt gewesen. Allerdings hat die Chemie des Waldbodens 
auch ihren Beitrag geleistet. Die zum Todeseintritt eventuell vorhan-
dene Bekleidung scheint entweder bereits vollständig verrottet zu 
sein oder – was ich für wahrscheinlicher halte – sie wurde vorsätzlich 
entfernt. Möglicherweise, um eine Identifizierung zu erschweren. 
Dass darüber hinaus keinerlei weitere Beifunde gemacht wurden, wie 
beispielsweise irgendwelche persönlichen Gegenstände oder was 
auch immer, erschwert natürlich die Bestimmung zusätzlich. Sollte es 
also erforderlich sein, den Zeitpunkt des Todes genauer einzugren-
zen, müssten wir einen forensischen Anthropologen von außerhalb 
hinzuziehen. Der könnte uns – nebenbei bemerkt – vermutlich sogar 
noch weitaus mehr über das Opfer erzählen. Nicht nur, wie lange es 
da draußen im Wald gelegen hat, sondern auch, ob der Tote irgend-
welche chronischen Erkrankungen hatte, Mangelerscheinungen und 
Ähnliches.“ 
Er sah fragend zwischen den beiden Kommissaren hin und her. Gruber 
schüttelte nach einem Moment den Kopf. 
„Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht“, entschied er. „Ich werde den 
Staatsanwalt informieren und hören, was er dazu meint. Aber vorerst 
denke ich, versuchen wir erst mal, aufgrund der Informationen, die 
wir haben, irgendwas rauszufinden. Womöglich war er ja aus der 
Gegend und es gibt eine Vermisstenanzeige. Die Unterlagen zum 
Zahnstatus sind Ihrem Bericht beigefügt?“ 
„Selbstverständlich.“ Der Pathologe nickte und machte sich daran, die 
Rolltrage mit dem drauf liegenden Leichensack aus dem Raum zu 
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bugsieren. „Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie was erfahren“, rief er 
ihnen noch über die Schulter zu. 
„Klar doch, Doc.“ Gruber warf Benno einen auffordernden Blick zu. 
„Dann lass uns mal zurück ins Präsidium fahren und die Vermissten-
kartei filzen. Vorsichtshalber sollten wir allerdings die Altersschät-
zung des guten Dr. Siebenstein noch etwas vergröbern, nicht dass uns 
irgendwer durchs Raster rutscht. Das mit dem Anthropologen ist viel-
leicht gar keine üble Idee. Wenn der uns wirklich so viel sagen kann, 
anhand von ein paar Knochen?“ 
Benno nickte stumm, sah noch einmal zu der Tür, hinter der Dr. Sie-
benstein verschwunden war, und folgte seinem Kollegen dann durch 
die weiß gefliesten Räumlichkeiten bis ins Freie. 
Während der Fahrt zurück ins Büro hingen sie jeder ihren eigenen 
Gedanken nach und erst nachdem sie auf dem Parkplatz aus dem 
Wagen gestiegen waren, durchbrach Gruber ihr Schweigen. 
„Ist bei dir eigentlich alles okay?“ 
Verwundert sah Benno ihn an. 
„Ja. Schon. Oder willst du auf was Bestimmtes raus?“ 
„Na ja, ich meine ja bloß. Immerhin bist du jetzt zwei Mal innerhalb 
kurzer Zeit einem Verrückten in die Hände gefallen, der dich umbrin-
gen wollte. Das steckt man doch nicht so einfach weg.“ 
Benno schwieg nachdenklich und überlegte, wobei seine rechte Hand 
unwillkürlich zu seinem Bauch wanderte, zu der Stelle, an der Domi-
nik Werner ihn mit einem Messer verletzt hatte. 
„Tja, was soll ich sagen?“, meinte er schließlich. „Ich habe keine Alb-
träume oder so, falls du das gemeint hast. Und es hilft mir natürlich, 
dass Dennis jederzeit bereit ist, mir zuzuhören. Ich versuche einfach, 
es nicht zu sehr an mich ranzulassen, verstehst du? Gut möglich, dass 
es mich irgendwann doch noch einholt, aber im Augenblick … komme 
ich zurecht, denke ich.“ 
Gruber nickte. 
„Falls du mal jemand anderen zum Reden brauchst – ich meine, 
jemanden, bei dem du kein Blatt vor den Mund zu nehmen brauchst – 
dann bin ich auch noch da. Okay?“ Er hob bedeutungsvoll die Brauen. 
„Okay.“ Benno lächelte. „Danke.“ Gruber winkte ab. 
„Da nicht für. Ich bin sicher, im umgekehrten Fall würdest du mir das 
Gleiche anbieten.“ 
Sie betraten hintereinander das Präsidiumsgebäude und steuerten ihr 
gemeinsames Büro an. 
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„Herr Gruber? Herr Hagemann?“, hielt die Stimme ihres Vorgesetzten 
sie auf, als sie soeben die Tür geöffnet hatten. Unisono wandten sie 
sich um und sahen, wie Kriminalrat Kremer auf sie zukam. 
„Chef?“ Gruber nickte ihm mit fragender Miene zu. 
„Kolwitz hat ausgesagt“, informierte Kremer sie ohne große 
Umschweife. „Er hat vollumfänglich gestanden.“ 
„Ach?“ Gruber hob erstaunt die Brauen. „Bei wem? Ich dachte, das 
wäre immer noch unser Fall?“ 
„Ist es auch, keine Bange. Er wurde heute Morgen aus dem Kranken-
haus in die Justizvollzugsanstalt verlegt und hat nach seinem Eintref-
fen dort verlangt, mit einem Beamten zu sprechen, um eine vollstän-
dige Aussage zu machen. Seine Bedingung war allerdings, dass Sie 
nicht dabei sind.“ Er deutete auf Benno. „Ich wollte mit Ihnen Rück-
sprache halten, aber mir wurde gesagt, Sie wären noch in der Patho-
logie. Also bin ich selbst hingefahren.“ Er hob einen Mundwinkel in 
der Andeutung eines Grinsens, das aber sofort wieder verschwand. 
„Tut mal wieder ganz gut, so ein bisschen echte Polizeiarbeit“, 
ergänzte er. „Jedenfalls hat Kolwitz ohne Umschweife zugegeben, 
Jonas Vollmer umgebracht zu haben.“ Er überreichte Gruber eine 
Mappe, die er bis jetzt unbeachtet in der Hand gehalten hatte. „Hier 
drin ist sein Geständnis. Bis auf den restlichen Papierkram ist der Fall 
abgeschlossen. Gute Arbeit, meine Herren.“ Er sah von Gruber zu 
Benno. „Und Sie haben Ihren … Ausflug unbeschadet überstanden?“ 
„Ja, Herr Kriminalrat.“ 
„Gut.“ Kremer nickte beifällig. „Dann will ich Sie nicht weiter aufhal-
ten. Ich nehme an, Sie waren wegen dem Skelett aus dem Wald in der 
Pathologie?“ 
„Genau das“, bestätigte Gruber. „Dr. Siebenstein meint, der Tote wäre 
noch sehr jung gewesen, allerhöchstens Anfang zwanzig, und dass er 
offenbar aus irgendeinem der früheren Sowjetstaaten stammte. Wir 
haben einen Zahnstatus und Hinweise auf frühere Verletzungen, wer-
den also erst mal die Vermisstenkartei durchforsten, ob wir irgend-
welche Übereinstimmungen finden. Falls nicht, könnte es allerdings 
nötig werden, einen forensischen Anthropologen hinzuziehen, damit 
er die Leichenliegezeit weiter eingrenzt.“ 
Kremer hatte aufmerksam zugehört und nickte nun mit verschränk-
ten Armen. 
„Tun Sie das“, meinte er, ehe er sich verabschiedete und in sein eige-
nes Büro zurückkehrte. 
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„Du hast es gehört: Tun wir das“, sagte Gruber und zwinkerte Benno 
zu. „Los, komm. Es wartet jede Menge Arbeit auf uns.“ 
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2. 
Als Benno das nächste Mal auf die Uhr schaute, war es Mittag und sein 
Magen knurrte vernehmlich. 
„Meine Güte.“ Gruber saß ihm gegenüber und sah nun ebenfalls auf. 
Schmunzelnd richtete er gleich darauf den Blick auf Bennos Leibes-
mitte. „Was hast du da drin? Ein wildes Tier?“ 
„Bitte keine Anzüglichkeiten im Dienst“, erwiderte Benno und 
grinste. Im nächsten Moment seufzte er und ließ sich gegen die 
Rückenlehne seines Stuhl sinken. „Allerdings fühlt es sich wirklich an, 
als könnte ich locker ein halbes Schwein verputzen, von daher …“ 
„Mhm. Hunger hab ich auch“, stimmte Gruber zu. „Hast du denn 
irgendwas Brauchbares gefunden?“, hakte er nach. Gruber hatte sich 
während der letzten Stunden mit dem Papierkram bezüglich ihres 
letzten Falles beschäftigt, während Benno die Informationen über das 
Skelett sorgfältig mit den Einträgen in der Vermisstenkartei abgegli-
chen hatte. Nun wiegte er den Kopf. 
„Na ja, so ein paar gibt es schon, die würden zumindest vom Alter her 
und vom Zeitpunkt des Verschwindens ins Schema passen. Allerdings 
sind das fast alles Einheimische. In Deutschland geboren und aufge-
wachsen. Nur ungefähr ein halbes Dutzend der Vermissten, bei denen 
ich Übereinstimmungen gefunden habe, stammen aus dem Ausland 
und davon wiederum nur zwei aus dem Ostblock. Der eine ist ein Oleg 
Mihailowitsch aus Aserbaidschan. Der kam 2009 als Kind mit seiner 
Familie nach Deutschland und verschwand 2015 spurlos. Über Unfälle 
oder Knochenbrüche in der Kindheit steht hier nichts. Der andere …“ 
Benno machte eine Pause und sah zu Gruber hinüber. „Sein Name ist 
Ahmad Gazizow und er stammt ursprünglich aus Kasachstan.“ Wieder 
schaute er zu seinem Kollegen und wartete gespannt auf dessen Reak-
tion. Gruber richtete sich auch tatsächlich mit einem Mal sehr gerade 
auf und runzelte die Stirn. 
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„Moment!“, sagte er. „Dieser Name … Irgendwas klingelt da bei mir.“ 
Er überlegte noch einen Augenblick, dann hellte sich seine Miene auf. 
„Natürlich!“, rief er. „Ahmad Gazizow! Das ist doch dieser Junge, von 
dem ich dir neulich erst erzählt habe. Der, wegen dem Scholz damals 
so ausgeflippt ist. Der Stricher, den er aufgenommen hatte und der 
dann plötzlich verschwunden ist! Genau!“ 
Benno nickte. 
„Eben der. In Deutschland eingereist im Jahr 1997, im Alter von einem 
Jahr, zusammen mit seiner Familie. Als vermisst gemeldet durch Poli-
zeihauptmeister Gregor Scholz am 1. Mai 2015. Vorher wurde er 
mehrmals aktenkundig wegen der Ausübung verbotener Prostitution 
und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Hauptsächlich 
ging es dabei um Marihuana und Ecstasy-Pillen. Letzte Festnahme im 
Januar 2015.“ 
Er beendete seine Zusammenfassung und einen Moment lang blieb es 
still im Büro. Schließlich seufzte Gruber. 
„Klingt ziemlich nach einem Treffer, wenn du mich fragst.“ Benno 
nickte. 
„Sieht so aus. Wir müssen uns auf jeden Fall die Akten von damals 
vornehmen und vermutlich wäre es auch keine schlechte Idee, wenn 
wir mit diesem Gregor Scholz sprechen. Irgendwie muss der ja aufzu-
treiben sein. Außerdem müssen wir unbedingt den Zahnarzt ausfindig 
machen, bei dem der Tote zuletzt in Behandlung war.“ 
„Na dann. Auf in den Kampf.“ Gruber erhob sich, doch ein erneutes 
Magenknurren von Benno ließ ihn mitten in der Bewegung innehal-
ten. Er wölbte eine Braue. „Aber zuerst füttern wir das Raubtier. Wenn 
das Skelett wirklich Ahmad Gazizow ist, dann lag er seit fast vier Jah-
ren da draußen. Ich denke, da kommt es auf die Zeit, die wir brauchen, 
um was Anständiges zu essen, auch nicht mehr an.“ 
Benno lachte, sperrte seinen Computer und erhob sich ebenfalls. 
„Stimmt“, sagte er. 
Während sie hintereinander durch den Flur des Präsidiums in Rich-
tung Ausgang marschierten, schwiegen sie und hingen ihren eigenen 
Gedanken nach. Benno warf im Vorbeigehen einen flüchtigen Blick in 
den Pausenraum der Kollegen vom Streifendienst, doch offenbar war 
gerade niemand da. 
Tja, auch hier in der Provinz bekommt die Polizei den Personalmangel 
zu spüren, dachte er. Die Szene mit Janowski und dessen dramatischer 
Abgang vor einigen Tagen fiel ihm wieder ein. 
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„Sag mal“, wandte er sich deshalb an seinen Kollegen, kaum dass sie 
draußen waren. „Weißt du eigentlich, ob Janowski wieder im Dienst 
ist?“ 
„Janowski? Nein, keine Ahnung. Gesehen hab ich ihn nicht, seit er hier 
rausgerauscht ist wie ’ne Filmdiva, aber das heißt ja nichts. Aller-
dings“, schränkte er achselzuckend ein. „Wir wissen ja nicht, was im 
Einzelnen noch in Kremers Büro vorgefallen ist. Womöglich hat er 
sich ja derart danebenbenommen, dass der Alte ihn suspendiert hat?“ 
„Möglich.“ Benno zuckte ebenfalls die Achseln. 
„Hat Gazizow eigentlich noch Angehörige hier in der Stadt?“, fragte 
Gruber übergangslos. 
„Na ja, in der Akte steht, dass seine Eltern und Geschwister hier leben. 
Aber da bestand wohl schon lange vor seinem Verschwinden kein 
wirklicher Kontakt mehr.“ 
„Hm“, machte Gruber. „Informieren müssen wir sie trotzdem, falls 
der Tote ihr Sohn sein sollte.“ Benno nickte. 
„Mhm.“ 
Sie hatten inzwischen den Parkplatz erreicht und Benno betätigte den 
Türöffner seines Wagens. Er hatte ihn am Vortag aus der Werkstatt 
abgeholt, ausgestattet mit vier neuen Reifen, und war froh, wieder 
selbst mobil zu sein, obwohl er nur zwei Tage lang auf andere Trans-
portmittel angewiesen gewesen war. Aber er war eben bequem und 
schätzte es, nicht auf andere angewiesen zu sein oder mit irgendwel-
chen fahrplanmäßigen Abfahrtszeiten im Hinterkopf ständig auf die 
Uhr sehen zu müssen. Zumal der Ausbau des öffentlichen Nahver-
kehrs hier im Ort so weit zwar ganz in Ordnung war, aber natürlich 
nicht mal im Entferntesten an den in seiner Heimatstadt Berlin her-
ankam. 
„Döner oder Pizza?“, fragte er an seinen Kollegen gewandt, während 
sie einstiegen. 
„Für mich ist beides in Ordnung“, erwiderte der. „Entscheide du.“ 
„Okay. Dann Döner.“ 
Zwanzig Minuten darauf saßen sie sich an einem kleinen Resopaltisch 
in Bennos Lieblings-Dönerbude gegenüber und verspeisten genüss-
lich ihre mit Fleisch, Salat, Zwiebeln, Tomaten und Soße gefüllten Fla-
denbrote. Gruber schien vollkommen darin aufzugehen und Benno 
ließ den Blick kauend aus dem Fenster schweifen. Im Grunde war es 
schon verrückt: Seit einem guten halben Jahr lebte und arbeitete er 
nun hier in der Provinz, hatte seinem stressigen Job in der Hauptstadt 
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den Rücken gekehrt und gehofft, hier etwas mehr zur Ruhe zu kom-
men, und was passierte? Plötzlich, nach einer Phase tatsächlicher 
Ruhe, in der er ein paar Einbruchdiebstähle und einen bewaffneten 
Raubüberfall zu bearbeiten hatte, geschahen plötzlich zwei spektaku-
läre Morde kurz hintereinander. Und als wäre das noch nicht genug, 
wurde direkt anschließend das Opfer eines weiteren brutalen Mordes 
gefunden. Ob es an ihm lag, fragte er sich nur halb im Scherz. 
„So nachdenklich?“, unterbrach ihn Gruber. Benno schluckte und hob 
die Achseln. 
„Ja. Nein. Also … Kommt dir das nicht komisch vor, dass wir jetzt 
schon im dritten Mordfall innerhalb von weniger als zwei Monaten 
ermitteln?“ 
„Komisch? Wie meinst du das?“, wollte sein Partner wissen. 
„Na ja, ich weiß nicht, aber … Hast du nicht erst vor Kurzem zu mir 
gesagt, hier gäbe es nur selten schwere Gewaltverbrechen? Und jetzt 
haben wir plötzlich drei Morde kurz hintereinander! Vier, wenn man 
die Werners noch mit dazuzählt. Das kommt mir ja fast so vor, als 
hätte ich … was weiß ich? Irgendeinen merkwürdigen Gewaltvirus aus 
Berlin mit eingeschleppt oder so.“ 
Gruber verzog das Gesicht und ließ seinen Döner sinken. 
„Nun sag bloß noch, dass du abergläubisch bist“, erwiderte er. 
„Nein. Eigentlich nicht. Aber das ist doch trotzdem ein reichlich 
komischer Zufall, dass es ausgerechnet nach meiner Versetzung hier-
her plötzlich eine solche Häufung an Mordfällen gibt, oder nicht?“ 
„Und was?“ Gruber schüttelte den Kopf und hob die Brauen. „Du willst 
mir doch jetzt hoffentlich nicht erklären, dass das irgendwie alles 
deine Schuld ist? Solche Dinge passieren. Okay, wir sind nicht New 
York oder irgendeine dieser anderen Millionenstädte, wo alle paar 
Minuten ein Mord passiert, aber auch hier geschehen Gewaltverbre-
chen. Du erinnerst dich an die Geschichte, von der ich dir erzählt 
habe? Von der jungen Frau, die den Onkel ihres Mannes getötet hat, 
weil sie den Missbrauch durch ihn nicht mehr ertragen hat? Du 
kannst den Menschen nur bis vor die Stirn schauen. Was dahinter vor-
geht, weißt du in aller Regel nicht. Und Verbrechen, besonders 
Morde, geschehen aus vollkommen unterschiedlichen Gründen. Man-
che davon sind widerlich, zum Beispiel, wenn einer seine Frau 
umbringt, um sich die Kosten und Probleme einer Scheidung zu 
ersparen. Manche sind schrecklich, aber nachvollziehbar, wie zum 
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Beispiel bei der eben erwähnten Frau. Und manche entziehen sich jed-
weder Definition, wie zum Beispiel jetzt bei Kolwitz. Aber Fakt ist und 
bleibt: Menschliche Abgründe gab und gibt es überall, egal ob im Hun-
dert-Seelen-Dorf oder in einer Millionenstadt. Also konstruiere bitte 
keine Zusammenhänge, wo es keine gibt, ja? Die Werners wurden 
getötet, kurz bevor du hierher versetzt worden bist. Und Gazizow – 
sofern er es denn ist – liegt außerdem bereits seit Jahren da draußen 
im Wald. Dass wir vorgestern auf die Knochen gestoßen sind, war rei-
ner Zufall, sonst nichts!“ Er musterte Benno ausführlich und meinte 
dann: „Vielleicht solltest du doch mal mit dem Polizeipsychologen 
sprechen. Nur so als Tipp meinerseits.“ 
Bei jedem anderen hätte Benno sich vermutlich beleidigt gefühlt, bei 
Gruber wusste er aber, dass dieser Anstoß lediglich ehrlicher Sorge 
entsprang. Trotzdem konnte er sich eine kleine Retourkutsche nicht 
verkneifen. 
„Natürlich. Sobald du zu einem Kardiologen gehst und dir einen Herz-
katheter setzen lässt. Versprochen.“ Er zwinkerte Gruber grinsend zu, 
während der den soeben zum Mund geführten Döner erneut sinken 
ließ. 
„Das hat man nun von seiner aufrichtigen Besorgnis“, grummelte er, 
biss aber schließlich einen großen Happen ab und kaute ihn mit fins-
terer Miene. 
Benno schmunzelte in sich hinein und setzte seine Mahlzeit ebenfalls 
fort. 
„Wie machen wir bei dem Skelettfund denn jetzt weiter?“, fragte 
Benno, mehr um das Thema zu wechseln, als aus echter Unwissenheit. 
„Na ja“, mümmelte Gruber mit vollem Mund. „Zuerst versuchen wir 
mal den Dentisten zu finden, der den Jungen behandelt hat. Wenn wir 
Glück haben, war es ein hiesiger. Und wenn der Zahnstatus mit dem 
des Toten übereinstimmt, haben wir zumindest schon mal eine ein-
deutige Identifizierung. Anschließend machen wir die nächsten 
Angehörigen ausfindig und treiben parallel dazu – hoffentlich! – Gre-
gor Scholz auf. Nachdem ja schon in der Akte steht, dass Gazizow 
bereits vor seinem Verschwinden mit seinen Leuten keinen Kontakt 
mehr hatte, dürfte er immer noch unsere wertvollste Informations-
quelle sein.“ 
Benno nickte. So in etwa hatte er sich das auch vorgestellt. 
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„Okay. Klingt vernünftig“, sagte er. „Wenn du nichts dagegen hast, 
übernehme ich die Zahnärzte, während du versuchst rauszukriegen, 
wo dieser Scholz steckt.“ 
Er schob sich den letzten Bissen in den Mund, leerte seine Cola und 
wischte sich die Finger an der Serviette ab. Gruber nickte und raffte 
dann die Überreste ihres Mittagessens zusammen. 
„Guter Plan“, erwiderte er und stand auf. „Dann lass uns mal losle-
gen.“ 
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