Freitag vor Pfingsten

»Typisch«, maulte Würfel. »Erst Neuwahlen aus der Schürze zaubern und
dann nichts auf die Reihe kriegen.«
Vor zwei Monaten war der erste schwarz-grüne Bundestag gewählt worden, und er hätte nicht sagen können, was ihn mehr verdross. Dass es
überhaupt so weit kommen konnte oder dass die Regierungsbildung, die
großen Themen waren abgeräumt, die Ressorts verteilt, erneut stockte, und
niemand wusste so recht warum.
»Die Stunde der Bedenkenträger«, schloss er abfällig, faltete die Zeitung
zusammen und verließ den Raum.
Paulig dachte noch, da redet der Richtige, als ihr Telefon die Nummer der
Staatsanwaltschaft anzeigte und ein Gefühl ihr riet, erst die Tasse abzusetzen und dann das Gespräch anzunehmen.
Sie sagte »Ja« und »Bin so gut wie unterwegs«, legte auf und trat auf den
Flur.
Im Kopf eine erste Idee vom Tatort und das Titelfoto von Würfels SZ.
Cher, eine amerikanische Showlegende, mit der sie nicht nur die Wangenknochen gemein hatte, in ein mittelalterliches Kostüm gezwängt, die
schwarzen Locken in eine Art Reuse gefüllt.
Die Chefin der Mordkommission schob das Bild zur Seite und rief:
»Tilman!«
»Ja, Christine?«, schnaufte Würfel von jenseits der Klotür.
»Wir haben eine Leiche. Beeil dich bitte.«
»Warum? Ich glaub nicht, dass die uns davonläuft.«
»Das nicht. Aber wir müssen ja nicht mit Gewalt die Letzten sein. Also,
komm in die Hufe.«
»Und wo?«
»Wieso? Geht’s dann schneller?«
Kollegen hasteten die Treppe hinunter. Eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft streckte ihren Kopf aus ihrem Büro. Paulig wartete, bis sie ihn
wieder eingezogen hatte.
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»Tilman. Wie lange dauert denn das noch? Du bist ja schlimmer als jede
Frau.«
Die Tür ging auf.
»Gut Ding will eben Weile haben. Aber du hast mir immer noch nicht
gesagt, wo wir hinmüssen.«
»Höhenkirchner Forst. Hier, deine Jacke.«
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Die Straße war halbseitig gesperrt, der Tatort weiträumig abgezäunt.
Paulig grüßte. Die Uniformierten grüßten zurück und deuteten auf eine
Gruppe Tannen inmitten von Sträuchern, die sich beim Näherkommen als
Brombeeren entpuppten. Links von ihr sicherten Beamte der KTU Reifenspuren. Sie deutete in die angegebene Richtung und machte ein fragendes
Gesicht. Einer der am Boden Kauernden hob die Hand und vollführte eine
Wellenbewegung.
»In einer Senke?«
Der Beamte nickte.
»Bei den Tannen?«
Der Mann richtete sich etwas auf und nickte erneut.
Kann der nicht reden, dachte sie, oder will er nicht.
»Silbertannen, um genau zu sein.«
Na also, geht doch. Silbertannen? In diesem Stangenwald? Die haben sich
wohl verlaufen.
Immer mehr Brombeerranken schlängelten sich über den ausgetrockneten Waldboden. Bis Würfel stehenblieb und ostentativ sein rechtes Bein
hob. Dann das linke.
»Das ist doch Mist. Da zerreiß ich mir bloß die Hose. Ich geh außen rum.«
»Ja, mach das.«
Ohne sich weiter um ihn zu kümmern, übersprang Paulig die erste Reihe
der stachligen Sträucher. Drei Sätze weiter stand sie am Rand der Senke.
Unten schob Sabine Englmacher, die diensttuende Forensikerin, ihre Kapuze nach hinten und schüttelte sich den Rost aus der Mähne. Was Paulig
spontan an Rotkäppchen erinnerte. Rotkäppchen in einer Grube im Wald.
»Was haben wir?«
»Eine alte Nonne. Erwürgt. Noch warm.«
Paulig war so gut wie unten. Reflexartig warf sie sich herum.
Englmacher grinste.
»Ein Scherz. Aber was anderes. Wir haben gerade überlegt, wie das Zeug
heißt, das da überall wächst. Du bist doch vom Land.«
»Engelshaar», antwortete Paulig spontan.
»Wirklich? Süß.«
Würfel war ebenfalls angekommen. Unschlüssig kauerte er zwischen den
Edeltannen wie der Hofzwerg zwischen den Prinzessinnen.
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»Und wie komm ich jetzt da runter?«
»Entweder zurück in die Beeren, oder du gibst mir deinen Arm«, beschied Paulig knapp. »Wenn deine männliche Ehre das erlaubt.«
»Männliche Ehre? Kann ich mir nicht leisten.«
Er ging in die Hocke und streckte seine Hand aus. Bevor Paulig zugreifen
konnte, rutschte er ab. Auf dem Hosenboden angekommen, rappelte er
sich fluchend auf.
Paulig deutete auf eine freigelegte Wurzel.
»Da, dein Handy.«
Würfel kniete sich in den Hang und kam nicht mehr hoch.
»Das sind ja Haare.«
»Für dich vielleicht. Aber eigentlich ist es Gras. Nennt sich Engelshaar.«
»Nein. Das sind Haare. Schau her, wenn du mir nicht glaubst.«
Paulig bückte sich und staunte.
»Tatsächlich.«
Die Rechtsmedizinerin mit den roten Locken und dem Fleck im Stammbaum ließ die Nonne los, schnappte sich eine kleine Tüte und barg die
blonde Strähne, während Paulig Würfels Rutschspur untersuchte. Dann
griff sie in den Waldboden und zog sich mit einer Selbstverständlichkeit
hoch, dass Würfel, der brauchte nur an Sport zu denken, da geriet er schon
ins Schwitzen, nur ergriffen hinterherschauen konnte.
Er war zwanzig Jahre jünger als seine Chefin, verbrachte seine Freizeit
aber lieber auf der Couch, gemeinsam mit seinen Töchtern Greta und Zarah, benannt nach Leinwandheldinnen aus einer Zeit, in der die Stars – so
seine Meinung, und er kannte sich aus – noch keine Hupfdohlen waren,
sondern Göttinnen. Dass die beiden dabei immer mehr aus den Fugen
gerieten, nahm er in Kauf. Wenn seine Frau ihn darauf ansprach, meinte er
lapidar, spätestens in der Pubertät würde sich das schon strecken.
Paulig klopfte sich die Nadeln aus der Hose, bat einen Kriminaltechniker,
sich der Sache anzunehmen, lief ein Stück in den Wald und drehte sich
langsam um die eigene Achse. Ein Gefühl sagte ihr, es nicht bei diesem
einen Mal bewenden zu lassen. Aber auch bei der zweiten Umdrehung fiel
ihr nichts auf und sie schlenderte zurück zur Senke.
»Sabine? Wer hat sie überhaupt entdeckt? Ich hab niemand gesehen.«
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»Ein Schwammerlsucher. Soweit ich die Kollegen verstanden habe, wollte
der seine Beute heimradeln und dann wiederkommen.«
»Der ist weg? Tilman, kümmerst du dich bitte. Sonst noch was, Sabine?«
»Nein. Wie gesagt, erwürgt. Keine Spuren von Kampf, nirgendwo Blut.
Das ist vorerst alles. Ich wart nur noch auf die Leichenträger, dann bin ich
weg.«
»So eilig? So kenn ich dich ja gar nicht.«
»Ich bin ja auch schon etwas hier. Außerdem hab ich noch einiges auf
dem Tisch.«
»Dann bis später.«
»Lieber bis Dienstag. Frühestens.«
»Ach so. Montag ist ja Pfingsten.«
Paulig hob den Kopf. Zwei Mitarbeiter der Mordkommission fummelten
sich in Hörweite durch die Brombeeren. Der mit dem Habitus eines in
die Jahre gekommenen Schreitvogels hieß Erich Veigl. Besondere Kennzeichen: Schnurrbartträger, Rente in Sicht. Der andere war Kommissar Onur
Özokan, genannt Ötzi, ein junger Stoppelkopf mit samtbraunen Augen
und der Postadresse seines Fitnesscenters. Er hatte eben einen Jägerstand
inspiziert.
»Ein Packerl Präservative und eine leere Schachtel Zigaretten?«, wiederholte Veigl im gepflegten Dialekt alter Münchner. »Na dann, Waidmannsheil.« Von Balancierkünsten ist bei Schreitvögeln eher selten die Rede, und
Sträucher sind ihnen ein Graus. »Du, Ötzi.« Während dieser leichtfüßig
über die Ranken glitt, fädelte Veigl, Scheiß Arthrose murmelnd, in eine
stachlige Fußangel nach der anderen. »Wie heißt das eigentlich auf Türkisch?«
»Kahretsin osteoartrit.«
»Pariser? Ganz schön kompliziert.«
»Nein, Scheiß Arthrose. Pariser heißt Prezervatifler.«
»Und Waidmannsheil?«
»Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas mit Döner.«
Betrachtete man die beiden genauer, fiel auf, dass sie beinahe gleich angezogen waren. Dunkle Polyesterhosen und spitz zulaufende Lederschuhe.
Türkenchic, wie Özokan es nannte. Nur oben herum verfolgte jeder seine
eigene Linie. Der mit der Figur eines Kleinlasters trug T-Shirts eng wie Ny9

lonstrümpfe, Veigl, am Rand der Senke in die Knie gegangen, Hemd. Ötzi
und Veigl, die siamesischen Zwillinge vom Mord. Unzertrennlich. Warum,
wusste kein Mensch.
»Erich? Was ist? Hast du dir wehgetan?«, sorgte sich Özokan.
»Ist dir nicht gut?« Auch Paulig war aufgefallen, dass Veigl jegliche Farbe
verloren hatte und wie gebannt auf die Nonne starrte. »Kennst du die?«
»Was? Ach so. Nein. Wahrscheinlich der Kreislauf.«
»Weil du nie frühstückst«, schimpfte Özokan.
»Schmarrn.« Veigl rappelte sich auf und zwirbelte an den Enden seines
Schnauzbarts. »Vielleicht darf ich dich daran erinnern, dass ich gerade vom
Zahnarzt komm, und dass der gesagt hat, ich darf eine Stunde nichts essen.«
»Aber das meine ich doch. Hättest du gscheit gefrühstückt, würde dir das
gar nichts ausmachen.«
»Dann holt euch doch jetzt was«, rief Paulig und umrundete den Tatort.
»Ich weiß sowieso nicht, warum ihr überhaupt hier seid.«
Özokan warf Veigl einen verstohlenen Blick zu. Der kratzte sich am Hinterkopf und übernahm.
»Ich hab den Funkspruch gehört, und weil wir eh grad in der Gegend
waren …«
»Wieso wart ihr in der Gegend?«, unterbrach Paulig.
»Mein Zahnarzt ist doch da. Hast du mir selbst genehmigt.«
»Und warum ihr beide?«
»Weil der Ötzi g’meint hat, dass er eh gerade einen neuen sucht, hab ich
angerufen. Und weil der Patient nach mir abgesagt hat, haben wir nicht
lang gefackelt. So was muss man schließlich ausnutzen.«
»Ihr zwei. Irgendwann geht ihr noch gemeinsam aufs Klo.«
Während Paulig sich das eben Gesagte noch einmal vor Augen führte
– Türke, wer weiß schon, wo bei dem der Humor aufhört und die Ehre
anfängt – quietschte eine Fahrradbremse in ihrem Rücken.
»Sind Sie die Kommissarin, bei der ich mich melden soll?«
»Wenn Sie der sind, der die Nonne gefunden hat?«
Kniestrümpfe, Bundhosen, Strickjanker. Der Schwammerlkönig sah aus,
wie Paulig sie kannte. Zweifach gedellter Trenkerhut gespickt mit Wandernadeln, Sackgesicht und Truthahnhals. Er wäre schon geblieben. Selbstre10

dend. Aber seine Frau hätte sich sonst Sorgen gemacht. Und ein Handy
würde er sich nicht mehr antun. Sowieso habe er weder etwas gehört noch
gesehen. Und das, wo er fast sein ganzes Leben darauf warten hat müssen,
endlich seine erste Leiche zu finden. Immer wieder würde man hören, dass
Leichen in der Nähe von Autobahnen abgelegt würden. Aber nicht einmal
im Krieg hätte er hier eine gefunden. Und da wären definitiv welche herumgelegen. Wenn das alles wäre? Die Schwammerl würden sich nämlich
nicht alleine putzen. Und seine Frau würde er da nicht ranlassen.
»Die schneidet Sachen weg, davon werden andere eine ganze Woche lang
satt. Ich fahr dann wieder. Meine Adresse haben Sie ja. Auf Wiederschaun.«
»Moment. Nicht so schnell. Hier meine Karte. Wenns mit den Schwammerln fertig sind, kommens bitte ins Präsidium. Wir brauchen Ihre Aussage nämlich auch noch schriftlich.«
»Schriftlich?«
»Ja. Aber keine Angst. Dauert nicht lange.«
»Heut noch?«
»Wenn’s geht.«
»Heut geht’s aber nicht mehr.«
»Dann eben morgen. Sagen wir, gleich um neun?«
»So früh?«
»Ich hab gedacht, Sie sind Schwammerlsucher.«
»Ja, schon. Aber morgen ist Samstag. Und dann ist Pfingsten.«
»Dann eben nach Pfingsten. Am besten gleich am Dienstag. Neun Uhr?«
»Dienstag, neun Uhr. Ja, das passt. Wenn Ihnen das lieber ist?«
»Mir ist das egal«, öffnete Paulig erneut Herz und Stimme.
»Dann lieber gleich.«
Termine ausmachen mit alten Leuten. Sie kannte sich aus.
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›Willkommen in Walenberg‹ Das Schild über der Tür zum Schlafsaal, Beginn
der großen Verwerfung, Dreh- und Angelpunkt seiner Erinnerungen. Seitlich
einfallendes Licht, Kinderbetten in Reih und Glied, über einer Dose Bohnerwachs kauernd eine Nonne in grauer Tracht und Arbeitsschürze. Hinter ihm
eine Frau, die sich hinunterbeugt und ihm einen Kuss auf die Stirn drückt.
Seine Mutter. Groß, stolz, nicht ahnend, dass sie ihn acht Jahre nicht zu Gesicht
bekommen wird. Denn das Schulheim des Seraphischen Liebeswerks Frauenau,
von Generationen verängstigter Kinderseelen am Leben gehalten, war nicht nur
ein Ort, von dem es kein Entrinnen gab, sondern auch keinen Zutritt. Dafür
und für alles andere sorgte Oberschwester Zerafina, oberste Lehrschwester und
Herrin über dreihundert mehr oder weniger unschuldige Kinderseelen. Aufrechte Haltung, sehnige Hände, die Fingernägel akkurat geschnitten, das Gesicht von einer gestärkten Haube in Form gepresst. Die Augen klar, die Zähne
perfekt geformt, in der Mitte leicht gewölbt. Niemals hätte er sich Oberschwester Zerafina mit geschlossenen Lippen vorstellen können, immer nur mit diesem
kraftvollen Strahlen des in seiner Erinnerung schneeweißen Doppelbogens ihrer
Zähne.
»Wissen Sie noch, wie wir es nannten?«
»Ja«, lächelte sie. »Walenberg-Qualenberg.«
»Das klingt, als wären sie stolz darauf.«
»Nicht stolz. Ein wenig zufrieden vielleicht. Wir haben schließlich nur getan,
was unsere Pflicht war. Auf dem Platz, den uns Gott vorbestimmt hat.«
»Dann war es demnach Gottes Wille, wie Sie uns behandelt haben?«
»Was meinst du?«
»Dass sie uns geschlagen haben.«
»Sicher. Aber nicht ohne Grund. Nichts geschieht ohne Grund. Denn immer
ist es Gott, der unser Handeln bestimmt. Du schaust so skeptisch? Lass es mich
an einem Beispiel erklären. Jesus ist der Weinstock, Gott ist der Gärtner und wir
sind die Reben. Du erinnerst dich. Es gibt fruchtbare und unfruchtbare Reben.
Und nur Gott ist es gegeben, sie zu unterscheiden. Die unfruchtbaren Reben,
und mögen sie noch so schön gewachsen sein, dem göttlichen Weingärtner können sie nichts vormachen. Er wird sie abschneiden und dem Feuer übergeben.
Aber bevor er das tut, bemüht er sich um sie. Und das tut er durch die Eltern,
die weltlichen Lehrer, aber vor allem durch uns, das Liebeswerk der katholischen Kirche. Er ist es, der uns lenkt, unsere Gedanken, Worte und Taten.«
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»Interessant. Und das hat meine Mutter gewusst?«
»Was?«
»Dass es Gottes Plan war, dass ich, kaum hatte sie sich umgedreht, schon die
erste gefangen habe.«
»Ja. Sonst hätte sie dich ja wohl kaum in unsere Obhut gegeben.«
»Aber sie hat mich nie geschlagen.«
»Ich weiß. Das hat sie mir gesagt.«
»Ich weiß. Aber woher kommt es, dass Sie sich noch daran erinnern?«
»Das kann ich dir erklären. Sie war die einzige Mutter, die uns damals gebeten hat, ihr Kind zu schonen. Die damals schon diesem modernen Irrglauben
aufgesessen ist, wie er heute Allgemeingut zu sein scheint, von wegen Kinder
haben einen Anspruch auf eine gewaltfreie Erziehung.«
»Aber das klingt doch eigentlich sehr fortschrittlich. Ich nehme an, Sie wissen,
dass Sie heute vor Gericht kommen würden mit Ihren Erziehungsmethoden?«
»Das weiß ich sehr wohl. Trotzdem ist es ein Unverstand. Das Gegenteil ist
nämlich richtig. Kinder haben ein Recht auf Züchtigung. Kinder sind nicht
von Natur aus gut. Sie können nicht einfach nur durch gutes Zureden und Vorbilder erzogen werden. Man sieht doch, was dabei herauskommt. Sodom und
Gomorrha. Heute mehr denn je. Dabei spreche ich gar nicht mal von denen,
die von Natur aus böse sind, die nur lachen, wenn man ihnen mit gut gemeinter Überzeugungsarbeit kommt. Versteh mich bitte nicht falsch. Aber diese
ständige Milde, dieses für alles Verständnis haben müssen heutzutage, das führt
doch zu nichts. Kein Wunder, dass niemand mehr weiß, was richtig und was
falsch ist. Und vergiss nie, wir schlagen nicht, weil uns das gefällt. Glaub mir,
uns tut das mehr weh als euch. Was ihr körperlich erduldet, ist nichts im Vergleich zu den Seelenqualen, die wir erleiden, wenn wir euch züchtigen müssen.
Aber das nehmen wir auf uns. So steht es nun mal geschrieben: ›Wen der Herr
liebt, den züchtigt er, wie ein Vater seinen Sohn, den er gern hat. Die Zuchtlosen verspottet er, den Gebeugten erweist er seine Gunst.‹ Daran haben wir uns
immer gehalten. Und was damals richtig war, kann heute nicht falsch sein.«
»Das mag ja alles sein. Aber Sie haben eben zugegeben, dass meine Mutter
nicht wollte, dass ich geschlagen werde. Warum haben Sie sich einfach darüber
hinweggesetzt?«
»Das habe ich eben versucht, dir zu erklären. Wir haben nun mal mehr
Verantwortung vor Gott als vor den Eltern. Ich möchte nicht einst vor meinem
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himmlischen Richter stehen und mich fragen lassen müssen, wem hast du gedient: Verantwortungslosen Eltern, verblendeten Politikern, selbst ernannten
Weltverbesserern, oder mir, deinem Herrn und Gott, dessen Werkzeug du bist.«
»Das heißt, Sie konnten gar nicht anders.«
»Genauso ist es. Gott ist es, der uns führt. Wir müssen es nur zulassen.«
»Hm. Das gefällt mir.«
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Dienstag nach Pfingsten

»Guten Morgen, Erich. Wie war dein Wochenende?«
»Morgen, Christine.«
Kommissar Veigl hob kaum den Blick. An einer Hand baumelten Aktentasche und Fahrradhelm, mit der anderen holte er den Lift.
»Schaust müde aus«, stellte Paulig fest.
»Fühl mich auch nicht besonders. Hab mich wohl erkältet.« Schleppend
reihte er Wort an Wort. »Ausgerechnet an Pfingsten. Wo ich doch in die
Berge wollt.«
»Warst du das ganze Wochenende so schlecht beieinander?«
»Mehr oder weniger.«
Die Aufzugtür öffnete sich und gab den Blick frei auf einen Mann in
Anzug, Hemd und Fliege. Er roch nach Aftershave. Ein altmodischer Duft,
herb, männlich, unverblümt. Der Mann stieg aus, Kollegen stiegen ein. Bis
Veigl in die Gänge kam, war der Lift weg.
»Wieso bist du nicht eingestiegen?«, wunderte sich Paulig.
»Ich glaub, ich geh heut mal zu Fuß. Und du?«
»Falsche Richtung. Ich muss nach unten zu Sabine. Bis später, Erich.«
Mit gebeugtem Rücken, Tränensäcke ausgeprägt wie Jahresringe, schleppte Veigl sich hinauf. Paulig schickte ihm einen freundlichen Gedanken hinterher und wand sich um die andere Seite des Treppenauges nach unten.
An der Tür zur Rechtsmedizin erlebte sie eine Überraschung. Sie war
verschlossen. Sie versuchte es erneut, staunte erneut, dann klingelte sie.
»Ja, bitte?«
Sabine Englmachers Stimme aus der Sprechanlage, ein ungewohntes Vergnügen.
»Ich bin’s. Christine.«
»Warte, ich mach auf.«
Der Türöffner summte. Paulig trat ein. Die stellvertretende Leiterin der
Rechtsmedizin ließ sie passieren und sah ihr blicklos hinterher.
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»Sag mal, seit wann sperrst du dich bei der Arbeit ein?«, fragte Paulig über
die Schulter.
»Wahrscheinlich der Praktikant. Was kann ich für dich tun?«
»Was du für mich tun kannst?«, belustigte sich Paulig. »Mir sagen, was du
rausgefunden hast, vielleicht?«
»Ach so. Du meinst die Nonne.« Englmacher gab sich einen Ruck, und
huschte an Paulig vorbei in ihr Büro. »Dann komm. Mal sehen, was wir
für dich haben. Wo hab ich sie denn … Die Nonne. Hier. Was haben wir
… Ach ja. Das ist interessant. Sie hat noch gelebt, als sie abgelegt wurde.
Der Täter war wohl der Ansicht, sie wäre bereits tot, und hat sich vorzeitig
verdrückt.«
»Oder auch nicht.« Paulig war allergisch gegen voreilige Schlüsse. »Vielleicht ist er gestört worden. Hast du die Todeszeit?«
»Donnerstagnachmittag«, las Englmacher vor. »Zwischen drei und vier.«
»So genau?«
»Ja. Die Temperatur in der Kuhle war ziemlich konstant.«
»Schön. Das ist doch schon mal was. Sonst noch etwas?«
»Sie ist an Erbrochenem erstickt. Am Mageninhalt sind wir dran.«
»Aktuelle Verletzungen?«
»Nein. Auch keine äußeren Verletzungen des Unterleibs. Und bevor du
fragst: Fremd-DNA unter den Fingernägeln, sind wir dran. Aber sieht
nicht danach aus. Die waren frisch geschnitten.«
»Sonstige Kampfspuren?«
»Negativ.«
»Und was ist mit den blonden Haaren, die wir gefunden haben?«
»Eine Sekunde … Was spricht der Schnelltest … Männlich. Alter ungefähr achtzehn Jahre. Plus/minus fünf. Dem Zustand nach müssen die
schon länger hier gelegen haben. Besser vergraben. Und Tilman hat sie
wohl freigelegt. Willst du wissen, was ich denke? Wahrscheinlich die Reste
einer romantischen Liebesnacht.«
»Wie kommst du darauf?«
»Einer der Uniformierten hat mir erzählt, wie sie die Gegend hier nennen. Liebeshölzl.«
»Ja dann. Was ist mit den Kleidern der Nonne? Da irgendwelche relevanten Kontaktspuren? Was sagt die KTU?«
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»Ist dran. Im Lauf der Woche bekommst du Bescheid.«
»Schneller geht’s nicht?«
»Keine Ahnung. Da musst du sie schon selber fragen.«
Englmacher hatte ihr Büro verlassen und war auf dem Weg zurück zum
Eingang.
Paulig dackelte hinterher.
»Bin ja schon weg.« Sie hatte die Klinke bereits in der Hand. »Stopp. Du
hast mir noch nicht gesagt, wie sie erwürgt wurde.«
»Nicht erwürgt. Wie gesagt, die Tat wurde nicht vollendet. Aber es sieht
so aus, als hätte er sich vor die Nonne hingestellt und ihr dann mit beiden
Daumen den Kehlkopf eingedrückt.«
»Von vorne? Aber dann muss sie sich doch gewehrt haben. Du hast wirklich keine DNA unter ihren Nägeln? Oder Faserspuren?«
»Nein. Aber dass er sie überhaupt von vorne erwürgt hat. So von Angesicht zu Angesicht.«
»Und die hat sich wirklich nicht gewehrt?«
»Christine, bitte. Auch wenn du noch so oft fragst, wir haben keine Abwehrspuren. Ich hab aber eine Vermutung, die das erklären könnte. Wenn
er ihr das Genick gebrochen hat, was per se nicht tödlich sein muss, könnte
es sein, dass er dabei bestimmte Nervenbahnen erwischt hat, worauf sie
ohnmächtig geworden ist. Das würde auch erklären, dass er sie halb tot
liegen hat lassen. Ich prüf das, wenn ich Zeit habe. Das heißt, wenn Uwe
Zeit hat.«
»Könnte das Absicht gewesen sein?«
»Glaub ich nicht. Welchen Sinn sollte das haben. Möglich wär’s natürlich, nur nicht sehr wahrscheinlich. Das perfekt zu dosieren. Nein, glaub
ich nicht.«
»Also eher nicht.« Pauligs Gesichtsausdruck wechselte von nachdenklich
zu neugierig. »Wer ist eigentlich Uwe?«
»Der neue Praktikant. Sehr engagiert. Ich könnte mir sogar vorstellen,
dass er bleibt. Aber jetzt sei mir nicht böse, ich muss wieder an die Arbeit.«
An einem der hinteren Seziertische stand ein gepflegter Vollbart und
rauchte.
Englmacher folgte Pauligs Grinsen und lief rot an.
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»So. Jetzt aber wirklich raus mit dir. Es gibt hier nämlich Leute, die noch
was anderes zu tun haben als sich haltlosen Verdächtigungen hinzugeben.«
»Haltlos? Dann bin ich ja beruhigt.«
Sabine verliebt, mal was anderes.
Am Treppenabsatz begegnete ihr Yasmin Schäfer-Kaan, die junge Staatsanwältin, gesegnet mit dem Teint des Orients, einem bollywoodreifen Augenaufschlag und dem Titel eines der blutigsten Herrscher des Orients. Kaan, ein
Name wie ein Vulkan. Aber sie war, um im Bilde zu bleiben, eher das Reh, das
zu seinen Füßen lebt. In einem Wald aus Gesetzen, märchenhaft verschnörkelte darunter, dann wieder große und starke, für die Ewigkeit geschaffene,
sodass man sich nur verneigen konnte. Wenn nicht die verehrte Hauptkommissarin immer mal wieder in ihre Betrachtungen fahren würde. Immer in
bester Absicht, die prinzipiell auch die ihren waren, aber laut Paulig manchmal nicht zu erreichen, ohne hin und wieder die Axt anzulegen an ein minderes Gewächs. Güterabwägung, eigentlich Alltag in der Rechtssprechung. Für
Schäfer-Kaans unbestechlichen Geist jedes Mal eine Herausforderung.
»Hallo, Yasmin.«
»Was? Ach so. Hallo, Christine. Entschuldige bitte, aber ich bin etwas
in Eile.«
Das Reh machte ein unschuldiges Gesicht, zupfte sich noch schnell am
linken Ohrläppchen und huschte an ihr vorbei nach unten. Paulig schaute
hinterher, es kam nicht oft vor, dass man die junge Staatsanwältin den Weg
in die Rechtsmedizin nehmen sah, und trabte weiter durch die Geschosse.
Ihr erster Blick im Büro galt der Kaffeemaschine. Der nächste Würfel. Er
kam von außerhalb, immer mit der gleichen S-Bahn. Man hätte die Uhr
nach ihm stellen können.
»Morgen, Tilman. Wie war dein Wochenende? Wart ihr weg?«
»Pfingsten?!« Gerade dass er nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlug. »Was meinst du, was da los ist auf der Straße. Nein. Am Sonntag
waren wir bei den Schwiegereltern und am Montag gemütlich daheim.
Und du?«
»So ähnlich. Nur ohne Schwiegereltern. Ist was reingekommen über die
Feiertage?«
»Nur dass wir jetzt wohl wissen, wer die Nonne ist. Eine Seniorenresidenz
Schwanthalerhöhe hat angerufen. Die vermissen eine Schwester Zerafina.
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Mit bürgerlichem Namen Emerenz Mühlmann. Die Heimleiterin ist unterwegs.«
»Von wegen vermisst.« Paulig wartete auf das Hochfahren ihres Rechners.
»In der Zeitung hat gestanden, dass seit Donnerstag ein Schüler vermisst
wird. Ist der schon wieder aufgetaucht?«
»Du meinst den schwedischen Austauschschüler. Soweit ich weiß, nicht.
Hab mich aber nicht weiter damit beschäftigt. Vielleicht hat’s ihm hier
nicht gefallen, und er ist ab nach Hause.«
Würfel war mehr Vater als irgendwas sonst. Mit der Vorstellung, dass es
anders sein könnte, mochte er sich gar nicht erst abgeben.
»Möglich. Wann sagtest du, wollte diese Heimleiterin kommen?«
»Frau Unterbichler. Gleich nachdem sie angerufen hat, wollte sie los.
Sollte eigentlich … Herein!«
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