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Die Handlung in »Zerteilt« beginnt elf Wochen nach den 
Ereignissen in »Zerrissen« und findet zeitgleich zu den 

Geschehnissen in »Kaltes Land« statt.
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Prolog

D ie mannshohen Kirschlorbeerbüsche, die das gesamte 
Grundstück zur Straßenfront hin vor neugierigen Bli

cken abschirmten, warfen in der Abenddämmerung lange 
Schatten auf den akkurat gestutzten dunkelgrünen Rasen. 
Aus dem hinteren Teil des Gartens war das leise Surren des 
automatischen Mähroboters zu hören, der dort seine Bah
nen zog.

Sie hatte bewusst auf der Straße vor dem Anwesen geparkt, 
nur wenige Meter entfernt von dem riesigen, gusseisernen 
Eingangstor entfernt. Das Tor stand seltsamerweise offen. 
Bisher hatte er immer sehr darauf geachtet, dass während sei
ner Anwesenheit genauso wie während seiner Abwesenheit 
das Tor verschlossen blieb. Am Anfang ihrer Beziehung hatte 
sie ihn oft damit aufgezogen, wie penibel er darauf achtete, 
dass alle Türen und Tore verriegelt waren. Mittlerweile hatte 
sie sich an seine Vorsicht gewöhnt und mit Erstaunen das 
Schlüsselset von ihm entgegengenommen, das ihr nicht nur 
Zugang zu seinem Landhaus hier draußen, sondern auch zu 
seiner Villa im Grunewald gewährte. »Ein Zeichen meiner 
Liebe«, hatte er ihr damals ins Ohr gehaucht.

Obwohl sie sich, um möglichst wenig Geräusche zu er
zeugen, langsam und bedächtig auf der etwa dreißig Meter 
langen, ebenfalls mit Kirschlorbeerbüschen gesäumten 
Kiesauffahrt dem Haupthaus näherte, knirschten die tro
ckenen Steinchen bei jedem ihrer Schritte in der Abendstil
le. Leise verfluchte sie ihre schwarzen Stiefel mit den glatten 
Ledersohlen.

Als sie hinter einer kleinen Biegung fast das mit zwei im
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posanten Löwen aus grauem Steinguss gesäumte Eingangs
portal erreicht hatte, schallte ihr aufgeregtes, stakkatoartiges 
Stimmengewirr aus dem Haupthaus entgegen. Sie hielt ab
rupt inne. Im nächsten Moment war alles wieder still. Trotz 
des lauen Spätherbstabends fröstelte sie. Der Tonfall, der in 
dem Stimmengewirr mitgeschwungen hatte – sie vermochte 
nicht zu sagen, ob es sich um zwei oder mehr Personen han
delte, die dort anscheinend verbal aneinandergeraten wa
ren – , machte ihr Angst. Es hatte sich nach Empörung und 
Ärger, vielleicht aber auch nach Wut angehört, selbst wenn 
sie kein einziges Wort, das da lautstark gesagt oder wahr
scheinlich eher geschrien worden war, verstanden hatte.

Sie sah sich um. Kein fremder Wagen parkte in der Ein
fahrt. Lediglich sein schwarzer Jaguar stand vor der Doppel
garage, wie immer. Die Garage nutzte er nie für seine Fahr
zeuge, sie war Abstellraum für allerlei Utensilien und Zube
hör für seine diversen Wassersportaktivitäten.

Ein ungutes Gefühl beschlich sie. Nur selten empfing 
Ludger hier Gäste. Das Haus war sein Refugium, sein Rück
zugsort vom hektischen Stadtleben.

Vielleicht mache ich mich doch besser bemerkbar?, fragte 
sie sich.

Aber gerade, als sie sich durch lautes Rufen seines Na
mens bemerkbar machen wollte, hielt sie erneut abrupt 
inne.

Die massive Ebenholzhaustür mit dem großen, messing
farbenen Türklopfer in Fischform stand spaltbreit offen.

Vorsichtig, Schritt für Schritt, noch behutsamer als schon 
zuvor, trat sie auf die Stufen des Eingangsportals zu. Irgend-
etwas stimmt hier ganz und gar nicht!

Sie spürte, wie ihr Herz plötzlich schneller schlug, ihre 
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Handflächen feucht wurden. Beinahe wäre ihr der Schlüs
selbund entglitten. Hilfe suchend drehte sie sich um, doch 
das Grundstück mit den hohen Büschen schirmte sie von 
der Außenwelt ab. Schließlich nahm sie all ihren Mut zu
sammen und ging die vier breiten Stufen hoch. Sie blieb 
kurz stehen, ehe sie die schwere Eingangstür leise weiter öff
nete.

Für einen Moment verharrte sie an der Schwelle.
Es herrschte völlige Stille im Inneren des großen Hauses. 

Sie trat in die mit Marmor geflieste und mit dunklem Edel
holz getäfelte Diele. Die Kühle des Hauses, die sie im Som
mer immer so geschätzt hatte, ließ sie jetzt noch mehr frös
teln. Sie spürte, wie eine merkwürdige Nervosität von ihr 
Besitz ergriff. Während sie noch überlegte, ob sie sich jetzt 
bemerkbar machen oder leise weiter in das Innere des Hau
ses vordringen sollte, um dort nach dem Rechten zu sehen, 
krachte ein Schuss.

Sie erstarrte. Im letzten Moment konnte sie den Schrei 
unterdrücken, der in ihr hochstieg. Dann näherten sich 
Schritte. Marie drehte sich panisch in der weitläufigen Diele 
nach einem Versteck um.
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1

Berlin-Lankwitz,

Ufer des Teltowkanals,

21. Oktober, 08 : 53 Uhr

F red Abel war an diesem Morgen der Frühbesprechung 
der rechtsmedizinischen Spezialeinheit »Extremdelik

te« des BKA, die ihren Sitz in den Treptowers hatte, fernge
blieben. Das Bürogebäude war mit seinen einhundertfünf
undzwanzig Metern das höchste Gebäude der Hauptstadt 
im Berliner Ortsteil AltTreptow.

Gemeinsam mit Beamten von Feuerwehr, Schutzpolizei 
und Berliner Landeskriminalamt sollte Fred Abel die Ber
gung einer Wasserleiche an ihrem Fundort am Ufer des Ber
liner Teltowkanals rekonstruieren. Allerdings handelte es 
sich in diesem Fall nicht um eine gewöhnliche Wasserleiche, 
sonst wäre er nicht in den Zuständigkeitsbereich der rechts
medizinischen Spezialisten für »Extremdelikte« gefallen.

Der aus Sicht von Abel notwendigen Rekonstruktion war 
vorausgegangen, dass eine Woche zuvor der leblose Körper, 
im Teltowkanal in BerlinLankwitz treibend, von einer 
 Spaziergängerin entdeckt und kurze Zeit später von den 
alarmierten Rettungskräften aus dem Wasser geborgen wor
den war. Eine Notärztin hatte die Tote, die später als eine 
zweiundsechzigjährige Frührentnerin aus BerlinLankwitz 
identifiziert werden konnte, noch eine knappe Stunde lang 
am Uferstreifen vergeblich zu reanimieren versucht. Die 
Handtasche der Verstorbenen war wenige Meter entfernt 
von ihrem Fundort in der Uferböschung entdeckt worden. 
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Weil zunächst alles nach einem Suizid ausgesehen hatte, da 
die Frau nach Angaben ihres Lebensgefährten depressiv ge
wesen sei, war damals kein Rechtsmediziner angefordert 
worden. Zwei Tage später hatte sich aber bei der Obduktion 
der Toten im Berliner Landesinstitut für gerichtliche und 
soziale Medizin der Verdacht auf eine todesursächliche äu
ßere Gewalteinwirkung beziehungsweise ein Tötungsdelikt 
ergeben. Bei der Präparation des Kehlkopfskeletts und des 
Zungenbeins der Toten waren mehrere Brüche dieser Struk
turen und zusätzlich dickschichtige Einblutungen in die 
Halsweichteile festgestellt worden. Und so war Doktor Fred 
Abel von der rechtsmedizinischen Spezialeinheit »Extrem
delikte« des BKA ins Spiel gekommen.

Natürlich bestand auch die Möglichkeit, dass es sich bei 
den Halsverletzungen der Frührentnerin um ein Artefakt 
handelte, weil sie nichts mit dem Ableben der Frau zu tun 
hatten, da sie zum Beispiel entweder auf einen agonalen 
Sturz auf einen Gegenstand am oder im Wasser des Teltow
kanals oder auf die Folge einer forcierten, um nicht zu  sagen, 
unsachgemäßen Bergung ihres Leichnams zurückzuführen 
waren. Abel hatte in seinen fast fünfundzwanzig Jahren als 
Rechtsmediziner schon etliche Fälle gesehen, bei denen 
 zunächst eine Gewalteinwirkung durch fremde Hand ver
mutet wurde, die sich dann als Bergungsverletzung heraus
stellte. Deshalb mussten auch in diesem Fall zunächst die 
genauen Abläufe der Leichenbergung exakt rekonstruiert 
werden. Und das konnte nur vor Ort erfolgen, am Schau
platz des Geschehens und mit denselben Personen, die da
mals die Frau aus dem Wasser geborgen hatten.

Die Morgenluft war noch kühl, und Abel fröstelte leicht, 
als er zwei Feuerwehrmännern zusah, wie diese einen be
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kleideten Dummy, eine lebensgroße Puppe aus Kunststoff, 
in Richtung des Kanalufers trugen. Nachdem die beiden 
den Dummy auf dem mit Gras und Unkraut überwucherten 
Uferstreifen des Teltowkanals abgelegt hatten, gesellten sich 
weitere vier Kollegen der Berufsfeuerwehr zu ihnen sowie 
zwei uniformierte Schutzpolizistinnen, die wie die Feuer
wehrleute eine Woche zuvor bei der Leichenbergung aus 
dem Kanal anwesend gewesen waren. Auch zwei Beamte 
der sechsten Mordkommission des Berliner Landeskrimi
nalamts waren vor Ort.

»Also, ich fasse die Obduktionsergebnisse der Kollegen 
vom Landesinstitut noch einmal zusammen, damit wir alle 
auf demselben Stand sind«, wandte sich Abel mit lauter 
Stimme an die Umstehenden. »Zeichen eines längeren Auf
enthaltes der Frau vor ihrer Auffindung im Wasser, wie zum 
Beispiel Waschhautbildung, fanden sich an der Toten nicht. 
Ergo kann sie erst kurze Zeit vor ihrer Entdeckung in den 
Kanal gelangt sein. Dass ihre Handtasche dort drüben … « – 
Abel zeigte auf eine etwa sechs Meter entfernte Uferbö
schung, hinter der eine vierspurige Schnellstraße in Rich
tung BerlinTempelhof verlief und von der immer wieder 
die Geräusche vorbeifahrender Autos herüberdrangen  – 
»…  gefunden wurde, spricht ebenfalls dafür, dass sie nur 
kurze Zeit vor der Entdeckung durch eine Spaziergängerin 
ins Wasser gelangt sein muss. Sonst wäre sie zweifellos abge
trieben, wenn ich mir die Strömung hier so ansehe. Und das 
bestätigt zudem die Arbeitshypothese der zuständigen 
Mordkommission, dass sie hier ins Wasser gelangt ist.«

Abel machte eine kurze Pause und sah zu den beiden 
 Beamten der Mordkommission, die daraufhin zustimmend 
nickten.
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»Die Obduktion ergab als Todesursache ein Ertrinken. 
Daran habe ich aufgrund der Befunde, die die obduzie
renden Kollegen vom Landesinstitut erhoben haben, kei
ne Zweifel: punktförmige Unterblutungen der Lungen
überzüge, schaumiger Inhalt in den Bronchien und eine 
trockene Überblähung der Lungen. Allerdings steht die 
Frage im Raum, ob die Frau freiwillig, in suizidaler Ab
sicht, oder im Rahmen eines wie auch immer gearteten 
Unfalls hier in den Teltowkanal gelangt ist, oder ob sie 
Opfer eines körperlichen Angriffes mit Gewalteinwirkung 
gegen ihren Hals wurde. Die Kollegen fanden nämlich 
Verletzungen ihres Kehlkopfskeletts und des Zungen
beins.«

Einige der Umstehenden nickten stumm, andere mur
melten etwas zu ihren jeweiligen Nachbarn.

Abel registrierte neben den neugierigen Blicken eine 
gespannte Stimmung, vermutlich in Bezug darauf, welche 
weiteren Ausführungen er wohl noch machen würde. Al
lerdings war er mit seiner Sachverhaltsschilderung schon 
fast am Ende und schob nur noch kurz hinterher: »Ach ja, 
wichtig für die Gesamtbeurteilung ist die Tatsache, dass 
die Tote zum Zeitpunkt der Obduktion und damit auch 
zum Zeitpunkt ihres Todes Spuren eines Beruhigungsmit
tels im Blut hatte. Allerdings ist eine Aufhebung ihrer 
Handlungsfähigkeit aber aufgrund der geringen Konzen
tration nach Aussage unseres Toxikologen Doktor Fuchs 
nicht anzunehmen. Und deshalb sind wir heute hier, um 
zu klären, inwiefern die Halsverletzungen vielleicht ein 
Artefakt sind, oder ob es sich möglicherweise um eine 
Straftat handelt.«

Abel trat einen Schritt auf einen der Feuerwehrleute zu, 
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einen drahtigen Mann mit grau melierter Kurzhaarfrisur, 
den er auf etwa Mitte vierzig schätzte und der sich ihm vor
hin als Dienstgradältester und Verantwortlicher der Ber
liner Feuerwehr an diesem Tag vorgestellt hatte.

»Wenn Sie so weit sind …«, sagte Abel mit einer kurzen 
Kopfbewegung in Richtung des Dummys.

Der Angesprochene, in der blauen Schutzkleidung – samt 
gelblichen Leuchtstreifen um die Ärmelmanschetten und an 
Vorder und Rückseite der festen Jacke –, rief daraufhin sei
ne Kollegen auf: »Achim, Yannick, Judith, Nick, stellt euch 
auf! Zeigt dem Doktor, was genau ihr mit der Frau gemacht 
habt. Wie ihr sie rausgezogen habt und wie ihr dann hier an 
Land mit ihr vorgegangen seid.«

Erst jetzt erkannte Abel, dass sich eine Frau unter den 
Feuerwehrleuten befand, die ihm bisher durch die unvor
teilhaft geschnittene Uniform und den riesigen zitronengel
ben Helm auf dem Kopf nicht aufgefallen war.

Die vier Angesprochenen traten an den Dummy heran, 
hoben ihn auf und trugen ihn an die Wasserkante.

»Yannick hat sie allein rausgezogen, er war als Erster am 
Ufer und an ihr dran«, sagte einer von ihnen.

»Okay, Yannick. Dann zeig mal, was du gemacht hast«, 
forderte sein Chef ihn auf.

Die als Judith angesprochene Frau und ein beleibter 
Kollege drehten die Puppe auf den Bauch und schoben sie 
mit den Füßen voran in den Teltowkanal, wobei sie darauf 
achteten, dass der Dummy nicht von der Strömung abge
trieben wurde. Ein weiterer der Männer, ein massiger Kerl 
undefinierbaren Alters, bei dem es sich um den angespro
chenen Yannick handeln musste, beugte sich hinab, griff in 
den geschlossenen Kragen der Jacke, mit der die Puppe 
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bekleidet war, und zerrte sie durch ruckartiges Reißen am 
Kragen die Böschung hinauf. Dann richtete er sich auf 
und sagte: »Genau so. Genau so habe ich sie da rausge
holt.«
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2

Berlin-Kreuzberg,

Wohnung von Marie Lindweg,

21. Oktober, 08 : 54 Uhr

A ls Marie gegen 02 : 30 Uhr nachts vom Polizeipräsidi
um in Potsdam nach einer gefühlt endlosen Befra

gung durch die dortigen Beamten in ihre Wohnung zurück
gekehrt war, war sie zitternd auf der Couch zusammenge
brochen. Das Bild von Ludger hatte sich vor ihrem inneren 
Auge förmlich eingebrannt: sein Kopf in der immer größer 
werdenden dunkelroten Blutlache. Sie hatte den Rest der 
Nacht schluchzend und frierend in Schuhen und Jacke, nur 
in eine dünne Decke eingewickelt, in ihrem Wohnzimmer 
verbracht. Und immer, wenn ihre Augen vor Erschöpfung 
zugefallen waren, hatte sie Ludgers Kopf in einer Blutlache 
gesehen.

Vorsichtig streckte sie jetzt ihre tauben Glieder und streif
te die Straßenschuhe von den Füßen, die mit einem dump
fen Geräusch auf den Holzboden fielen. Sie wusste nicht, ob 
sie geschlafen hatte, aber wenn, dann konnte es nicht lange 
gewesen sein. Ihr Kopf dröhnte, und in ihrem Mund hatte 
sich ein schaler Geschmack breitgemacht. Langsam sickerte 
die ganze Tragweite der Situation in ihr Bewusstsein. Lud
ger war eiskalt erschossen – ermordet – worden. Übelkeit 
stieg in ihr auf.

Was gestern Abend nach dem tödlichen Schuss genau 
passiert war, lag in ihrer Erinnerung wie in einem Nebel.

Ihr Anruf beim Polizeinotruf. Die Stimme, die ihr gesagt 
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hatte, sie solle im Haus warten und ruhig bleiben und sich 
erst lautstark und vernehmlich zu erkennen geben, wenn 
Polizeibeamte vor Ort eingetroffen waren. Die Ewigkeit, die 
es gedauert hatte, bis weit weg mehrere Martinshörner er
tönten, die zunehmend lauter geworden waren. Die Fahr
zeuge, die sich unter Knirschen auf der kiesbedeckten Ein
fahrt dem Haupthaus näherten. Und schließlich die Beam
ten, die sie aufgelöst neben Ludger gefunden und nur mit 
Mühe in den Nachbarraum gebracht hatten.

Das ist nur ein Traum, Marie! Das ist alles nicht wirklich 
passiert!, hatte sie sich immer wieder und wieder eingeredet. 
Aber es war kein Traum gewesen. Es war die Realität. Eine 
brutale und erbarmungslose Realität. Eine Realität, fast zu 
monströs, um wahr zu sein, hatte dennoch von einer Minu
te auf die andere Einzug in ihr Leben gehalten.

Mal wieder. Als ob der Tod des eigenen Kindes in einem 
Leben nicht genug wäre …

Ihre Zähne klapperten, und ihre Fingerspitzen waren vor 
Kälte weiß und ohne jedes Gefühl, als sie sich jetzt völlig 
benommen erhob. Die Sofadecke über den Schultern, 
schlurfte Marie zum Heizkörper unter dem Wohnzimmer
fenster und drehte ihn mit ihren tauben Fingern – ein Phä
nomen, das sich bei ihr mit zunehmendem Alter jedes Jahr 
stärker bei Kälte bemerkbar machte  – unbeholfen auf die 
höchste Stufe. Dann ging sie in die Küche und setzte Wasser 
auf.

Kurze Zeit später – am Küchentisch, eine Tasse heißen, 
ungesüßten grünen Tee vor sich, an dem sie ihre Hände 
wärmte – musste sie sich eingestehen, dass ihr die Situation 
über den Kopf wuchs. Ludgers Tod würde sie ohne Hilfe 
nicht verkraften.
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Der digitale Radiowecker auf dem alten Küchenunter
schrank zeigte 09 : 05 Uhr. Sie sollte sich in knapp einer 
Stunde, um zehn Uhr, in der Keithstraße beim LKA zu ihrer 
erneuten Vernehmung als Zeugin einfinden. In der Nacht 
war zwischen den Brandenburger und Berliner Polizeibe
hörden vereinbart worden, dass die weiteren Ermittlungen 
aufgrund von Ludgers Hauptwohnsitz in Berlin über die 
hiesige Mordkommission laufen würden.

Der Gedanke an eine weitere Befragung ließ Panik in ihr 
aufsteigen. Tränen traten ihr in die Augen, leise schluchzend 
trank sie ihren Tee. Sie fühlte sich fürchterlich allein. Erneut 
hatte das Leben ihr eine geliebte Person entrissen. Sie spür
te, wie sich dieser dunkle Schmerz ihrer bemächtigte, der 
nach Lillys Tod ihr ständiger Begleiter geworden war. Sie 
hatte keine Kraft mehr, zu kämpfen. Doch wer würde ihr 
nach dem gestrigen Vorfall schon helfen?

Marie schaute wehmütig auf das Foto, das an der gegen
überliegenden Küchenwand hing und ihre verstorbene 
Tochter Lilly als stolzes Schulkind zeigte. Und plötzlich 
wusste sie, wen sie um Hilfe bitten würde.

Ich rufe ihn jetzt an. Er ist der Einzige, dem ich vertrauen 
kann. Er wird mir helfen. Er wird wissen, was zu tun ist …

Sie ging zurück ins Wohnzimmer, dort lag ihr Handy auf 
dem gläsernen Couchtisch. Sie öffnete ihre Kontakte und 
rief die Nummer des Mannes auf, zu dem sie seit drei Jah
ren, seit dem Tod ihrer gemeinsamen Tochter, jeglichen 
Kontakt nicht nur gemieden, sondern strikt abgelehnt hatte.

Dann drückte sie auf die Anruftaste.
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3

Berlin,

Treptowers, BKA-Einheit »Extremdelikte«,  

Büro Prof. Paul Herzfeld,

21. Oktober, 11 : 49 Uhr

D ie Mühe war leider umsonst, deinen Ausflug an den 
Teltowkanal heute Morgen hättest du dir sparen kön

nen. Die Damen und Herren der sechsten Mordkommissi
on haben mich gerade informiert: Eine Fremdeinwirkung 
bei deiner Leiche aus Lankwitz kann definitiv ausgeschlos
sen werden. Die Ermittlungen sind eingestellt worden«, sag
te Professor Paul Herzfeld, Leiter der rechtsmedizinischen 
Spezialabteilung »Extremdelikte«, zu seinem Stellvertreter.

Abel warf seinem Freund und Mentor einen fragenden 
Blick zu. Er war vor wenigen Minuten in den Treptowers 
angekommen und hatte begonnen, Herzfeld von der Rekon
struktion der Bergung der Wasserleiche unter Beteiligung 
der am Einsatz beteiligten Rettungskräfte zu berichten. 
Doch er war nur bis zu der Äußerung gekommen, dass ihm 
das ruckartige Reißen am Kragen der Jacke dazu geeignet 
erschien, die Verletzungen am Kehlkopf und dem umge
benden Weichgewebe im Sinne von Strangulationsbefun
den zu erklären.

»Ich verstehe nicht ganz, was macht dich da so sicher, 
Paul? Ich meine … «

»Es gibt neue Erkenntnisse«, unterbrach Herzfeld ihn.
In diesem Moment vibrierte Abels Handy in der Innen

tasche seiner Lederjacke, aber er ignorierte den Anruf, 



20

denn er wollte erst einmal hören, was Herzfeld ihm zu sa
gen  hatte.

»Vor nicht einmal zehn Minuten kam eine Mail der 
Sechsten, in der stand, dass bisher unbekanntes Videomate
rial von einer Überwachungskamera auf dem Industriege
lände aufgetaucht ist, das direkt neben dem Leichenfundort 
liegt«, fuhr Herzfeld fort. »Darauf ist eindeutig erkennbar, 
dass sich die Verstorbene allein und langsamen Schrittes der 
Wasserkante des Teltowkanals nähert. Keine andere Person 
weit und breit. Und dann sieht man, wie sie ins Wasser 
springt … «

Abel nickte kurz, ehe er sagte: »Okay, nicht das Schlech
teste für alle Beteiligten.« Nach einer kurzen Pause schob er 
nach: »Wenn man mal von der Betroffenen selbst absieht.« 
Dann verabschiedete er sich.

Ein offener Fall weniger auf meiner Liste, dachte er erleich
tert bei Verlassen von Herzfelds Büro. Da vibrierte das Han
dy in seiner Innentasche erneut.
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4

Berlin-Wedding,

Wohnung von Lars Moewig,

21. Oktober, 11 : 54 Uhr

V erdammte Scheiße, Freddy … Geh doch endlich ran.
Lars Moewig ging wie ein Tiger im Käfig zwischen dem 

Wohn und Schlafzimmer und der Küche seiner vor weni
gen Monaten bezogenen kleinen Wohnung im Wedding hin 
und her.

Es war zwar erst sein zweiter Versuch – innerhalb von ge
rade mal fünf Minuten – , seinen Freund auf dessen Handy 
zu erreichen, aber er brauchte dringend Informationen von 
dem BKABeamten. Zwar konnte er sie sich als Privater
mittler auch irgendwie selbst beschaffen, aber das hätte eini
ge Zeit in Anspruch genommen. Zeit, die er nicht hatte. Er 
brauchte die Infos jetzt. Sofort. Das Handy mit dem mono
tonen Freizeichen immer noch am Ohr, warf er einen Blick 
aus dem Küchenfenster.

Im Sommer war er kurz entschlossen aus seiner herunter
gekommenen Wohnung in einer anonymen Mietskaserne am 
Heckerdamm in CharlottenburgNord ausgezogen und in sei
nen Kiez, den Wedding, zurückgekehrt. Seine finanzielle Lage 
als Privatermittler hatte diesen Umzug ermöglicht, obwohl es 
eigentlich die illegalen Machenschaften seiner direkten Nach
barn waren, zwei Mitglieder einer berühmtberüchtigten Ver
brecherorganisation, die ihn mehr oder weniger zu einem 
Umzug gezwungen hatten, wollte er sein Leben nicht bei einer 
Auseinandersetzung mit diesen Kriminellen riskieren.
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Er ließ seinen Blick erneut aus dem Küchenfenster 
schweifen. Seine jetzige Wohnstraße war Tristesse pur und 
der Wedding einer von vielen Berliner Problemstadtteilen, 
in denen die Uhren gänzlich anders schlugen als in den 
schicken Villenvierteln, den eleganten Einkaufsstraßen oder 
dem Regierungsviertel der Hauptstadt. Abgebröckelte und 
mit Graffiti beschmierte Häuserfassaden, EinEuroShops 
neben Dönerläden und ShishaBars, heruntergekommene 
Autos, allesamt älteren Baujahrs, am Straßenrand und acht
los vor der Haustür entsorgter Sperrmüll. Trotzdem liebte 
Moewig den Wedding. Hier war er geboren, und hier gehör
te er hin. Auch wenn ihn seine diversen Auslandseinsätze, 
zunächst als Bundeswehrsoldat in Afghanistan, danach als 
Fremdenlegionär und später als Sicherheitsberater  – eine 
euphemistische Umschreibung seiner damaligen Tätigkeit 
als Söldner  –, in verschiedene Länder in Nahost und in 
 Afrika geführt hatten. Länder, die durchaus mehr zu bieten 
hatten als sein verwahrloster Kiez, und dennoch hatte es ihn 
immer wieder hierher zurückgezogen.

Moewig war in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. 
Von seinen afroamerikanischen Vorfahren hatte er die 
dunkle Haut geerbt.

Seit seine Tochter vor drei Jahren gestorben war, hatte es 
ihn nicht mehr hinaus in die Welt gezogen, er spürte, dass 
sein Platz in der Nähe von Lillys Grab war und er sie nicht 
noch einmal, wie früher so oft, zurück und allein lassen 
durfte. Deshalb hatte er damals eine Gewerbelizenz als 
 Privatdetektiv beantragt und schlug sich seitdem durchs Le
ben mit der Observation untreuer Ehemänner, dem Auf
spüren angeblich gestohlener Fahrzeuge und anderer ver
meintlicher Betrügereien für Versicherungsgesellschaften 
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und manchmal als SecurityBerater für mittelständische 
Unternehmen.

Während er noch seinen Gedanken nachhing, hörte er 
am anderen Ende der Leitung die Stimme seines alten 
Freundes.

»Lars? Du schreibst doch höchstens mal eine SMS und 
rufst sonst nie an. Ist alles in Ordnung?«

Abel hatte mit seiner Bemerkung recht, denn Moewig 
hasste Handys. Nicht nur wegen der damit verbundenen 
permanenten Erreichbarkeit, sondern auch wegen der Mög
lichkeit der Ortung eines Handynutzers. Ein Umstand, der 
für seinen Job definitiv kein Vorteil war. Deshalb steckte 
sein Handy auch die meiste Zeit ausgeschaltet in seiner Ja
ckentasche oder lag im Handschuhfach seines alten Lada 
Niva.

»Nein, gar nichts ist in Ordnung, Freddy«, erwiderte er 
mit belegter Stimme. »Marie wurde gestern Abend Zeugin, 
wie ihr Freund erschossen wurde.«

»Wie bitte? Ist das dein Ernst? Wie geht es Marie?«, fragte 
Abel am anderen Ende der Leitung mit erschrockener 
 Stimme.

»Es geht ihr den Umständen entsprechend. Sie war in ei
nem anderen Raum des Hauses, als der Schuss fiel. Sie hörte 
den Knall, als sie gerade das Haus betreten hatte, und hat 
sich dann versteckt. Für sie bestand wohl keine unmittelbare 
Gefahr, da der Schütze nichts von ihrer Anwesenheit wuss
te. Aber … Ich brauche deine Hilfe, Fred. Ich benötige drin
gend Informationen über Ludger Bartrück. Das ist sein 
Name  … ich meine, war sein Name. Maries Freund. Ich 
muss wissen … «

»Moment«, unterbrach Abel ihn. »Der Reihe nach, Lars. 
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Erzähl mir erst genau, was passiert ist. Damit ich mir ein 
Bild machen kann. Die sieben Ws, du weißt schon.«

Moewig wusste nur zu gut, worauf sein alter Freund und 
Lebensretter anspielte. Die sieben Ws standen für die in der 
Kriminalistik am Anfang jeder Ermittlung stehenden sieben 
WFragen, deren Beantwortung zur Beurteilung eines Sach
verhalts nicht nur essenziell, sondern auch ausschlaggebend 
für die weitere Planung der Ermittlungstaktik waren, nicht 
zuletzt, um unter Zeitdruck Prioritäten zu setzen: Was ist 
wo, wann, wie und warum geschehen? Wer war beteiligt, 
und woher stammt diese Information?

In Moewigs Kopf schossen Dutzende Gedanken umher. 
Er versuchte, sich zu konzentrieren.

»Der Reihe nach. Bitte, Lars. Wir können uns aber auch 
gern hier bei mir im Büro treffen, wenn du das möchtest. Du 
kannst … «

»Nein, es ist eilig, Fred«, unterbrach er Abel nun seiner
seits und bemühte sich, ruhig zu klingen.

Fred hat recht. Ich muss ihm alles erzählen, nur so kann er 
mir helfen …

»Ich darf keine Zeit verlieren. Also, Marie hat seit einem 
knappen Jahr einen neuen Freund. Ich wusste bis heute 
Morgen nicht, dass sie in einer festen Beziehung ist, weil wir 
seit Lillys Tod vor drei Jahren keinen Kontakt mehr hatten.«

Bis auf meine von Marie nie beantworteten SMS zweimal 
im Jahr. Zu Lillys Geburtstag und zu ihrem Todestag.

»Ich habe sie das letzte Mal bei Lillys Beerdigung gese
hen.«

Moewigs Stimme wurde brüchig.
»Das wusste ich nicht, Lars. Das tut … «
»…  nichts zur Sache, Fred. Marie ist gestern am frühen 
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Abend zu ihrem Freund, diesem Ludger Bartrück, rausge
fahren. Nach Teupitz, südliches Brandenburg. Er hat da ein 
Wochenendhaus. Na ja, vielmehr einen imposanten Land
sitz, nach dem, was Marie mir vorhin berichtet hat. Sie woll
te ihn mit ihrem Besuch überraschen. Sie wusste, dass er 
dort ist, weil er sich am Vormittag mit einem Geschäftspart
ner in Leipzig treffen und die Nacht über in Teupitz bleiben 
wollte.

Marie fährt also zu ihm, und als sie sich dem Haus nähert, 
hört sie Stimmen. Eine kurze, aber heftige verbale Ausei
nandersetzung. Kurz danach kracht ein Schuss. Marie, die 
sich zu jenem Zeitpunkt bereits im Eingangsbereich in der 
Diele befindet, versteckt sich sofort in einem von der Diele 
abgehenden Gästebad. Als sie dann Schritte auf der Auffahrt 
hört, die sich vom Haus wegbewegen, lugt sie aus dem Bade
zimmerfenster und macht ein Handyfoto von dem mut
maßlichen Schützen, von dem Mann, der gerade das Haus 
verlassen hat.«

»Wow, das ist nicht nur sehr mutig, sondern auch blitz
schnell und richtig reagiert. Was sieht man auf dem Foto?«, 
fragte Abel.

»Du kennst sie, Fred. Auf Maries Intuition konnte man 
sich schon immer verlassen. Sie tut eigentlich stets das Rich
tige im richtigen Moment«, erwiderte Moewig, dessen Ge
danken zu seiner ehemaligen Lebensgefährtin, der Mutter 
seines einzigen, viel zu früh verstorbenen Kindes abschweif
ten. Aber sofort war er wieder fokussiert.

»Das Handyfoto zeigt einen Mann, allerdings nur von 
hinten. Er trägt einen schwarzen Overall mit Kapuze und 
dunkelblaue Latexhandschuhe. Als er das Haus verließ, 
hatte er die Kapuze noch auf. Das hat Marie beobachtet, als 



26

sie sich mit ihrem Handy in Position brachte. Aber in dem 
Moment, in dem Marie die Aufnahme macht, streift er die 
Kapuze herunter. Das Entscheidende dabei ist: Während er 
danach greift, rutscht der Ärmel des Overalls ein Stück he
runter und enthüllt am erhobenen linken Unterarm den 
kleinen Ausschnitt eines Tattoos. Irgendein TribalMotiv, 
schlangenförmige Linien, so wie sie es mir beschrieben 
hat.«

»Und das konnte Marie von ihrem Versteck aus tatsäch
lich fotografieren?«, fragte Abel ungläubig.

»Da das Haus etwas erhöht gebaut ist, war Maries Per
spektive ideal«, erwiderte Moewig knapp.

»Und dann?«
Moewig spürte die Anspannung in seiner Stimme.
»Dann nichts. Dann war er auch schon weg. Marie hat 

noch einige Zeit im Gästebad gewartet, ob er vielleicht zu
rückkommt, und ist dann ins Wohnzimmer geeilt. Dort lag 
Bartrück auf dem Rücken, eine riesige Blutlache unter sei
nem Kopf. Das Projektil ist wohl in der Mitte der Stirn ein
getreten. Sie hat dann den Notruf gewählt.«

»Okay, ich hab jetzt einen ersten Überblick. Das Bran
denburger Landeskriminalamt ist involviert und hat Marie 
bereits befragt, nehme ich an?«

»Korrekt. Das war gestern Abend. Sie war bis nach Mit
ternacht in Potsdam im Präsidium. Dort wurde ihr mitge
teilt, dass das Berliner LKA wegen des Hauptwohnsitzes von 
Bartrück in Berlin übernehmen würde und für seine Er
mordung zuständig sei, allerdings in Zusammenarbeit mit 
den Brandenburger Kollegen. Sie ist jetzt gerade in der 
Keithstraße und wird dort als Zeugin vernommen.«

»Du stehst mit ihr in engem Kontakt?«


