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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 … 
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1. 
 

ag es! Los! Mach schon!“, forderte er barsch und der am 
Boden hockende Junge zuckte zusammen. 
„Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt“, wisperte er 

schließlich, kaum hörbar. Dabei kauerte er sich noch weiter zusam-
men, duckte sich so weit wie möglich und schlotterte vor Furcht. Was 
er auch nicht anders verdient hatte. 
Er war nichts als ein gemeiner Dieb! Ein hinterhältiger Verräter! Ihm 
stand in keiner Weise zu, was er sich so geschickt zu erschleichen 
gewusst hatte! 
„Das hast du allerdings“, bestätigte er ihm deshalb. Er stand jetzt hoch 
aufgerichtet vor ihm, drohend, beide Fäuste in die Seiten gestemmt 
und weidete sich an der Angst des Jungen. „Aber Sünden werden nicht 
nach Lippenbekenntnissen vergeben. Irgendwas nachplappern kann 
selbst ein Papagei und das ist bloß ein dummes Tier. Vergebung – 
Absolution! – erfordert dagegen echte Reue! Das weißt du selbst, nicht 
wahr? Aber weißt du auch, was das ist? Reue? Bereust du, was du 
getan hast?“ 
Das schmale, tränenüberströmte Gesicht hob sich zu ihm. Ein Auge 
war zugeschwollen, die Lippen aufgeplatzt. Folgen der Fausthiebe, die 
er ihm auf dem Weg hierher versetzt hatte. Im silbernen Mondlicht, 
das zwischen den Bäumen herabfiel, sah das Blut des Jungen schwarz 
aus. Die Haut wirkte dagegen wächsern, als wäre er bereits tot, außer 
an den Stellen, wo seine Faust sie mit dunklen Malen gezeichnet hatte. 
Jetzt reckte der Junge seine gefesselten Fäuste in einer flehenden 
Geste zu ihm empor. 
„Was willst du von mir?“, wisperte er. „Warum tust du das hier?“ 
„Das fragst du noch?“ Der Stehende schnaubte. „Tu doch nicht so 
unschuldig! Du hast dir genommen, was rechtmäßig mir gehört! Hast 

„S 
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es dir einfach so genommen! Und warum? Weil du es konntest! Nur 
deshalb! Hast du in der Sonntagsschule denn gar nicht aufgepasst? 
Hat dir nicht wenigstens deine Mutter beigebracht, dass man nicht 
nehmen darf, was anderen gehört?“ 
„Was dir gehört?“ Der Blick des Knienden war verständnislos. „Was 
denn? Was habe ich dir genommen? Ich bin kein Dieb, ich habe nichts 
gestohlen!“ 
Er machte Anstalten aufzuspringen, doch eine rasche Bewegung sei-
nes Entführers brachte eine blitzende Klinge zum Vorschein und der 
Junge hielt abrupt inne. Aus ängstlich geweiteten Augen starrte er auf 
das Messer. 
„Was hast du damit vor?“ Sein Blick irrlichterte zum Gesicht des vor 
ihm Stehenden. „Sag mir doch einfach, was ich dir genommen haben 
soll! Vielleicht war es ja ein Versehen? Ich … ich gebe es dir zurück, 
was auch immer es ist, ja? Wir finden doch bestimmt einen Weg. Aber 
bitte … bitte, nimm das Messer runter!“ 
„Du willst es mir zurückgeben?“ Der Mann mit dem Messer lachte 
höhnisch. „Als ob das überhaupt möglich wäre! Aber keine Bange“, 
ergänzte er. „Ich hole es mir schon selbst zurück, wenn du mir nicht 
mehr im Weg bist.“ Er machte zwei Schritte vorwärts und schneller, 
als der Junge mit seinen gefesselten Händen sich aufrappeln oder 
zumindest von ihm wegrutschen konnte, war er bei ihm und packte 
ihn in den Haaren. Sie waren fast schulterlang, blond und fühlten sich 
weich an. 
Ein Mann würde es sicher genießen, diese lebendige Seide zwischen 
den Fingern zu spüren, erst recht, wenn er sich dabei gerade an ande-
rer Stelle in dem zarten Körper vergrub. Nicht, dass er das jemals in 
Betracht gezogen hätte. Nicht mit ihm … 
Zappelnd setzte der Junge sich zur Wehr, wohl ahnend, was jetzt fol-
gen würde, und er bewies dabei tatsächlich  mehr Kraft als erwartet. 
Kaum zu glauben, welche Reserven in dem schmächtigen Kerlchen 
steckten. Aber es würde ihm nichts nützen, denn der Herr hatte ihn 
in seine Hände gegeben und die Zeit der Buße war endlich gekommen. 
Er drückte den Jungen mit seinem ganzen Gewicht bäuchlings zu 
Boden, zerrte den Kopf an den Haaren in die Höhe und setzte sein 
Messer an das zarte Fleisch des überstreckten Halses. Dann schloss er 
die Augen und sammelte sich, ignorierte dabei die verzweifelten Hil-
feschreie und das hilflose Zappeln. 
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„Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferste-
hung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist 
gesandt zur Vergebung der Sünden. So spreche ich auch dich nun los 
von deinen Sünden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes“, flüsterte er inbrünstig. 
Der Junge kreischte schrill und bäumte sich mit aller Macht auf, als 
die Klinge mit einem einzigen, zügigen Schnitt seine Kehle durch-
trennte. Das warme Blut benetzte die kalten Finger seines Mörders 
und spritzte im raschen Rhythmus eines panisch jagenden Herzens 
auf das zerdrückte, dürre Gras und den kalten Boden. Der Schrei ver-
kam schnell zu einem feuchten Gurgeln, als das ausströmende Blut 
durch die eröffnete Luftröhre in die Lungen geriet. Heftiger Husten 
war die Folge, der Körper krampfte, Luft zischte aus der Schnitt-
wunde, doch die Kraft des Jungen erlahmte bereits. Es dauerte nicht 
lange und er lag still, die starren Augen noch immer fassungslos, doch 
ohne Fokus zur Seite gerichtet. 
Schwer atmend richtete der Mörder sich auf, blickte auf den Leich-
nam hinunter, äußerlich reglos, doch innerlich befreit. Endlich! 
Jetzt war der Weg für ihn wieder frei und er würde sich zurückholen, 
was rechtmäßig ihm gehörte. Niemand stand ihm nun mehr im Weg! 
Ja, er hatte Schuld auf sich geladen, schwere Schuld. Die schwerste 
überhaupt, ging man nach der Bibel. Er hatte ein Leben genommen. 
Aber er würde dafür Buße tun, falls Gott es verlangte, für den Rest 
seines Lebens. 
„Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt“, murmelte er und schob 
eine blutige Hand in seine Hosentasche, während der Atem in dicken 
Wolken um sein Gesicht wehte und einen Augenblick lang Furcht 
nach ihm griff. Furcht vor Konsequenzen, vor den Dämonen seiner 
Schuld. Erst als er die Perlen des Rosenkranzes zwischen den Fingern 
spürte, durchströmte ihn Ruhe. Er war in Sicherheit. 
Ja, er hatte getötet, aber er bereute seine Tat. Das war alles, was zählte. 
Um nichts in der Welt hätte er den Mord ungeschehen machen wol-
len, trotzdem trauerte er um den Jungen, der nun tot vor ihm auf dem 
Waldboden lag. Er hatte den Mord nicht genossen, sondern er war 
schlicht eine Notwendigkeit gewesen. 
Die Eltern des Jungen würden bestimmt unter dem Verlust leiden, 
denn er war ihr einziges Kind gewesen. Ein intelligenter, hübscher 
Junge, beliebt und mit einem großen Freundeskreis. Ganz anders als 
er selbst. 
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Er war immer ein Einzelgänger gewesen. Groß, mit breiten Schultern 
und Händen, die eher für den Umgang mit Schaufel und Spitzhacke 
gemacht zu sein schienen, als zum Halten eines Buches oder um den 
Körper eines geliebten Menschen zärtlich zu liebkosen. Dazu noch 
dieses Gesicht, das immer mürrisch wirkte, selbst wenn er es gar nicht 
war. 
Viele Menschen, denen er zum ersten Mal begegnete, misstrauten 
ihm, das spürte er genau. Sie musterten ihn, den groben Klotz, und 
trauten ihm auf Anhieb alles Schlechte zu. Vermutlich sogar einen 
Mord. 
Nun, am heutigen Tag hatte er ihre Erwartungen endlich erfüllt. Und 
warum? Weil er sich ein einziges Mal im Leben nicht damit abfinden 
wollte, dass immer nur andere bekamen, wonach er selbst sich mit 
jeder Faser seines Herzens verzehrte. Dass ihm alles, was in seinem 
erbärmlichen Leben gut gewesen war und Licht in sein düsteres 
Dasein gebracht hatte, stets von Neuem weggenommen wurde. 
Vermutlich entschuldigte auch das keinen Mord, aber er würde es ja 
wiedergutmachen. Jeden einzelnen Tag, für den Rest seines Lebens. 
Solange er nur ein einziges Mal bekam, was er sich wünschte … 
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2. 
 

inerseits war Benno froh, endlich wieder an seinen Arbeitsplatz 
zurückkehren zu können. Er war niemand, der das Nichtstun 
genoss. Zumindest bisher nicht. Bis vor Kurzem hatte freie Zeit 

immer auch bedeutet, sich den eigenen Dämonen stellen zu müssen, 
wenn er nichts anderes hatte, um sich damit zu beschäftigen. Bezeich-
nenderweise wies sein Urlaubskonto deswegen auch meistens einen 
Überschuss aus und er musste von seinen Vorgesetzten gemahnt wer-
den, Resturlaub anzutreten oder Überstunden abzufeiern. 
Doch seit dem Wochenende, das gerade hinter ihm lag, hatte er die 
vage Ahnung, dass sich das demnächst grundlegend ändern könnte. 
Am Samstag hatte er seinen Freund Dennis aus dem Krankenhaus 
abgeholt, wo er nach der Messerattacke von Dominik Werner hatte 
liegen müssen, und bis zum vergangenen Abend hatten sie praktisch 
jede einzelne Minute gemeinsam verbracht. Zumindest in derselben 
Wohnung, was für Benno schon ein gewaltiges Novum darstellte. 
Dennis war von der Klinik aus direkt mit zu ihm gekommen und dort 
hatten sie geredet, gekocht, geredet, gegessen, einen Film gesehen 
und anschließend noch mehr geredet. Geschlafen hatten sie zwar 
irgendwann jeder für sich, Benno in seinem Bett und sein Freund auf 
der Couch im Wohnzimmer, aber eben immer noch in ein und dersel-
ben Wohnung. 
Für einen Anfang fand Benno das okay, und genau das war es doch, 
was da gerade zwischen ihnen lief, oder? Der Beginn von etwas Grö-
ßerem? Außerdem war er froh, dass sein Freund aus eigenem Antrieb 
so viel Rücksicht nahm, immerhin bewies das doch, wie viel Dennis an 
ihm lag. Er hoffte aber natürlich auch, dass ihre Beziehung sich schon 
bald noch sehr viel weiter entwickelte. Die Vorstellung, mit Dennis in 
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Zukunft noch mehr zu tun, als lediglich Küsse zu tauschen oder Händ-
chen zu halten, ließ ihm einen Schauer der Erregung über den gesam-
ten Körper rieseln. Allerdings war auch immer wieder ein Hauch 
Unbehagen dabei, und er ahnte, dass es noch einige Zeit dauern 
würde, dies endgültig zu überwinden. 
Zwischen seinem Ex-Freund Daniel und ihm war in sexueller Hinsicht 
ja nicht wirklich viel gelaufen und im Grunde war es darauf hinausge-
laufen, dass Benno es mehr oder weniger über sich hatte ergehen las-
sen. Daniel hatte anfangs auch Rücksicht genommen, irgendwann 
aber klargestellt, dass zu einer Beziehung für ihn auch Sex gehörte. 
Vielleicht hätte er anders reagiert, hätte er gewusst, was Benno 
widerfahren war, aber irgendwie hatte es sich nicht richtig angefühlt, 
Daniel diese Episode seines Lebens zu erzählen. 
Und nun gab es Dennis in seinem Leben. Dennis, der nach außen hin 
zwar flapsig und burschikos wirkte, unter dessen Fassade sich aber ein 
warmherziger und fürsorglicher Charakter verbarg und dem es gelun-
gen war, innerhalb kürzester Zeit die Mauern niederzureißen, die 
Benno rund um sich und seine Seele errichtet hatte. Ursprünglich 
hatte er an diesem Abend ja sogar ganz nach Hause gewollt, in seine 
eigenen vier Wände, vermutlich um Benno nicht unter Druck zu set-
zen. Zu dessen nicht unerheblicher Freude hatte er sich aber letzten 
Endes doch zum Bleiben überreden lassen. 
So dankbar Benno auch dafür war, dass Dennis sich wie ein Gentleman 
verhielt und ihn in keiner Weise bedrängte, über Küsse und Umar-
mungen hinauszugehen, so wenig behagte ihm der Gedanke einer 
größeren räumlichen Entfernung und sei es nur die zwischen ihren 
beiden Wohnungen. Immerhin hatte es auf Messers Schneide gestan-
den und mit einem bisschen weniger Glück hätte Dennis Dominik 
Werners Angriff vielleicht nicht überlebt. Irgendwie hatte Benno das 
Gefühl, er müsste seinen Freund unbedingt nah bei sich haben, um 
sich jederzeit vergewissern zu können, dass er noch lebte. Ihm war 
klar, dass das zumindest ein kleines bisschen verrückt war, aber er 
konnte nicht dagegen an. 
Der Sonntag war ähnlich verlaufen und erst am späten Abend hatte 
Dennis sich von ihm schließlich heimbringen lassen. Der Abschied im 
Wagen war überaus zärtlich ausgefallen und Benno schwebte selbst 
am nächsten Morgen noch immer wie auf Wolken. Niemals hätte er 
erwartet, dass es ihm so einfach gelingen könnte, seine Abneigung 
gegen körperliche Nähe zu überwinden, doch seit Dennis über seine 
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Vorgeschichte Bescheid wusste, fühlte er sich, als wäre eine immense 
Last von ihm abgefallen und registrierte selbst, dass er geradezu 
sprunghafte Fortschritte machte. 
Zwar lauerte in seinem Unterbewusstsein noch immer ein kleines 
Teufelchen, das ihm einzuflüstern suchte, die ganze Sache sei doch 
sowieso nicht von Dauer, dass Dennis schnell genug die Nase voll 
davon haben würde, sich zurücknehmen und seine körperlichen 
Bedürfnisse unterdrücken zu müssen und dass er dann wohl nicht 
anders reagieren würde wie Daniel damals, aber Benno tat sein Bestes, 
nicht hinzuhören. 
„Na, da schau an!“, wurde er nun von Gruber begrüßt, seinem Vorge-
setzten und Bürogenossen, mit dem zusammen er gerade seinen ers-
ten Mordfall an der neuen Wirkungsstätte gelöst hatte. Grinsend sah 
der ältere Beamte zu ihm auf, als er eintrat, und lehnte sich zurück. 
„Du bist aber früh dran. Solche Sehnsucht nach der Arbeit? Ich hatte 
ja eigentlich damit gerechnet, dass du im Augenblick andere Dinge im 
Kopf hast, als deinen alten Kollegen bei der Mörderjagd zu unterstüt-
zen.“ 
Benno erwiderte das Grinsen, während er sich aus seiner Jacke 
schälte. 
„Ein Gentleman genießt und schweigt“, sagte er zwinkernd. Gruber 
lachte und winkte ab. 
„Ich wollte auch weiß Gott keine Details hören.“ Seufzend beugte er 
sich wieder über die Akten auf seinem Schreibtisch. „Obwohl ich 
zugeben muss, dass ein bisschen Ablenkung von dem hier wirklich 
nett wäre.“ 
„Der Tote aus dem Wald? So übel?“ Benno ließ sich auf seinen Stuhl 
sinken. Gespannt sah er zu seinem Kollegen hinüber. Der nickte und 
schob ihm einen Teil der Papiere über die Tischplatte hinweg zu. 
„Schau’s dir selbst an. Ein Förster hat die Leiche gefunden.“ 
Benno wusste bereits, dass während seines Klinikaufenthalts eine Lei-
che gefunden worden war und auch, dass sie – dem Verwesungsgrad 
nach zu urteilen – schon einige Zeit am Fundort gelegen haben 
musste, bevor sie entdeckt worden war. Mehr Details kannte er jedoch 
nicht. Rasch überflog er die Aufzeichnungen und war dann einiger-
maßen im Bilde. 
Auf der nahe gelegenen Bundesstraße hatte vor einigen Tagen eine 
Autofahrerin ein Reh angefahren und wie in solchen Fällen üblich, 
wurde der zuständige Revierförster informiert, damit er das verletzte 
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Tier verfolgte und nötigenfalls von seinem Leiden erlöste. Der Mann 
fand das Tier bereits tot vor und keine fünf Meter davon entfernt ein 
flaches Grab, aus dem der teilweise skelettierte Kopf einer Leiche her-
ausschaute. 
Mittlerweile war der Tote – oder zumindest das, was noch von ihm 
übrig war – geborgen und in der Gerichtsmedizin untersucht worden. 
Der dortige Forensiker Doktor Siebenstein schätzte die Leichenliege-
zeit auf mindestens drei und höchstens fünf Monate, was den Ab-
gleich mit Vermisstenfällen etwas erleichtert hatte. Am Ende lieferte 
dann der Zahnabgleich mit einem seit Anfang Oktober des Vorjahres 
verschwundenen Jugendlichen namens Jonas Vollmer einen Treffer. 
„Das Ergebnis des Abgleichs hab ich vorhin auf dem Schreibtisch ge-
habt, als ich gekommen bin“, sagte Gruber und seufzte erneut. „Was 
bedeutet, dass wir beiden Hübschen gleich losfahren und die letzten 
Hoffnungen, die seine Eltern vielleicht noch hatten, endgültig zu-
nichtemachen müssen.“ 
„Wissen wir mehr über diesen Jonas Vollmer?“ Benno hielt ein Foto 
des Toten in der Hand und betrachtete den Jungen, dessen Leichnam 
nun in der Gerichtsmedizin lag. Jonas war ein gut aussehender Bur-
sche gewesen, auch wenn er jünger wirkte als die siebzehn Jahre, die 
in der Akte vermerkt waren. 
„Einzelkind, guter Schüler, musisch begabt. Er spielte Cello und Kla-
vier und war Mitglied im Kirchenchor seiner Gemeinde, wo er hin und 
wieder bei Konzerten den Solopart gesungen hat. Die Familie ist 
katholisch und in der Kirchengemeinde recht engagiert“, erläuterte 
Gruber. 
„Gab es Anzeichen für irgendwelche Konflikte innerhalb der Familie? 
Hatte er mit irgendwem Streit?“, wollte Benno wissen. Gruber zuckte 
die Achseln. 
„Soweit wir wissen, nicht. Die Familie und die Mitschüler, die wir bis 
jetzt befragt haben, beschreiben Jonas allesamt als freundlich und 
ausgeglichen. Er hatte offenbar einen ziemlich großen Freundeskreis, 
nicht nur innerhalb der Kirchengemeinde. Einer von ihnen, ein gewis-
ser Stefan Bürges, hat nur gemeint, seit einer Weile hätte er den Ein-
druck gehabt, Jonas sei mehr in sich gekehrt gewesen, so als ob ihn 
irgendwas beschäftigte. Aber wenn er ihn darauf angesprochen hätte, 
hätte er immer gemeint, es wäre alles in Ordnung. Und die Mutter er-
zählte uns, ihr Sohn sei in letzter Zeit häufiger im Pfarrhaus gewesen, 
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um mit dem Pfarrer zu reden, wusste aber nicht den Grund dafür. Wir 
werden uns also auch mit dem Pfarrer unterhalten müssen.“ 
„Mhm.“ Benno war über diese Aussicht alles andere als glücklich, 
wusste er doch nur zu gut, wie manche, insbesondere katholische 
Geistliche, über Homosexualität dachten. Nun trug er nicht gerade 
eine Regenbogenflagge mit sich herum, wohl fühlte er sich bei dem 
Gedanken an die bevorstehende Befragung trotzdem nicht. 
„Wissen wir, wie der Junge gestorben ist?“, fragte er. Gruber wiegte 
den Kopf. 
„Der Doc meint, es sieht danach aus, als hätte man ihm die Kehle auf-
geschlitzt, wegen der fortgeschrittenen Verwesung wollte er sich 
aber nicht hundertprozentig festlegen. Das Grab war nur flach und ist 
im Kopfbereich offenbar von Tieren aufgewühlt worden, die auch an 
den Überresten herumgefressen und Teile verschleppt haben. Von 
einer Hand fehlen zum Beispiel alle Finger bis auf einen. Was wir 
dagegen mit ziemlicher Sicherheit sagen können, ist, dass er gewalt-
sam ums Leben gekommen ist. Seine Hände waren gefesselt.“ 
Benno schüttelte den Kopf. 
„Hinweise auf ein Sexualverbrechen?“, fragte er weiter. 
„Die Leiche war zumindest vollständig bekleidet“, erwiderte Gruber. 
„Sollte ein sexueller Missbrauch stattgefunden haben, müsste der also 
noch vor dem Mord passiert sein. Aber konkret nachweisbar ist da 
nach der langen Liegezeit nichts mehr.“ 
Benno pustete den Atem aus. 
„Puh. Starker Tobak. Hast du nicht vor Kurzem noch gesagt, hier wür-
den kaum je Kapitalverbrechen passieren? Wenn ich richtig zähle, ist 
das hier der vierte Mord innerhalb des letzten halben Jahres. Mann, 
da hätte ich auch in meiner alten Dienststelle in Berlin bleiben kön-
nen.“ 
„Tja“, räumte Gruber achselzuckend ein. „Ich gebe zu, die momentane 
Situation verzerrt die Statistik etwas zu meinen Ungunsten. Aber so 
sehr ich auf Mordfälle auch verzichten könnte – wenn ich die Wahl 
habe, zu ermitteln, wer in die städtischen Blumenbeete gepinkelt hat, 
oder den Tod eines siebzehnjährigen Musterschülers aufzuklären – da 
fällt mir die Entscheidung nicht wirklich schwer. Was nicht heißen 
soll, dass ich mir mehr Mord und Totschlag in meinem Zuständig-
keitsbereich wünsche“, schränkte er gleich darauf ein. Mit einem Äch-
zen stemmte er sich hoch. 
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„Na komm. Fahren wir zu den Vollmers“, forderte er Benno auf, der 
seinem Beispiel umgehend folgte. „Bringen wir es hinter uns und 
sprechen mit der Familie von Jonas. Sie haben ein Recht darauf zu er-
fahren, was aus dem Jungen geworden ist.“ 
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3. 
 

ie Vollmers lebten am Stadtrand, in einem liebevoll sanierten 
Fachwerkhaus, dessen Dach mit grauen Schieferschindeln ge-
deckt war. Der Vorgarten wirkte gepflegt, die niedrige, immer-

grüne Ligusterhecke war akkurat geschnitten und die Rabatten beid-
seits des Gartenweges waren zum Teil mit Tannengrün abgedeckt. 
Vermutlich, um die darunter befindlichen Pflanzen gegen den winter-
lichen Frost zu schützen. An der Haustür aus dunklem Holz hing ein 
Kranz aus mittlerweile etwas vertrockneten Tannenzweigen, deko-
riert mit hölzernen Sternen, kleinen Zapfen und einer rot karierten 
Schleife. 
Gruber läutete. Einige Minuten lang geschah nichts, doch gerade, als 
Bennos Partner die Hand hob, um ein weiteres Mal auf die Schelle zu 
drücken, wurde geöffnet. Nur langsam schwang die schwere Tür nach 
innen und eine schlanke Frau mittleren Alters erschien auf der 
Schwelle. Die Ähnlichkeit ihres Gesichts mit dem ihres toten Sohnes 
war frappierend, doch es drückte eine schwer zu fassende Mischung 
aus Angst und Hoffnung aus, die Benno nur zu gut kannte. Er hatte sie 
im Laufe seines Berufslebens schon mehr als ein Mal gesehen und nur 
selten hatte er positive Nachrichten für die jeweiligen Personen 
gehabt. 
Er holte tief Atem und versuchte sich zu wappnen für das, was ihnen 
bevorstand. Es lag auf der Hand, dass die Frau vor ihm von dem Lei-
chenfund im Wald wusste. Die Zeitungen waren voll davon gewesen 
und auch im Fernsehen und im Internet wurde darüber berichtet. Und 
nicht zuletzt hatte man die Familie um deren Einverständnis zur Her-
ausgabe der zahnärztlichen Unterlagen gebeten. 

D 
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„Guten Tag, Frau Vollmer“, hörte Benno Gruber jetzt sagen. „Gruber 
ist mein Name, Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege Hagemann. Dür-
fen wir hereinkommen?“ Er hielt ihr seinen Dienstausweis vor die 
Nase, doch sie warf nur einen flüchtigen Blick darauf. Stattdessen 
blinzelte sie, verzog das Gesicht und Benno schoss der Gedanke durch 
den Kopf, dass sie in diesem Moment bereits im Bilde war. Kurz 
wankte sie, dann machte sie einen Schritt rückwärts und wies mit 
einer fahrigen Geste ins Innere des Hauses. 
„Bitte“, sagte sie. Er folgte Gruber in die Diele und dann weiter ins 
Wohnzimmer. 
„Nehmen Sie doch Platz“, bat Frau Vollmer und setzte sich mit eckig 
wirkenden Bewegungen in einen Sessel. Benno nutzte den Moment, 
um sich kurz umzuschauen, während er sich auf dem Sofa niederließ. 
Der Raum wirkte gemütlich. Die Decke war niedriger als bei modernen 
Häusern, dunkel gestrichene Balken lagen frei und gaben dem Zim-
mer, zusammen mit den grob verputzten und weiß getünchten Wän-
den, etwas Rustikales. Die meisten Möbel sahen nicht nur alt aus, sie 
waren es tatsächlich, wenn auch gut erhalten und gepflegt. Das galt 
sowohl für den schweren Esstisch mit den sechs Stühlen als auch für 
den wuchtigen Schrank mit den winzigen Butzenscheiben in seinen 
Türen und den Schreibtisch, der unter einem der drei kleinen Fenster 
auf der rechten Seite des Raumes stand. Der Computerbildschirm 
darauf stach heraus, fügte sich aber irgendwie trotzdem, ebenso wie 
die beiden modernen Bücherregale, einigermaßen harmonisch ins 
Gesamtbild ein. Auf dem blank polierten Holzfußboden waren 
gewebte Teppiche in warmen Farben verteilt und an den Wänden hin-
gen gerahmte Familienfotos. Alles war sauber und ordentlich. 
„Sind Sie allein im Haus?“, fragte Gruber als Erstes, erhielt darauf 
jedoch keine Antwort. 
„Er ist es, nicht wahr? Sie haben Jonas gefunden“, stellte Frau Vollmer 
stattdessen fest, sah dabei von Benno zu Gruber und wieder zurück. 
„Ist es nicht so?“ 
Benno verspürte den Drang, ihrem Blick auszuweichen, öffnete den 
Mund, um etwas zu sagen, und nickte schließlich nur. 
Ganz egal, was man während der Ausbildung bei der Polizei auch 
lernte, nichts davon bereitete einen wirklich darauf vor, einem ande-
ren Menschen die Nachricht vom Tod eines Angehörigen zu überbrin-
gen. Und völlig egal, wie oft einem das passierte – zur Routine wurde 
es nie. 
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Natürlich gab es Notfallseelsorger oder -psychologen, die in größeren 
Städten mittlerweile schon fast routinemäßig zu solchen Gesprächen 
hinzu gebeten wurden. Aber hier, in der tiefsten Provinz, tickten die 
Uhren noch anders. Der eigentlich für solche Fälle zuständige Seelsor-
ger war in Urlaub und seine Vertretung lebte rund 50 Kilometer ent-
fernt in der nächsten Stadt. 
Frau Vollmer schluckte, nickte dann ebenfalls und stand auf. 
„Ich würde gern … bitte … könnten Sie mich allein lassen?“, sagte sie 
mit brüchiger Stimme. 
„Das täten wir nur äußerst ungern, Frau Vollmer“, sagte Gruber und 
erhob sich ebenfalls. „Sollen wir jemanden für Sie anrufen?“ 
„Das wird nicht nötig sein“, erwiderte sie und tastete unsicher nach 
der Lehne ihres Sessels. Sie wankte und Benno reagierte instinktiv, 
sprang auf und erreichte sie in dem Augenblick, als ihre Knie endgül-
tig nachgaben. Ihre Augen blieben offen, doch sie fiel wie ein nasser 
Sack und hing dann kraftlos in seinen Armen. 
„Horst? Hilf mir mal“, bat Benno und gemeinsam hievten sie die reg-
lose Frau auf das Sofa. Mit einem Kissen unter den Füßen lagerte Gru-
ber ihre Beine hoch, während Benno nach einem Notarzt telefonierte. 
Er hatte das Gespräch kaum beendet, als Schritte von der Haustür her 
zu hören waren und ein Mann das Wohnzimmer betrat. 
„Hella?“ Er stockte mitten in der Bewegung. „Was ist denn hier los? 
Was tun Sie hier? Wer sind Sie?“ 
Gruber wandte sich dem Neuankömmling zu. 
„Guten Tag, Herr Vollmer. Mein Name ist Gruber, das ist mein Kollege 
Hagemann. Wir sind von der Kripo.“ Er zückte seinen Ausweis und 
präsentierte ihn dem Mann. „Entschuldigen Sie bitte die Aufregung, 
aber Ihrer Frau ist wohl schlecht geworden. Mein Kollege, Herr Hage-
mann, hat schon gerade medizinische Hilfe angefordert.“ 
„Was ist denn passiert?“, fragte der Mann und eilte an die Seite seiner 
Frau, die in keiner erkennbaren Weise auf ihn reagierte und nur 
stumm an die Decke schaute, als weilte ihr Geist komplett in anderen 
Sphären. „Ist es … ist es wegen Jonas?“ 
„Ja.“ Gruber nickte und der Mann presste die Lippen zusammen. Er 
war ein groß und kräftig und hatte eine beginnende Halbglatze, stellte 
Benno fest. Viel Ähnlichkeit mit dem toten Jungen vermochte er auf 
den ersten Blick nicht festzustellen, aber das bedeutete ja nichts. 
Menschen veränderten sich im Laufe ihres Lebens nicht nur innerlich 
und hier hatte die Natur offenbar beschlossen, Jonas mehr von den 
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mütterlichen Genen profitieren zu lassen. Abgesehen von den blon-
den Haaren, denn beide Elternteile waren dunkelhaarig. 
„Also ist der Tote, den man im Wald gefunden hat, wirklich unser Jo-
nas?“ Es war eine Frage, doch im Ton einer Feststellung ausgespro-
chen. 
„Ich fürchte, ja“, bestätigte Gruber. 
Es dauerte keine zehn Minuten, bis der Notarzt eintraf, und nach einer 
kurzen Untersuchung gab er Frau Vollmer ein Beruhigungsmittel. 
Währenddessen telefonierte ihr Mann mit jemandem, von dem er als 
einem Freund der Familie sprach und der kurz darauf an der Haustür 
schellte. 
Bei seinem Eintreffen nickte er den Anwesenden nur flüchtig zu und 
wandte sich dann an Hanno Vollmer, den Vater des getöteten Jungen. 
Benno registrierte, dass echter Schmerz in seiner Miene zu lesen war 
und wendete sich gleich darauf respektvoll ab, als die beiden Männer 
gemeinsam ihren Tränen freien Lauf ließen. 
Da zu diesem Zeitpunkt der Notarzt mit Hella Vollmer beschäftigt 
war, richtete sich die Aufmerksamkeit des Neuankömmlings als 
Nächstes auf die anwesenden Polizisten. Er stellte sich Benno und 
Gruber vor und schüttelte ihnen nacheinander die Hand. 
„Ich bin Martin Lehmann, der ehemalige Pfarrer der hiesigen Matthä-
uskirche. Die Vollmers und ich sind seit Jahren befreundet. Genauer 
gesagt seit Jahrzehnten. Deswegen hat Hanno – ich meine, Herr Voll-
mer – mich her gebeten, obwohl ich streng genommen kein Priester 
mehr bin.“ 
„Ehemaliger Pfarrer?“ Gruber tauschte einen Blick mit Benno. 
„Ja.“ Lehmann nickte und verschränkte die Arme. „So nennt man das 
doch, wenn man einen Beruf nicht mehr ausübt, oder?“ 
„Ach? Was hat Sie denn bewogen, diesen … Beruf aufzugeben?“, 
wollte Benno wissen und erntete sowohl von Lehmann als auch von 
seinem Kollegen irritierte Blicke. 
„Am ehesten könnte man wohl sagen, so was wie Konflikte mit der 
Ausrichtung der Kirche in bestimmten Fragen“, erwiderte ihr Gegen-
über schließlich. „Und Sie haben demnach die undankbare Aufgabe 
gehabt, einer Mutter die traurige Nachricht vom Tod ihres Sohnes zu 
überbringen, nehme ich an“, wechselte er dann übergangslos das 
Thema. Die Botschaft war eindeutig, aber auch nur zu verständlich. 
Immerhin hatten seine Beweggründe für das Ausscheiden aus dem 
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Priesterberuf nichts mit dem Mord an Jonas zu tun. Daher verkniff 
Benno sich weitere Fragen zu dem Thema. 
Er fragte sich natürlich trotzdem, warum der Mann seinen Talar an 
den Nagel gehängt haben mochte. Aus Altersgründen wohl kaum, 
denn er schien in etwa dasselbe Alter zu haben wie die Vollmers. 
Rein äußerlich hätte Benno in ihm allerdings auch nicht unbedingt 
einen Vertreter der Geistlichkeit vermutet, sondern eher jemanden, 
der seinen Lebensunterhalt mit körperlicher Arbeit verdiente. Der 
Mann war einen guten Kopf größer als er selbst, wirkte ziemlich 
durchtrainiert und hatte Hände wie Baggerschaufeln. 
Gruber nickte und seufzte. 
„So ist es.“ Er blickte zum Ehepaar Vollmer hinüber und meinte dann: 
„Würde es Ihnen etwas ausmachen, uns ein paar Fragen zu beantwor-
ten?“ 
Lehmann folgte seinem Blick und erwiderte: „Durchaus nicht. Aber 
vielleicht sollten wir dazu nach nebenan gehen.“ 
Gemeinsam verließen sie das Wohnzimmer und Benno fiel auf, wie 
selbstverständlich der Mann eine Tür ansteuerte, die – wie sich gleich 
darauf herausstellte – in die Küche führte. Der Eindruck verstärkte 
sich noch, als Lehmann zielstrebig einen Schrank öffnete und eine 
Dose sowie einen Keramikbecher herausnahm. 
„Möchten Sie auch einen Kaffee?“, wandte er sich an die Polizisten. 
Sie lehnten dankend ab, worauf Lehmann offenbar beschloss, eben-
falls zu verzichten und sowohl Dose als auch Becher zurückstellte. 
„Setzen Sie sich doch“, bat er dann und nahm selbst auf einem der 
vier Stühle Platz, die rund um einen kleinen Tisch gruppiert waren. 
„Herr Lehmann, wie gut kannten Sie Jonas?“, eröffnete Gruber das fol-
gende Gespräch. Der Gefragte zuckte kurz die Achseln und meinte: 
„Tja, ich würde jetzt gern sagen, sehr gut. Immerhin war ich mit sei-
nen Eltern schon vor seiner Geburt befreundet. Ich habe ihn getauft, 
ihm die Erstkommunion gereicht und auch seine Firmung noch voll-
zogen. Andererseits war er ein Junge in der Pubertät und wer kann 
schon sagen, dass er weiß, was im Kopf eines Jungen in dieser Phase 
seines Lebens alles vor sich geht?“ 
„Seine Mutter erzählte uns, dass er in der Zeit vor seinem Verschwin-
den öfters im Pfarrhaus gewesen ist. Da ich nicht annehme, dass Sie 
selbst noch dort wohnen, dürfte er also bei Ihrem Nachfolger gewesen 
sein. Haben Sie eine Ahnung, was er dort wollte?“, hakte Benno ein. 
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Einen Moment lang hatte er den Eindruck, Lehmann läge eine heftige 
Erwiderung auf der Zunge, doch falls dem tatsächlich so war, 
schluckte er sie herunter. Dafür schien sein Blick Benno jedoch erdol-
chen zu wollen. 
„Das müssten Sie meinen Nachfolger schon selbst fragen, tut mir 
leid“, sagte er hölzern. 
„Das werden wir tun, Herr Lehmann. Aber ich würde trotzdem gerne 
von Ihnen noch wissen, ob Ihnen irgendjemand einfällt, mit dem 
Jonas vielleicht Streit gehabt haben könnte.“ 
Der Mann schien ein wenig in sich zusammenzusacken und schüttelte 
den Kopf. 
„Nein. Jonas war ein Mensch, der es nur schwer ertrug, andere strei-
ten zu sehen und erst recht konnte er es kaum aushalten, wenn er das 
Gefühl hatte, jemand wäre schlecht auf ihn zu sprechen. Er war der 
Erste, der sich entschuldigte, wenn er mit jemandem aneinanderge-
riet, selbst wenn er gar nicht schuld an der Auseinandersetzung war. 
Er suchte immer den Kompromiss, verstehen Sie?“ 
Gruber nickte bedächtig. 
„Und hatten Sie den Eindruck, er hätte sich irgendwie verändert? War 
er vielleicht besonders in sich gekehrt oder wirkte nachdenklich, als 
Sie ihn zuletzt gesehen haben?“ 
Lehmann runzelte die Stirn und schien zu überlegen. Schließlich 
schüttelte er den Kopf. 
„Nein, nicht wirklich“, sagte er. „Allerdings habe ich Jonas vor seinem 
Verschwinden bestimmt fast einen Monat lang immer nur flüchtig 
gesehen. Ein bisschen hatte ich das Gefühl, er geht mir aus dem Weg, 
aber ich wüsste ehrlich nicht, warum er das hätte tun sollen. Eigent-
lich ist unser Verhältnis immer von großer Offenheit geprägt gewe-
sen. Wäre er nicht verschwunden, hätte ich ihn sicher darauf ange-
sprochen, aber so …“ Erneut zuckte der Mann die Achseln. 
„Gut, dann vielen Dank fürs Erste, Herr Lehmann.“ Gruber stand auf 
und streckte dem ehemaligen Priester die Hand hin, der sie ergriff und 
schüttelte. „Sollte Ihnen noch etwas einfallen, melden Sie sich bitte 
bei uns und umgekehrt werden wir auf Sie zu kommen, sofern sich 
noch weitere Fragen ergeben.“ 
„Selbstverständlich. – Haben Sie vor, Jonas’ Eltern jetzt noch zu befra-
gen?“, wollte Lehmann wissen. Gruber schüttelte den Kopf. 
„Grundsätzlich ja, aber nicht gerade heute. Die Kollegen haben ja 
schon nach seinem Verschwinden das Wichtigste ermittelt und alles 
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andere hat sicher Zeit bis morgen. – Wir finden allein raus, vielen 
Dank.“ 
Benno reichte dem Mann ebenfalls die Hand und dann verließen sie 
das Haus. 
„An so was gewöhnt man sich nie“, stellte Gruber kopfschüttelnd fest, 
als sie endlich wieder in ihrem Dienstwagen saßen und sich auf den 
Rückweg ins Präsidium machten. „Egal, wie lange ich den Job jetzt ma-
che, so was geht mir immer an die Nieren.“ 
„Stimmt“, pflichtete Benno ihm bei und sah aus dem Seitenfenster auf 
das Haus der Vollmers. Der Krankenwagen parkte mit eingeschalte-
tem Blaulicht davor, ebenso das Notarzteinsatzfahrzeug. „Eltern soll-
ten ihre Kinder nicht überleben“, fügte er nachdenklich hinzu. 
„Mhm. Aber sag mal, was sollte denn die Frage, warum der Lehmann 
seinen Beruf an den Nagel gehängt hat?“, wollte Gruber wissen. Benno 
zuckte die Achseln. 
„Ach, das war nur so eine spontane Eingebung von mir“, sagte er. „Das 
hatte im Grunde nichts zu bedeuten. Ich hab nur noch nie einen Pfaf-
fen getroffen, der freiwillig aus dem Verein ausgeschieden ist. Schon 
gar nicht einen Katholiken.“ 
„Aha“, machte Gruber. Eine Weile hingen sie schweigend ihren 
Gedanken nach. „Was hältst du denn sonst von diesem Lehmann?“, 
fragte Gruber dann. Überrascht hob Benno die Brauen. 
„Wie meinst du das? Was ich von ihm halte?“ 
„Na ja, ist dir nicht aufgefallen, dass der Mann sich im Haus der Voll-
mers ziemlich gut auszukennen schien? Der wusste sogar, wo der Kaf-
fee und die Tassen zu finden sind“, meinte sein Partner. 
„Er hat doch selbst gesagt, dass er und die Vollmers seit ewigen Zeiten 
befreundet sind“, erklärte Benno. 
„Stimmt schon“, gab Gruber zu. „Trotzdem, mir kam das komisch vor. 
Mein Eindruck war, dass er da regelrecht zu Hause ist. Ist das normal 
für einen Pfarrer, dass er eine so enge Freundschaft zu Gemeindemit-
gliedern pflegt?“ 
„Kann ich dir nicht sagen.“ Benno schüttelte den Kopf. „Ich zähle 
keine Pfarrer zu meinen Freunden. Genauer gesagt bin ich schon seit 
meiner Konfirmation in keiner Kirche mehr gewesen.“ 
„Also bist du ein Ketzer? Ein Protestant?“ Gruber grinste ihn an. 
„Nope.“ Benno erwiderte das Grinsen. „Nicht mehr. Ich bin mit neun-
zehn komplett aus dem Laden ausgetreten. Damals hat der Pfarrer 
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unserer Gemeinde meine Eltern zu überzeugen versucht, dass Homo-
sexualität eine Krankheit ist und wenn ich mir zu dem Zeitpunkt auch 
über vieles im Zusammenhang mit meiner Sexualität noch nicht im 
Klaren war, dann zumindest doch so viel, dass das ausgemachter 
Bullshit ist.“ 
Gruber nickte zustimmend. 
„Und deine Eltern?“ 
„Die haben den Pfaffen hochkant aus der Wohnung geworfen und 
anschließend die Gemeinde gewechselt.“ Benno lachte. „Meine Alt-
vorderen sind schon ganz in Ordnung.“ 
„Scheint so.“ Gruber seufzte. „Solche Eltern hätte Dominik Werner 
auch gebrauchen können.“ 
„Mhm. Allerdings.“ Benno wurde ernst und dachte an den Jungen, der 
drei Menschen, darunter seine eigenen Eltern, umgebracht hatte. Bei-
nahe wären ihm auch Benno und Dennis zum Opfer gefallen, aber 
glücklicherweise hatte das noch verhindert werden können. 
Derzeit saß der junge Mann in der geschlossenen Abteilung einer 
forensischen Psychiatrie und wartete auf seinen Prozess. Benno 
seufzte. 
„Der Kleine kann einem echt leidtun. Trotzdem sehe ich das etwas 
anders als du“, sagte er. 
„Wovon redest du?“ Gruber blickte ihn an, das Gesicht ein einziges 
Fragezeichen. 
„Na ja, du hast doch neulich mal gesagt, dass alle Eltern ihre Kinder 
verkorksen. Auf die eine oder andere Weise.“ 
„Richtig.“ Gruber nickte. „Und dazu stehe ich auch.“ 
„Ich nicht.“ Benno grinste schief und verschränkte die Arme vor der 
Brust. „Mein Verkorkst-Sein verdanke ich zum Beispiel ganz sicher 
nicht meinen Eltern. Das hab ich mir selbst eingebrockt.“ 
„Ach? Hast du?“ Sein Partner lüpfte skeptisch eine Braue. „Also hast 
du an dem besagten Abend diese Schwulendisco mit dem Vorsatz auf-
gesucht, dass dir irgendein Kerl was ins Glas schüttet und dich dann 
abschleppt?“ 
Benno runzelte die Stirn und sein Grinsen erlosch. 
„Was?“, fragte er irritiert. Gruber zuckte die Achseln. 
„Na, wie soll ich das denn sonst verstehen, dass du dir dein Trauma 
selbst eingebrockt hast?“ 
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