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München: Bei einem abendlichen Spaziergang gerät Kommissar 
Gerald van Loren zufällig in einen Polizeieinsatz. Ein Student 
ist aus dem vierten Stock eines Mietshauses gestürzt. Alle 
Indizien deuten auf Selbstmord, doch Gerald van Loren glaubt 
nicht daran. Hinter dem Rücken seines Kollegen Batzko, einem 
Macho sondergleichen, beginnt er mit seinen Ermittlungen. 
Diese führen ihn zu einem charismatischen Psychologen, in 
dessen Therapiegruppe sich der Tote befunden hatte, da er an 
BIID litt. Menschen mit diesem Krankheitsbild fühlen sich 
paradoxerweise erst dann »komplett«, wenn ihnen ein Körper-
teil fehlt. Kurz darauf wird ein weiterer BIID-Patient ermordet, 
und Gerald van Loren gerät immer mehr in Bedrängnis …

Frank Schmitter, 1957 in Nordrhein-Westfalen geboren und 
aufgewachsen, betreut seit 2005 das Literaturarchiv der Stadt 
München. Bevor er sich dem Schreiben von Kriminalromanen 
widmete, veröffentlichte er Lyrik und Kurzgeschichten in Antho-
logien und Zeitschriften. Der Autor lebt heute mit seiner Familie 
in Ismaning bei München.
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1

»Man darf nichts persönlich nehmen«, sagte der Mann. 
»Das ist das Wichtigste überhaupt im Leben, verstehst 
du?«

Er ließ den Würfel in der offenen Handfläche rotie-
ren und dann über die Spielfläche des »Mensch-ärgere-
dich-nicht« rollen. 

Vier. 
Der Mann, um die fünfzig, gepflegte Erscheinung, 

schwarzer Anzug, dunkle Krawatte, weißes Hemd, schüt-
telte den Kopf. Er hätte eine Eins gebraucht, denn drei 
rote Püppchen waren bereits im Haus postiert, das vierte 
wartete genau vor dem Eingang.

Sein Gegenüber, ein junger Mann, unrasiert, mit 
schulterlangem, fettigem Haar, antwortete nicht. Wie 
sollte er auch, sein Mund war mit einem breiten Plas-
tikstreifen zugeklebt. Die Hände hinter dem Rücken zu-
sammengebunden, die Unterschenkel mit Handschel-
len an den Stuhlbeinen fixiert. Er ließ den Kopf auf die 
Brust fallen und schloss die Augen. 

Außer den beiden befand sich niemand in dem fens-
terlosen Raum. 
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»Es hat im Grunde nichts mit dir oder mir zu tun«, 
sagte der Ältere, legte den Würfel kurz an seine Lippen 
und küsste ihn, bevor er ihn rollen ließ. »Irgendwer, 
vielleicht Gott oder das Schicksal, hat dich auf deinen 
Stuhl gesetzt und mich auf meinen. Also kein Grund, 
sich aufzuregen. Es ist alles nur ein Spiel. Nimm es nicht 
persönlich, okay?«

Eins.
Gerald van Loren wachte auf. Sein Nacken schmerzte. 

Er schaute nach vorne auf die Leinwand, wo der Mann 
in dem edlen Anzug langsam eine Pistole aus der Innen-
tasche seines Jacketts zog und seinem Gegenüber sechs 
Mal in den Kopf schoss.

Langsam ließ Gerald den Kopf kreisen. Er fühlte sich 
so groß und schwer an wie eine Wassermelone. Der 
Mund war trocken, die Lippen spröde. Jede Bewegung 
in dem schmalen Sitz schmerzte, er fühlte jeden einzel-
nen Wirbel seines Rückens, als hätte er zehn Stunden 
auf dem Fußboden gelegen. Schließlich rutschte er noch 
tiefer in seinen Sitz und schloss erneut die Augen.

Er wachte erst wieder auf, als sich der Vorhang mit ei-
nem sirrenden Geräusch zuzog. Geduldig wartete er, bis 
die letzten Zuschauer den Saal verlassen hatten. Gerald 
versuchte erst gar nicht, sich an die Handlung des Films 
zu erinnern. Er hatte vielleicht ein Zehntel mitbekom-
men. Es störte ihn nicht, denn er war nicht ins Kino ge-
gangen, um einen Film zu sehen.

Geralds Beine fühlten sich taub an, er musste sich am 
Geländer festhalten, als er die Treppe zum Erdgeschoss 
nahm. Ein süßlich-warmer Duft nach Popcorn empfing 
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ihn. Vor der Theke im Foyer warteten einige Jugendli-
che mit Pappbechern in der Hand. 

Ich habe tatsächlich geschlafen, dachte er. Zum ersten 
Mal seit zwei Nächten, in denen sich sein vier Monate al-
ter Sohn mit einer fürchterlichen Mittelohrentzündung 
quälte. Trotz des Großeinsatzes von Medikamenten, An-
tibiotika, Alternativmedizin, Zwiebelumschlägen und
dubioser Geheimmittel (Gerald, der Ex-Raucher, hatte 
den Rauch einer Zigarette in das Ohr des Kindes ge-
blasen) hatte Severin gefühlte vierundzwanzig Stunden 
durchgeschrien. Nele war fix und fertig, Gerald war fix 
und fertig; und nachdem sein Sohn, ein erbarmungs-
würdiges Bündel aus Schmerz, Fieber und Blässe auch 
an diesem Abend aus einem dünnen Halbschlaf erwacht 
war und zu schreien begonnen hatte, war Gerald flucht-
artig aus der Wohnung getürmt. Auf der Straße hatte 
er zuerst überlegt, zu seiner Mutter zu fahren und Asyl 
in seinem ehemaligen Kinderzimmer zu suchen. Doch 
dann hätte es nur bohrende Fragen gegeben, und dieser 
Situation hatte er sich unter keinen Umständen ausset-
zen wollen. 

Als Gerald das Kino am Goetheplatz verließ, war die 
Luft angenehm mild. Es war kurz nach dreiundzwan-
zig Uhr. 

Er schaltete das Handy an: keine SMS, keine Nach-
richt auf der Mailbox. Mit anderen Worten: Nele hatte 
mit Severin nicht in die Kinderklinik fahren müssen. Er 
schickte ein Dankgebet in den Abendhimmel.

Andererseits bedeutete es nicht, dass es Severin tat-
sächlich besser ging. Gerald sah sich in der Pflicht, Nele 
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zu entlasten, aber er konnte zumindest im Café Blue 
noch ein oder zwei Weißbier trinken. Als er die Lind-
wurmstraße stadtauswärts entlangging, sah er drei Strei-
fenwagen, die mit eingeschaltetem Blaulicht die Straße 
in beide Richtungen blockierten. Eine Menschentraube 
hatte sich um einen Hauseingang formiert. Darunter 
ein älterer Mann, der einen ausgewaschenen Pullover 
über einem Pyjama trug und ein Bierglas in den Hän-
den hielt. Zwei Polizisten waren damit beschäftigt, die 
Leute zurückzudrängen und zum Weitergehen aufzufor-
dern. Doch die Angesprochenen suchten sich lediglich 
eine aussichtsreiche Position auf der anderen Straßen-
seite. Das Recht auf Gaffen, dachte Gerald resigniert, ge-
hört für sie zu den heiligen demokratischen Grundrech-
ten. Er erinnerte sich an seine Anfangsjahre, als er im 
Streifendienst mit der Anmaßung und der  Aggression 
der Schaulustigen konfrontiert worden war, und allein 
der Gedanke daran ließ ihn die Hand zur Faust ballen. 
Es stimmte nicht, dass ihm annähernd zwei Dienstjahr-
zehnte Gelassenheit verliehen hatten. Er hatte lediglich 
gelernt, sich besser im Griff zu haben.

Einer der Gaffer verließ, nachdem er streng dazu auf-
gefordert worden war, zögerlich den Schauplatz und gab 
den Blick frei auf einen Blutfleck auf der Straße, dicht 
am Bürgersteig. Er war noch nicht eingetrocknet. Ge-
rald machte zwei Schritte nach vorne. Ein jüngerer Kol-
lege wickelte gerade das rot-weiße Flatterband mit der 
Aufschrift »Polizeiabsperrung« um einen Laternen-
pfahl. Gerald trat auf ihn zu. Der Polizist erkannte ihn 
und fragte leicht überrascht: »Haben Sie Bereitschaft?«
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»Nein. Ich bin nur zufällig hier vorbeigekommen.« 
»Verstehe. Und? Fest entschlossen, sich den freien 

Abend versauen zu lassen?«
Gerald van Loren zuckte die Achseln. »Tja, offenbar 

ist es mein Schicksal, mir beim Spazierengehen ausge-
rechnet die Straße auszusuchen, in der ich meine Kolle-
gen treffe. Und jetzt, wo ich schon mal da bin …« 

»Wollen Sie unbedingt wissen, was hier passiert ist?«
»Ja.«
»Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als dass ein junger 

Mann vom Balkon der Dachgeschosswohnung gestürzt 
ist. Ein Passant hatte einen Schrei gehört, aber nur noch 
gesehen, wie der Mann auf der Straße aufgeschlagen ist. 
Mehr wissen vielleicht die Kollegen, die schon im Haus 
sind.

»Ist die Spurenermittlung informiert?« 
Der Polizist nickte. »Die sind gerade noch bei einem 

Einbruch am anderen Ende der Stadt im Einsatz. Aber 
zwei Kollegen sind schon vor Ort und sichern die Woh-
nung ab.«

Gerald schaute nach oben. Der Balkon lag im vier-
ten Stock. Einen Sturz aus dieser Höhe konnte niemand 
überleben, selbst wenn zwei Schutzengel mitgeflogen 
wären. Sein Blick schweifte zu den Nachbarhäusern. In 
seiner Schulzeit, fiel Gerald ein, hatte eine Freundin, die 
früh von zu Hause ausgezogen war, hier irgendwo in 
dieser Straße für achtzig Mark im Monat zwei Zimmer 
angemietet, ohne Bad und Küche; die Gemeinschafts-
toilette hatte sich im Zwischengeschoss befunden. Es 
waren die Jahre gewesen, in denen er kein Mädchen zu 
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sich nach Hause hatte einladen können, ohne dass seine 
Mutter alle zehn Minuten an die Zimmertür geklopft 
hätte, um zu fragen, ob noch eine Tasse Tee oder Plätz-
chen gewünscht würden. Die eigene Wohnung hatte 
sie, ein farbloses, unattraktives Mädchen, in ein Objekt 
der Begierde verwandelt. Gerald hatte mit ihr die ers-
ten harmlosen sexuellen Erfahrungen gemacht, wäh-
rend gleich mehrere Klassenkameraden sich gebrüstet 
hatten, sie entjungfert zu haben.

Dieses Haus jedoch war renoviert worden. Die Fas-
sade verputzt, die Fenster erneuert, das Dachgeschoss 
ausgebaut mit drei kleinen Balkons. 

»Es war der Krüppel. Als ob ich es geahnt hätte, dass 
er es eines Tages tun würde«, hörte er eine Stimme in 
seinem Rücken. Gerald drehte sich um und hätte die 
Frau beinahe zur Seite gestoßen, so dicht stand sie hinter 
ihm. Auch eine von denen, dachte er, für die das Grund-
recht auf freie Information das Belauschen von Dienst-
gesprächen einschließt. Die Frau war um die fünfzig und 
trug einen Haushaltskittel über einer dunkelblauen Trai-
ningshose. Die Hausschuhe wiesen darauf hin, dass sie 
in der Nachbarschaft wohnte. Der Blick, mit dem sie Ge-
rald fixierte, gierte geradezu danach, der Polizei ihr Wis-
sen anzudienen. Den Gefallen werde ich ihr nicht tun, 
dachte Gerald genervt und bedeutete dem Polizisten mit 
einer Kopfbewegung, sich ein paar Schritte zu entfernen. 

»Was meint sie?«, fragte er leise.
»Ich weiß nicht genau. Ich habe nur gesehen, dass das 

Hemd des jungen Mannes auf der linken Seite bis zum 
Ellbogen hochgekrempelt und mit einer Sicherheitsna-
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del fixiert war. Irgendetwas war komisch an ihm. Aber 
ich habe nichts Genaues erkennen können. Der Notarzt 
war auch gleich da.«

»Was meinen Sie mit ›komisch‹?«
»Wie gesagt: Ich konnte nichts Genaues erkennen. 

Nur die Sicherheitsnadel erschien mir etwas merkwür-
dig.« 

Gerald ging über die Straße und schaute hinauf zu 
den Balkons, aber auch von diesem Punkt aus konnte 
man schwerlich sehen, was sich dort oben tat. Die Bal-
konbrüstung war einfach zu hoch. Kurz darauf kamen 
zwei Polizisten aus dem Haus und sprachen mit ihrem 
Kollegen, der das Flatterband noch immer in den Hän-
den hielt. Es war ein kurzes Gespräch. Einer der beiden 
zuckte mit den Achseln; sein desinteressierter Gesichts-
ausdruck verriet, dass sie nichts Aufregendes in Erfah-
rung gebracht hatten. Der Rest war Sache der Spurensi-
cherung, die bald auftauchen würde. 

Gerald entfernte sich vom Ort des Geschehens. Die 
Lust, noch etwas zu trinken, war ihm vergangen. Er ging 
durch die Lindwurmstraße, und obwohl er nur wenige 
hundert Meter entfernt wohnte, war er im ersten Mo-
ment orientierungslos. Sein Verstand war wie blockiert, 
und allmählich wurde ihm bewusst, dass es nicht an sei-
nem Schlafrückstand lag, sondern vielmehr an einer Er-
innerung, die sich an die Oberfläche kämpfte: In seiner 
Schulzeit – er war fünfzehn oder sechzehn Jahre alt ge-
wesen – hatte sich sein bester Freund vom Balkon der 
elterlichen Wohnung gestürzt. So hatte es zumindest da-
mals geheißen, obwohl Gerald sich einen Selbstmord 
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nicht hatte vorstellen können. Er hatte geglaubt, nieman-
den so gut zu kennen wie diesen Freund. Nächtelang 
hatten sie mit radikal entblößender  Offenheit über den 
Sinn des Lebens, über Mädchen und die Techniken der 
Masturbation diskutiert. Und dabei zahllose Zigaretten 
gedreht und den Whiskey getrunken, den sein Freund 
nachmittags aus der väterlichen Spirituosensammlung 
abgezapft hatte. Nach dem tragischen Unglück hatte Ge-
rald sich Monate lang schwerste Vorwürfe gemacht, die 
möglichen Vorboten des Selbstmords nicht erkannt zu 
haben. Dann hatten Gerüchte kursiert, dass der Sturz die 
Folge einer heftigen Auseinandersetzung mit dem älte-
ren Bruder auf dem Balkon gewesen war. Das hatte Ge-
rald allerdings nicht von seinen Schuldgefühlen befreien 
können, sondern sie nur in eine andere Bahn gelenkt. 
Denn stattdessen hatte er sich dann mit dem Vorwurf 
gequält, die These des vermeintlichen Suizids nicht hin-
terfragt zu haben. Hatte er dadurch nicht seinen Freund 
verraten, ihre Freundschaft behandelt wie einen Hand-
schuh, den man irgendwo verloren hatte? Die Scham da-
rüber hatte ihn für den Rest der Schulzeit in einen ver-
stockten, abweisenden Einzelgänger verwandelt.

Keine zwanzig Minuten später stand er vor seiner 
Wohnung im zweiten Stock eines gesichtslosen Hau-
ses aus den siebziger Jahren. Er sah, dass in den bei-
den Zimmern, die zur Straße hinausgingen, und im 
Flur kein Licht brannte. Das las er als gutes Zeichen; in 
den vergangenen Nächten waren sie abwechselnd mit 
dem schreienden Baby auf dem Arm in der Wohnung 
auf und ab spaziert, in der Illusion, der andere könne 
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im Schlafzimmer wenigstens für kurze Zeit die Augen 
schließen. Dass Nele den ganzen Abend allein mit dem 
Baby gewesen war, drang erst im Treppenhaus in sein 
Bewusstsein. 

Mit der größtmöglichen Vorsicht öffnete er die Woh-
nungstür. Stille. Nirgends brannte mehr Licht. Gerald 
hängte die Jacke an die Garderobe, zog die Schuhe aus 
und schli ch ins Schlafzimmer. Er konnte die Umrisse 
der beiden Körper erkennen: Severin hatte eine Hand 
auf das schmerzende Ohr gepresst, die andere lag auf 
Neles Wange. Die Gesichter waren einander zugewandt 
im Abstand von nur wenigen Zentimetern. In dem Mo-
ment, als er ins Bett kriechen wollte, durchbrach ein 
kurzes, heftiges Schluchzen Severins Atmung. Gerald 
erschrak. Er fürchtete, ihn geweckt zu haben, doch Se-
verin bewegte sich nicht, im Gegensatz zu Nele, die sich 
mit äußerster Vorsicht vom Baby wegdrehte. Ihre Au-
gen blieben geschlossen, aber ihre Lippen zitterten, als 
betete sie darum, dass Severin weiterschlief. Gerald zog 
sich bis auf die Unterhose aus, hob vorsichtig die Bettde-
cke an und legte sich neben seine Frau. Er streichelte ih-
ren Oberarm, den Rücken und küsste sie in den Nacken.

»Wenn er diese Nacht nicht schläft, springe ich aus 
dem Fenster«, flüsterte sie.

Er bemerkte eine seltsame Geruchsmischung aus 
Milch, Bett und Schweiß und bedauerte, nicht doch 
noch ein Bier im Café Blue getrunken zu haben. 

»Nach der dritten Nacht wird es besser. Das sagen 
alle: die Hebammen, die Ärzte, die Wunderheiler, die 
Schamanen, die Medizinmänner, sogar meine Mutter.«
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»Sagen sie auch, dass der Vater in der dritten Nacht 
abhaut?«

Er legte seine Hand auf ihren Bauch, küsste erneut 
ihren Nacken und erwischte diesmal das dichte, kurz-
geschnittene Haar.

»Ich muss arbeiten, Liebes. Ich muss unser Heim, un-
ser Kind und unsere Stadt schützen. Überall in den Hü-
geln lauern die Indianer und warten nur darauf zuzu-
schlagen.«

Sie brummte etwas, das wie »typisch Mann« klang. 
Dann streichelte sie kurz über seinen Unterarm. Seve-
rins Atem war tief und gleichmäßig, er wirkte weniger 
gequält als in den letzten beiden Tagen, obwohl die Ge-
sichtshaut noch stark gerötet war.

»Wo warst du eigentlich?«
»Im Kino. Das ist billiger als ein Hotel, nur unbeque-

mer.«
»Welcher Film?«
»Der, der anfing, als ich an der Kasse stand. Irgend-

wann wurde jemand an einem Spieltisch erschossen. 
Mehr weiß ich nicht mehr. Ein perfekter Film also, ein 
Schlaffilm.« 

»Ich habe das Gefühl, dass wir seit Jahren nicht mehr 
zusammen im Kino waren und dass es, wenn wir wieder 
ausgehen können, gar keine Kinos mehr geben wird.«

Gerald streichelte ihr über den Bauch. Jetzt die Augen 
schließen, dachte er, und in einem Monat aufwachen. 

Zwei Stunden später lag er immer noch wach im 
Bett. Die Erinnerung an den Tod seines Freundes ließ 
ihn nicht los. Ich kann nichts vergessen, sagte er zu sich 
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selbst. Ich kann nichts Schlimmes vergessen, was jemals 
in meinem Leben passiert ist. Es kehrt zurück zu mir, 
wenn ich es am wenigsten gebrauchen kann. 
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2

Batzko lehnte lässig im Türrahmen. Jeans, ein taillier-
tes Hemd – die oberen Knöpfe geöffnet, um dem Brust-
haar Frischluft zu garantieren – der Schädel glatt rasiert, 
ein schwarzer Dreitagebart, der die scharfen Gesichts-
züge grundierte. Die Muskulatur seiner 192 Zentimeter 
in jahrelangem Training ausmodelliert: eine Doppelpa-
ckung Testosteron auf zwei Beinen. 

Grinsend gab er den Weg ins Büro frei. »Ausgeschla-
fen?«

Gerald stellte die Kaffeetasse auf seinen Schreibtisch 
und schaltete den PC an.

»Hat jemand in der Dienstbesprechung nach mir ge-
fragt?«

»Nein. Wer sollte schon nach dir fragen? Ich habe 
dich entschuldigt.«

Gerald trank einen Schluck und zog die Schultern 
hoch. Er war mit höllischen Nackenverspannungen auf-
gewacht, weil Severin in Neles Armen geschlafen hatte 
und sie, um ihm genügend Raum zu geben, Gerald an 
die Zimmerwand gedrückt hatte. 

»Du siehst zum Kotzen aus, Kollege. Wie Schimmel-
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käse. Soll ich dich verhaften, damit du in der Arrestzelle 
ein paar Stunden pennen kannst?«

»Du würdest doch nur den Schlüssel wegwerfen, um 
schneller Karriere zu machen.« 

Batzko machte eine begütigende Handbewegung. 
»Dazu muss alles nur so bleiben, wie es ist. Außerdem 
vögelst du zu wenig.«

»War das etwa das Thema in der Dienstbespre-
chung?«

»Der Polizeipräsident persönlich hat es angespro-
chen. Im Ernst«, sagte Batzko und schob die Tageszei-
tung auf Geralds Schreibtisch. »Schlafmangel in der 
Phase ist normal, das habe ich schließlich auch zwei Mal 
durchgemacht. Aber nichts ist so wichtig wie …«

»Ich kann mir vorstellen, wie das bei dir abgelaufen 
ist. Vermutlich hast du im Kreißsaal erst zwei Hebam-
men bei einem Dreier vernascht und am Morgen nach 
der Geburt deine Frau. Entschuldige. Ich meinte natür-
lich: deine Ex-Frau.«

Batzko ließ sich nicht aus der Fassung bringen.
»Man sieht es dir an. Ich sehe es dir an. Es steckt in 

deinen missmutigen Mundwinkeln. In deinen müden 
Augen. In deiner latenten Unzufriedenheit. Sexuelle 
Frustration steht auf deiner Stirn, dick und fett. Medizi-
nisch gesehen könnt ihr es wieder den ganzen Tag trei-
ben. Für die Zeit davor hätte es ein bisschen Phantasie 
gebraucht, zugegeben. Aber eine liebende Frau …«

»Halt die Klappe«, fiel ihm Gerald ins Wort und 
spürte, wie er nun richtig wütend wurde. Batzko hatte 
Recht, aber Gerald würde ihm nie und nimmer Recht 
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geben. »Muss ich dich daran erinnern, dass ich dich ei-
nes Morgens in der Tiefgarage gesehen habe, heulend 
über dem Lenkrad zusammengeklappt, ein Foto mit 
deinen beiden Kids in der Hand?«

Gerald wusste, dass er mit dieser Breitseite das Thema 
beenden konnte, und tatsächlich griff Batzko hinter sich 
ins Regal und holte eine Akte heraus. 

»Lang ist’s her. Und am Ende war es für alle Seiten 
besser so«, sagte er und achtete darauf, dem Blick seines 
Kollegen auszuweichen.

Gerald sah aus dem Fenster. Es war ein warmer 
 Junitag, der Himmel beinahe wolkenlos, die Luft klar. 
Er hatte Lust, mit Nele und Severin im Englischen Gar-
ten spazieren zu gehen, Eis zu essen und Severins Ge-
nesung zu feiern. Gedankenverloren blickte er auf das 
Foto, das er genau einen Monat nach der Geburt seines 
Sohnes geknipst hatte. Es stand neben seinem Telefon, 
an der Grenze zu Batzkos Schreibtisch. Als dieser ihm 
grinsend die Zeitung reichte, stieß er die Fotografie um, 
absichtlich, da war sich Gerald sicher. 

»Ist bei der Dienstbesprechung von dem Mann ge-
sprochen worden, der gestern Abend aus dem vierten 
Stock gefallen ist?«

»Der Selbstmörder?«
»Ist das sicher?«
»Die Kollegen von der Streife haben keinen Hinweis 

darauf gefunden, dass jemand mit ihm in der Wohnung 
gewesen wäre. Die Spurensicherung war vor Ort, hat 
aber auch nichts Verdächtiges entdeckt.«

»Gab es einen Abschiedsbrief? Wurden Medikamente 
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gefunden? Gab es Zeichen für Alkoholmissbrauch? Lief 
der Fernseher noch?«

Batzko schob seinen Oberkörper nach vorne und 
legte die Ellbogen auf den Schreibtisch. »Deine Gründ-
lichkeit am frühen Morgen nervt ein wenig, Kollege. 
 Alles Fehlanzeige, soweit ich mich erinnere. Ein simpler 
Suizid, so etwas soll bekanntlich in den besten Familien 
vorkommen. Aber wieso interessiert dich das so bren-
nend? Wieso weißt du überhaupt davon, Langschläfer?«

»Ich war gestern Abend im Kino.«
Batzko pfiff durch die Lippen. »Gerald auf dem Weg 

zurück ins Leben. Ich fass es nicht!«
»Danach habe ich mir etwas die Beine vertreten und 

bin zufällig durch die Lindwurmstraße gelaufen, aller-
dings nachdem es passiert war. Ist der Mann am Unfall-
ort umgekommen?«

Batzko hatte seine normale Sitzposition wieder ein-
genommen. Er antwortete betont desinteressiert in den 
geöffneten Aktenordner. »Der Notarzt hat ihn noch re-
animieren können, doch dem Typen sind dann zwei 
oder drei Stunden später im Krankenhaus die Lichter 
ausgegangen. Die Kopfverletzungen waren zu schwer. 
Soweit der O-Ton aus der Dienstbesprechung. Aber 
ich kann deinen fehlgeleiteten Ehrgeiz beruhigen: Der 
Leichnam ist zur Gerichtsmedizin transportiert wor-
den. Und jetzt machen wir uns an die Arbeit, okay? Die 
Staatsanwaltschaft wartet nicht gerne.«

Es gab mehrere Fälle von gefährlicher Körperver-
letzung, einen Tankstellenüberfall und eine versuchte 
Vergewaltigung, die sie an die Justiz weiterleiten muss-
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ten, versehen mit allen Zeugenaussagen, medizinischen 
Gutachten und den eigenen Ermittlungsergebnissen. 
Wenn Batzko Berichte schreiben musste, schob er un-
ter der Anspannung stets die Unterlippe zwischen die 
Zähne; die dichten Haare über seinem Kinn erhoben 
sich zu stacheligen Borsten. Dazu brummte er vor sich 
hin; es klang wie das Selbstgespräch eines Greises, der 
sein Gebiss verloren hatte. Batzko liebte seinen Beruf, 
er liebte den Adrenalinschub während der Ermittlun-
gen, den Wettkampf mit dem Täter, den Triumph der 
Verhaftung – aber er verfluchte den bürokratischen Rat-
tenschwanz, den jeder Fall nach sich zog. Er hasste den 
Computer mehr als jeden Kriminellen.

Als Batzko um halb zwölf das Büro verließ, rief Gerald 
in der Gerichtsmedizin an. Er hatte Glück und konnte 
mit dem Forensiker sprechen, der die Untersuchung an 
dem jungen Mann, der vom Balkon gefallen war, gerade 
abgeschlossen hatte. Gerald hatte Dr. Wembler noch 
nicht persönlich kennengelernt, weil dieser erst we-
nige Wochen zuvor seine Stelle angetreten hatte. Seine 
Stimme klang sehr jung. 

»Also: Exitus durch die schweren Sturzverletzungen, 
genauer, einen mehrfachen Schädelbasisbruch mit fol-
gender Hirnlähmung. Die weiteren Frakturen und Bles-
suren haben da nur dekorativen Charakter, wenn ich 
mich so ausdrücken darf. Er hätte keine Chance gehabt, 
selbst wenn er direkt neben einem OP-Tisch gelandet 
wäre.«

»Medikamente? Alkohol? Drogen?«
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»Jederzeit gerne; wenn die Preise stimmen, bin ich 
dabei. Aber nicht bei unserer Leiche.«

»Keine Anzeichen einer körperlichen Auseinander-
setzung? Keinerlei Auffälligkeiten?«

»Nichts dergleichen. Da ist nur eine Merkwürdig-
keit …«

Eine Pause trat ein. Gerald hörte, wie Dr. Wembler in 
den Unterlagen blätterte. Dann räusperte er sich.

»Eine Amputation des linken Unterarms oberhalb 
des Ellbogens. Vermutlich nach einem Unfall; der Mann 
war ja jung und gesund wie ein Obstkorb, soweit es sich 
in der Untersuchung darstellt. Wobei es nicht die Am-
putation an sich ist, die mich irritiert …« Der Gerichts-
mediziner hielt erneut inne. Dem Geräusch nach zu ur-
teilen, tippte er mit einem Kugelschreiber nervös auf die 
Mappe mit den Obduktionsberichten.

»Ja? Ich höre.«
»Es ist die Narbe. Sie sieht fachmännisch aus, eindeu-

tig sogar, aber es ist keine normale Operationsnarbe. Sie 
sieht aus wie … ja, wie Sonnenstrahlen. Linien, die auf 
ein Zentrum zustreben, so kunstfertig wie ein Tattoo. Es 
gibt keinen medizinischen Grund dafür, im Gegenteil. 
Als ob die Person ganz bewusst eine, in Anführungszei-
chen, schöne und einzigartige Narbe hätte haben wol-
len, wie eine Zeichnung nicht auf, sondern direkt in die 
Haut.«

»Was meinten Sie damit: ›Es gibt keinen medizini-
schen Grund dafür?‹«

»Nun ja, allgemein gesprochen versucht normaler-
weise jeder Mediziner, eine Narbe so klein wie mög-
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lich zu halten, weil sie im Vergleich zu unserer Haut 
ein vielfach erhöhtes Risiko an Infektionen, Verletzun-
gen etc. birgt und nicht gerade eine Zierde für die Op-
tik darstellt. Aber hier ist das genaue Gegenteil passiert. 
Als hätte jemand genau das so gewollt. Als würde eine 
merkwürdige Art von Ästhetik die Regeln der Chirur-
gie austanzen. Eine Art von Zeichnen mit Skalpell, so 
würde ich es ausdrücken.«

»Haben Sie so etwas schon einmal zuvor gesehen?«
»Nein. Ich habe darüber mit einem Kollegen gespro-

chen. Auch der schüttelte nur den Kopf. Vielleicht han-
delt es sich um einen Fetisch. Aber vielleicht wissen Sie 
besser, was an bizarren Modeerscheinungen und Trends 
unterwegs ist.«

»Können Sie beurteilen, wann das geschehen ist?«
»Ich kann jetzt und hier nur feststellen, dass der Hei-

lungsprozess offensichtlich normal verlaufen ist. An-
ders gesagt: Der Eingriff ist nicht in den letzten Wochen 
durchgeführt worden. Um den Zeitraum präziser zu 
bestimmen, müsste ich aufwendigere Untersuchungen 
machen, für die ich in diesem, von jenem Detail abge-
sehen, eindeutigen Fall keine Notwendigkeit sehe. Ich 
arbeite schließlich nicht in einem medizinischen Kuri-
ositätenkabinett.«

»Wie Sonnenstrahlen also«, wiederholte Gerald, 
mehr zu sich selbst. Diese Vorstellung ließ ihn nicht los, 
gleichzeitig fiel ihm keine weitere Frage ein.

»Hören Sie«, sagte Dr. Wembler und wirkte plötzlich 
kurz angebunden, »Sie bekommen ja unseren Bericht. 
Ich werde ein paar Fotos von der Stelle schießen, ein-

162_74340_Die Narbe.indd   22162_74340_Die Narbe.indd   22 28.10.11   06:5328.10.11   06:53



23

verstanden? Es bleibt unter dem Strich dabei, dass die 
Obduktion die Todesursache durch den Sturz zweifels-
frei bestätigt. Damit ist die Sache für uns abgeschlos-
sen.«

»Danke.« Gerald hielt den Telefonhörer unverändert 
in der Hand. Nach einem Moment setzte er wieder an: 
»Darf ich, wenn mir noch etwas einfallen sollte …« Er 
brach ab, weil sein Gesprächspartner bereits aufgelegt 
hatte.

Eine Minute später kam Batzko zurück und traktierte 
mit steigender Ungeduld die Tastatur. Er fluchte bei je-
dem Fehler, der ihn zu einer Korrektur zwang. Gegen 
halb eins lehnte er sich zurück und streckte die Arme 
in die Höhe.

»Auf in die Kantine, Bleichgesicht. Heute ist Schnit-
zeltag.«

»Ich gehe heute nicht. Ich muss etwas in der Stadt er-
ledigen.«

»Windeln kaufen?«
»Du nervst kolossal.«
»Logo«, sagte Batzko. Er stand auf, legte die Hände 

in Höhe des Bauches ineinander und tat so, als würde 
er ein Baby im Arm schaukeln, während er gleichzeitig 
der Tür zustrebte. Geralds Kugelschreiber verfehlte ihn 
um wenige Zentimeter. 

Gerald nahm diesmal nicht die Straßenbahn. Das wun-
derbare Wetter machte Lust auf Bewegung. Er öffnete 
den obersten Knopf seines Hemdes. In einem Straßen-
café in der Nähe des Präsidiums sah er mehrere Kol-
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