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dem passenden Werkzeug und bearbeitete anschließend 
das alte Vorhängeschloss, bis es sich mit einem leichten 
Klick öffnete. Genhausen nahm das Schloss aus dem 
Riegel, öffnete diesen geräuschlos und hängte das Schloss 
wieder in die Öse. Er zog das Tor ein kleines Stück auf 
und schlüpfte in die Garage. Wenig später leuchtete eine 
winzige Taschenlampe auf, deren Lichtkegel den fast 
leeren Raum absuchte. 

 

* 

 

»Steigen Sie aus! Schnell!« Die Stimme gehörte einem 
dunkel gekleideten Mann, der Hinrich aus dem Wagen zog 
und dem Kommissar sofort etwas über den schmerzenden 
Kopf stülpte. Nun war Hinrich blind. 

Elias wollte gleichfalls aus dem Fahrzeug klettern, doch 
er erhielt einen unsanften Schubs von einem der maskier-
ten Männer und landete wieder auf der zweiten Sitzreihe. 

»Du bleibst da und rührst dich nicht!« Die Seitentür 
krachte zu. 

Der ebenfalls dunkelgrau gekleidete Fahrer saß noch auf 
seinem Platz. Sein Gesicht blieb unter der schwarzen 
Maske verborgen. 

»Wer bist du? Was macht ihr mit mir und dem Polizis-
ten?«, fragte Elias und beugte sich nach vorn. 

Der Fahrer drehte sich um und blickte dem blonden 
Sechsjährigen in die Augen. »Sei lieber still, Junge«, raunte 
er. »Dir wird schon nichts passieren.« 
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»Wer bist du? Was macht ihr mit mir und dem Polizis-
ten?«, fragte Elias erneut. »Gehört ihr zu den Guten oder 
zu den Bösen? Wenn ihr zu den Bösen gehört, dann 
kommt ihr bestimmt bald ins Gefängnis.« 

Der Mann grinste. »Ins Gefängnis? Warum denkst du 
das?« 

»Weil ..., weil die Bösen immer ins Gefängnis kommen!« 
Elias’ Stimme klang recht altklug.  

»Die Bösen immer ins Gefängnis ... Wenn du wüsstest ... 
Und jetzt halt die Klappe, Zwerg.« 

»Du solltest nicht ›Zwerg‹ zu mir sagen!« 

»Und warum?« 

»Nämlich ..., nämlich, weil dir das wehtun könnte!« 

Wieder lachte der Mann. 

»Schon mal hat das einer zu mir gesagt. Und es hat ihm 
dann sehr wehgetan, weißt du. – Frierst du etwa? Warum 
hast du die komische Mütze auf?« 

Nur ein Stöhnen war die Antwort. 

Nun kam der zweite Mann zurück und setzte sich auf den 
Beifahrersitz. »Fahr los!« Er blickte nach hinten und 
berührte beinahe Elias’ Nasenspitze. »Was ist? Soll ich dich 
knebeln?« 

Elias schüttelte den Kopf und setzte sich wieder, wäh-
rend das Fahrzeug ohne Licht fuhr. »Was ..., was habt ihr 
mit dem Polizisten gemacht?« 

Der Typ vom Beifahrersitz drehte sich um und fuhr mit 
seinem Finger über den eigenen Hals. 
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Sofort begann Elias zu zittern. »Ihr seid ja doch die Bö-
sen«, schimpfte er los. »Der Polizist hat gesagt, ihr seid 
zwar blöd, aber gut. Das seid ihr aber nicht. Ihr seid alle 
blöd und böse!« Und ohne Luft zu holen sagte er: »Ich 
muss mal. Dringend!« Und weil die beiden vorn sich nicht 
rührten, forderte er etwas deutlicher: »Ich muss jetzt mal!« 

Der Beifahrer kroch während der Fahrt in die zweite 
Reihe, hockte sich vor Elias, packte den Jungen, legte ihn 
auf den Bauch und fesselte ihm die Handgelenke mit 
einem Kabelbinder auf dem Rücken. Dann setzte er Elias 
wieder gerade hin und schnallte ihn mit dem Gurt an. 
Ohne ein Wort zu verlieren, kroch er zurück auf den 
Beifahrersitz. 

»Wenn ich gleich hier in meine Hose pinkel, ist das aber 
wirklich euer Problem«, raunte Elias. »Wohin bringt ihr 
mich jetzt überhaupt?« 

Der Mann vom Beifahrersitz zog eine Pistole heraus und 
hielt Elias den Lauf unter die Nase. »Halt – verdammt 
noch mal – deine Klappe!«, brüllte er. »Oder ich ...« 

»Das wirst du ja doch nicht tun«, flüsterte das Kind, 
schwieg jedoch fortan. Seine Beine zappelten. 

 

* 

 

»Nichts zu machen.« Engler blickte ratlos sein Handy an, 
als erwartete er, dass es zu ihm sprechen würde. »Hinrichs 
Handy ist definitiv tot. Hoffentlich ist das kein schlechtes 
Omen.« 
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»Quatsch«, antwortete Kriminalkommissarin Svetlana 
Rosenkranz und schob die etwas zu groß geratene Brille im 
Gesicht zurecht. »Vielleicht ist einfach nur der Akku leer.« 

»Hinrichs Akku ist nie leer«, flüsterte Engler. 

»Er lässt sich auch nie das Auto klauen.« Die Kommissa-
rin zwang sich zu einem Lächeln. »Zweiundzwanzig Uhr«, 
sagte sie schließlich. »Okay, fahren wir in die Jordanstraße 
und besuchen die ›Möwe‹. Vielleicht benötigt Hinrich 
unsere Hilfe. Doch vorher muss ich noch einen Anruf 
erledigen.« Svetlana Rosenkranz wählte eine Kurzwahl aus 
dem Festnetz. »Geben Sie mir die Drogenfahndung. Es ist 
dringend!« Sie legte auf. Kurz darauf kam der Rückruf. 
»KHK Rosenkranz hier. Gibt es Neues aus der Jordanstra-
ße? Eventuell Infos über Hašek?« Sie lauschte der Stimme 
des Wachhabenden. Nachdem die Kommissarin aufgelegt 
hatte, schaute sie Engler mit starren Blicken an. »Merk-
würdig. Der Wachhabende sagt, das Einsatzkommando 
wäre schon nach wenigen Minuten ergebnislos abgezogen 
worden. Vielleicht liegt Hinrich längst in einem Hotelbett.« 

Engler verzog sein Gesicht zu einer Grimasse. »Kann ich 
mir schlecht vorstellen. Sich selbstständig ein Hotelzimmer 
zu suchen, ist nicht Hinrichs Art.« Er gähnte. »Das Telefon 
des Mädchens wird hoffentlich weiterhin überwacht?« 

»Selbstverständlich. Fahren wir los!« 

 

Svetlana Rosenkranz lenkte den Ford Mondeo zügig 
durch Dresdens Straßen. In der Jordanstraße drosselte sie 
die Geschwindigkeit und suchte nach einem geeigneten 
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Parkplatz. Gerade fuhr ein älterer Ford davon. Sie parkte 
geschickt ein und stieg aus. 

Engler stand auf dem Gehweg neben ihr und zeigte auf 
einen schwarzen Audi, der direkt vor dem Mondeo stand. 
»Holger muss noch hier sein. Wenigstens ist das sein 
Wagen.« Der Leipziger blickte die menschenleere Straße 
hinauf, hinunter und gähnte erneut. 

Die Kommissarin winkte den Assistenten an eine Haus-
tür. »Hier wohnt die ›Möwe‹. Erste Etage links.« Sie drück-
te die Klinke der Haustür herunter, doch die Tür war 
verschlossen. Svetlana Rosenkranz betätigte den Klingel-
knopf, den sie neben dem erleuchteten Namen »Genhau-
sen« fand. Nichts tat sich. 

Unruhig schaute Engler hinauf zur Fensterreihe im ersten 
Stockwerk. Die Hausfront war und blieb dunkel. »Was 
treibt Hinrich nur?«, flüsterte Engler. 

»Vielleicht sitzt er mit Genhausen in irgendeiner Kneipe 
und schwatzt über bessere Zeiten? Kommen Sie mal mit, 
Herr Engler.« 

Zwanzig Schritte entfernt, auf der anderen Straßenseite, 
leuchtete die Werbung eines Restaurants. 

Drinnen herrschte gähnende Leere. 

»Tagchen«, grüßte die Kommissarin laut und flüsterte 
anschließend: »Wenn Hinrich und Genhausen nicht gerade 
abwaschen, dann sind sie jedenfalls nicht hier.« 

Ein dunkelhäutiger junger Mann mit einer bunten Jamai-
ka-Mütze tauchte auf und blickte auf den Ausweis, den 
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Svetlana Rosenkranz ihm unter die Nase hielt. »Selber 
Tagchen, was gibt’s denn?«, fragte er. 

»Kripo Dresden, Rosenkranz. Das ist mein Kollege Eng-
ler aus Leipzig.« 

»Sind Sie wegen des heutigen SEK-Einsatzes hier?« 

»Vielleicht sind wir auch von der Drogenfahndung. Kön-
nen wir kurz reden?« 

»Setzen Sie sich, Sie haben freie Platzwahl«, sagte der 
Mann grinsend. »Ich hole den Chef. Sie sehen hungrig aus. 
Wie wär’s mit Calamares-Salat und neuen Kartoffeln, dazu 
Chorizopaprika, Apfel und Walnüsse. Sehr lecker.« 

Die Kommissarin schüttelte den Kopf. »Ich nehme ein 
Bier.« 

»Natürlich. Die Dame nimmt ein Bier.« Der Mann schau-
te Engler fragend an. 

»Kaffee«, beantwortete Engler die ungestellte Frage. 

»Pott?« 

»Von mir aus.« 

»Einer muss ja schließlich fahren«, sprach der Mann und 
zeigte die weißen Zähne. 

»Eine. Sie fährt.« Engler zeigte auf die Kommissarin. »Ich 
bin hundemüde.« 

Der Mann verschwand. Als er mit dem Tablett wieder 
auftauchte, folgte ihm ein anderer Mann und setzte sich an 
den Tisch. 

»Probleme?«, fragte der. 
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»Kann man sagen«, meinte Svetlana Rosenkranz. »Haben 
Sie von dem Einsatz was mitbekommen?« 

»Klar doch, das SEK ist nicht zu überhören. Die haben 
einen Mann und einen Jungen eingesackt. Müssen in einer 
Wohnung im Vorderhaus des Yogazentrums gewesen sein. 
Sie können ja dort nachfragen, die Yogaheinis sind im 
Hinterhaus und durften den Klub eine Weile nicht verlas-
sen.« 

»Werden wir tun.« Svetlana Rosenkranz trank einen kräf-
tigen Zug ihres Bieres. »Haben Sie den Mann und den 
Jungen gesehen?« 

»Natürlich. Das haben wir alle gesehen. Ziemlich rabiat 
waren die Beamten. Haben den Kleinen sogar mit Pistolen 
bedroht. Aber das kennt man ja von diesen Kollegen. Wir 
sind nämlich Dynamo-Fans.« 

»Könnten Sie mir vielleicht den älteren Herrn und den 
kleinen Jungen etwas genauer beschreiben?«, lenkte die 
Kommissarin sofort ab. 

Der Mann verzog das Gesicht. »Der Kleine war höchs-
tens sieben, blond ... Der Mann trug ihn, war vielleicht sein 
Großvater, ziemlich kräftig, wenig Haare. Wir dachten erst, 
er wäre vielleicht ein Pädophiler, sah aber irgendwie nicht 
danach aus.« 

Die Kommissarin trank das Bier in einem weiteren Zug 
aus. 

»Ach ...«, setzte der Mann noch hinzu, »und die vom SEK 
haben dem Mann eine Waffe abgenommen.« 

»Warum denken Sie, dass die Leute vom SEK waren?« 
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»Das denke ich nicht. Das weiß ich.« 

»Wieso?«, fragte Engler dazwischen. 

»Ich kenn sie. Wir stehen zwar auf verschiedenen Seiten, 
doch wir sehen uns.« 

»Kennen Sie die von heute persönlich?« 

»Du erkennst die Typen doch nur an den Klamotten. Sie 
wollen Namen wissen?« Der Mann lachte auf. »Die tragen 
stets ihre dunklen, grauen Mäuschenanzüge, ihre schwar-
zen Strickmasken und meistens noch einen Helm mit 
Sonnenschutzvisier. Doch wenn man ihnen begegnet, 
dann sagen sie sofort und höflich ihren Namen. Klar 
doch.« 

»Okay, bringen Sie die Rechnung«, forderte die Kommis-
sarin. »Und erzählen Sie besser niemandem, dass wir hier 
waren.« 

»Das geht aufs Haus.« 

»Ich habe geahnt, dass ihr was zu verbergen habt. Trotz-
dem danke!« 

Als Rosenkranz und Engler verschwunden waren, tauch-
te der dunkelhäutige Mann wieder auf. »Irgendwas ist da 
nicht koscher«, sagte er. 

»Egal«, antwortete sein Chef. »Wir wissen von nichts. – 
Verstanden? Wissen wir ja schließlich auch nicht.« 

»Du weißt doch, ich weiß nie von nichts.« 

Beide lachten. 

* 
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»Du wartest hier!«, flüsterte Christian Pauli. Jennifer 
nickte dem Freund zu. Der zog die Pistole aus der Jacken-
tasche und entsicherte sie sofort. Er hielt sie mit der 
Mündung nach oben dicht neben dem eigenen Kopf. 
»Kamil, du bleibst direkt hinter mir. Sie müssen hier sein.« 
Alsdann begann Christian, die alte Treppe zu erklimmen. 
Der Pole folgte ihm fast lautlos. 

Nur zwanzig Schritte entfernt hatte Maria die eigenen 
Schmerzen vergessen. Erschrocken stand sie neben Lore 
und starrte sie fragend an. Oliver kniete neben dem leblo-
sen Bruder. 

Während die beiden Mädchen in ein benachbartes kleines 
Zimmer drängten, erhob sich Oliver mit suchenden Bli-
cken. In einer schäbigen Ecke des Sofas fand er, was er 
suchte, griff danach, steckte es in die Hosentasche und lief 
den Mädchen hinterher. Oliver zuckte zusammen. Hinter 
ihm krachte es. 

Jemand hatte gegen die Tür getreten. »Kommt da raus!«, 
rief eine laute Männerstimme. 

Der winzige Raum nebenan war nichts als eine Abstell-
kammer. Die aber hatte eine schmale Öffnung zum Hof, 
der Fenster und Rahmen fehlten. Oliver wusste, dass sich 
darunter das Dach eines gleichfalls zur Ruine gewordenen 
Waschhauses befand, von dem aus der Nachbarhof eines 
bewohnten Hauses erreichbar sein würde. 

»Schnell!«, hauchte er und kletterte durch das Fenster. 
Lore half Maria hinauf. Oliver flüsterte vom Dach: 
»Spring!« Das Mädchen drehte sich noch im Fenster und 
ließ sich langsam hinunter, bis die Schuhspitzen den Boden 
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berührten. Nun stieg Lore in das Fenster, blieb jedoch 
sofort stecken. Sie drehte sich seitlich und saß nun auf dem 
Fensterbrett, das eine Bein drinnen, das andere draußen. 

»Da! Są tam!«, brüllte Kamil in diesem Moment. 

Christian Pauli drängte ihn zur Seite und richtete die 
Waffe auf Lore. »Halt! Bleib hier!« 

Lore ließ sich einfach hinausfallen. Im selben Moment 
ertönte ein Schuss. Das korpulente Mädchen hätte Oliver 
fast zerquetscht. Die drei Kinder krochen auf dem Dach 
des Waschhauses um eine Hausecke herum und waren 
zunächst im toten Winkel des Kammerfensters. 

»Da lang!«, raunte Oliver, ließ sich über einen Dachvor-
sprung gleiten und sprang hinab in einen Sandhaufen. Lore 
und Maria folgten. Beide jammerten, doch Oliver nahm 
keine Rücksicht. Er hastete über den angrenzenden Hof, 
sprang über einen flachen Zaun und rannte weiter zum 
Hintereingang des nächsten Hauses und dann durch einen 
Flur, in dem er beinahe einen älteren Mann umrannte. 
Mehr als ein »Was ...?« brachte dieser nicht heraus, schon 
waren zunächst Oliver und dann die beiden Mädchen an 
ihm vorbei und verließen das Haus durch den Vorderein-
gang. 

Gehetzt schaute Oliver sich um. Lore und Maria waren 
dicht hinter ihm, beide mit schmerzverzerrten Gesichtern. 
Auf dem Gehweg waren noch einige Leute unterwegs. Die 
Kinder rannten, so schnell es möglich war, zwischen ihnen 
hindurch.  

Kamil verließ einhundert Meter von den Kindern ent-
fernt das Abrisshaus und schaute sich suchend um. Im 
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letzten Moment sah er Lore um eine Straßenecke hetzen 
und folgte ihr. 

»Straßenbahn!«, keuchte Oliver und rannte quer über die 
Straße. Ein Auto bremste scharf. Die Kinder schafften es 
gerade noch, sich durch die geöffnete Tür der Bahn zu 
drängen. Dann ertönte ein Klingeln, die Türen schlossen 
sich mit einem Zischen und die Bahn setzte sich in Bewe-
gung. Draußen stand Kamil mit suchenden Blicken. 

Die wenigen Fahrgäste starrten die drei Kinder an. Es 
war siebzehn Uhr. Lores Gesicht war leichenblass. Sie hielt 
sich mit einer Hand die linke Schulter. Ihr eigenes Blut 
rann durch das rote T-Shirt und färbte die Hand. 

Die Bahn stoppte an der nächsten Haltestelle. 

»Raus hier!« Oliver öffnete die Tür und sprang, gefolgt 
von den Mädchen, hinaus. 

Kurz danach saßen sie zu dritt auf einer Bank in einem 
kleinen Park. Der Junge weinte plötzlich bitterlich, Maria 
begutachtete ihr zerschrammtes, blutiges Knie und Lore 
den Streifschuss an ihrer Schulter. Das kräftige Mädchen 
biss die Zähne zusammen, nahm ein Zellstofftaschentuch 
zur Hand und drückte es auf die Wunde.  

Zwei stille, müde Stunden vergingen. 

Irgendwann erhob sich Lore. »Hab ich einen Knast!«, 
zischte das Mädchen. Dann fummelte es zwei Zigaretten 
aus der Schachtel, gab Oliver eine ab und zündete beide 
mit zitternden Händen an. 

Nach weiteren fünf Minuten hatte Oliver sich noch im-
mer nicht beruhigt. 
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»Crystal«, flüsterte er schließlich. 

»Was?«, fragte Lore. 

»Jan ist an Crystal kaputtgegangen. Das Zeug hat ihn 
getötet. Der Gebieter hat es ihm besorgt. Und Jan musste 
dafür Ware liefern.« Oliver zog ein schmutziges Notizbuch 
aus der Hosentasche und blätterte darin. 

»Was ist das?«, fragte Maria und blickte über Olivers 
Schulter. 

»Jans Notizbuch. Ich hab es im Abrisshaus gefunden.« Er 
blätterte weiter. Die Schrift war fast unleserlich. »Hier: 
Genau das hat er mir damals vorgelesen.« Der Zeigefinger 
seiner rechten Hand folgte den Zeilen. »Das ist das Kenn-
zeichen von diesem Scheiß-Auto. Und hier: die Straße ... 
Da sollten wir es finden und beobachten. Archivstraße. 
Dort war so ein riesiges altes Haus, davor der Parkplatz. 
Der Mann war ziemlich groß, hatte graue Haare. Wir sind 
hinter ihm her, ein Kumpel von Jan hat uns in seinem Golf 
mitgenommen. Dann ist der grauhaarige Typ irgendwo 
ausgestiegen. Ich musste die Scheibe einwerfen, die Tür 
öffnen, einen hinteren Sitz vorklappen und den Laptop aus 
dem Kofferraum holen.« 

»Du bist ein selten dämliches Arschloch«, raunte Lore 
nach kurzer Nachdenkzeit. »Olli, Olli. Ich werde fast 
abgeknallt, weil du dein Maul nicht aufkriegst. Und jetzt 
kommst du mit Einzelheiten! Woher sollte dein großer, 
grauhaariger Mann wissen, dass gerade du mit Jan den 
Laptop geklaut hast?« 

»Keine Ahnung. Vielleicht hat uns Jans Kumpel verpfif-
fen. Dieser Golffahrer.« 
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Lore blickte auf das Handy. »Uns bleibt jedenfalls nicht 
mehr viel Zeit.« 

Oliver ließ erneut die Seiten des Notizbuches durch sei-
nen Daumen gleiten. Auf der letzten Seite entdeckte 
weitere Eintragungen. »Hier steht: ›M. H. – Der Gebieter 
(ankl.)‹ Und dann eine ewig lange Telefonnummer«, entzif-
ferte Oliver. »Was soll das heißen?« 

Lore blickte auf die Seite. »Anklingeln, du Idiot. Und M. 
H. ist die Abkürzung für einen Namen. Die Nummer ist 
im Ausland.« Sie blickte erneut auf das Handy und suchte 
die gespeicherte Nummer der Erpresser. »Das sind jeden-
falls unterschiedliche Nummern. Ist ja auch logisch.« Lore 
kratzte sich sekundenlang das Kinn. Dann erst redete sie 
weiter: »Ich fasse zusammen: M. H., der Gebieter, beauf-
tragt Jan, einen Laptop von dem grauhaarigen Unbekann-
ten zu klauen. Dieser will sein Eigentum zurück, weil es 
sich um brisante Ware handelt und erfährt durch einen 
Verräter, wer der Dieb ist. Kurz darauf geschehen die 
folgenden Dinge: Jan, einer der Diebe, stirbt an einer 
Überdosis – wie hieß das Zeug? – Crystal. Vielleicht wurde 
die Droge absichtlich verändert, damit Jan stirbt. Dann 
könnten wir behaupten, Jan wurde ermordet. In Weitweit-
weg wird ein geliebter Minizoo abgefackelt, der zu einem 
Kinderheim gehört, in dem der zweite Dieb wohnt. Elias, 
der kleine Freund des zweiten Diebes, wird gekidnappt ...« 

»Ich habe nie behauptet, dass Elias mein Freund ist«, 
unterbrach Oliver. 

»Halt deine dumme Klappe! – Also: Der kleine Freund 
des zweiten Diebes wird gekidnappt. Die Kidnapper 
verlangen, dass das Diebesgut zurückgebracht wird und 
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stellen dem zweiten Dieb ein Ultimatum. Der zweite Dieb 
macht sich mit zwei mutigen Mädchen auf den Weg zu 
seinem Bruder, um zu erfahren, wohin das Diebesgut 
gebracht wurde. Er findet den Bruder tot auf und heult wie 
ein Schlosshund. Bei dieser Aktion wird eines der mutigen 
Mädchen angeschossen. – Soll ich euch was sagen?« Lore 
steckte sich erneut eine Zigarette in den Mund, zündete sie 
an und blies Oliver Qualm ins Gesicht. »Diesen Leuten 
sind wir nicht gewachsen. Wahrscheinlich stecken wir 
mitten im Krieg der Drogenmafia.« 

Oliver und Maria schwiegen betroffen. Lore rauchte und 
schien nachzudenken. 

»Ihr bleibt hier«, legte sie schließlich fest, erhob sich und 
verschwand zwanzig Meter entfernt im Gebüsch. 

Fünf Minuten später tauchte Lore wieder auf. »Kommt 
mit!«, sagte sie in einem Befehlston, der keine Widerrede 
zuließ. 

An einer Straßenbahnhaltestelle studierte sie den Fahr-
plan. »Los, folgt mir!«, legte sie fest. »Linie 8. Wir sind 
richtig.« 

»Wie – richtig? Warum fahren wir dann nicht?« Oliver 
folgte Lore. 

»Es sind nur fünf Minuten.« 

»Fünf Minuten wohin?« 

»Bis zu deinem alten riesigen Haus in der Archivstraße«, 
sagte Lore. 

* 
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Der Pole Kamil, Christian Pauli und Jennifer betraten 
wortlos das Haus in der Jordanstraße. An der Wohnungs-
tür zögerte Christian.  

»Hier stimmt was nicht«, flüsterte er. Die Verriegelung 
der Tür war nicht eingerastet.  

Zu spät. Kamil hatte bereits die Tür aufgedrückt und den 
Flur der Wohnung betreten. Christian zog seine Pistole aus 
der Tasche und entsicherte sie. 

Währenddessen zischte es dreimal. Zuerst fiel Christian 
auf die Dielen. Dann brach Jennifer über ihm zusammen. 
Der Pole Kamil sah noch kurz das Aufblitzen einer Waffe, 
bevor er einen stechenden Schmerz im Kopf verspürte. 

Kamil ging zu Boden, erblickte für den Bruchteil einer 
Sekunde einen dunklen Schatten und hauchte sein letztes 
Wort »Hovno ...«, als er einen Waffenlauf mit Schalldämp-
fer auf seine Stirn gerichtet sah. Dumpf löste sich ein 
weiterer Schuss. 

Das leise Geräusch eines aufklappenden Handys hörte 
niemand mehr. Ebensowenig die flüsternde Stimme: 
»Auftrag erledigt. Das gesuchte Objekt ist definitiv nicht in 
der Wohnung.« 

Die fremde Person verließ die Wohnung, die einem 
Schlachthof glich, zog die große, schwere Tür zu und lief 
die Treppe hinunter, als wäre nichts gewesen. 

An der Haustür schaute sich die Person mehrmals um. 
Auf der Straße stieg sie in einen VW Golf älteren Datums, 
der hinter einem schwarzen Audi geparkt hatte, und fuhr 
davon.                                   * 
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Im hinteren Teil der Garage traf der Lichtkegel von Gen-
hausens Taschenlampe auf einen menschlichen Körper. 
Dieser Körper zuckte im Licht. 

»Dachte ich mir, dass ich Sie hier finde, Herr Kommis-
sar«, flüsterte Genhausen und ging in die Hocke. 

Hinrich gab einige merkwürdige Töne von sich. Man 
hatte seine Hände mit Kabelbindern auf dem Rücken 
gefesselt, ihm einen Lappen in den Mund gesteckt und 
diesen mit Panzerband befestigt. Zudem lag Hinrich auf 
dem Bauch, seine rechte Wange berührte den öligen 
Boden. 

Genhausen hatte bereits ein Taschenmesser in der Hand 
und durchschnitt die Kabelbinder. Anschließend half er 
Hinrich auf und riss mit einem Ruck das Klebeband aus 
dessen Gesicht. Hinrich stöhnte vor Schmerz und spuckte 
den Lappen aus. 

»Sie sind ziemlich rabiat«, war seine erste Feststellung. 
»Rasieren muss ich mich wohl nicht mehr. Haben Sie Elias 
gesehen?« 

»Wie gewonnen, so zerronnen«, flüsterte Genhausen. 
»Lassen Sie uns schleunigst hier verschwinden!« 

Hinrich folgte dem betagten Mann durch die Gartenanla-
ge bis zu dessen Skoda, nahm auf dem Beifahrersitz Platz 
und schwieg. 

»Wir sollten jetzt nicht in meine Wohnung fahren«, sagte 
Genhausen. 

»Warum? Mein Auto steht noch in der Jordanstraße.« 
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»Lassen Sie es mal lieber dort, Herr Hinrich. Wenn’s 
keiner klaut, steht es auch morgen noch da.« Genhausen 
fuhr ohne Licht zur Hauptstraße. »Wir fahren nach Neu-
stadt in die Bautznerstraße 19. Da ist doch Ihr Lagezent-
rum, oder?« 

Hinrich nickte und blickte hinaus in die nächtliche Stadt. 

»Wenn Sie sich beruhigt haben, dann sollten wir mitein-
ander reden«, sagte Genhausen. »Wer ist Ihr Einsatzleiter?« 

»Kommissar Rosenkranz«, flüsterte Hinrich. »Sie leitet die 
SOKO Heim.« 

»Ah. Die Dame, die mich ständig abblitzen lässt.« Der 
alte Mann lächelte. »Kommissarin Rosenkranz. Wer sie 
nicht persönlich kennt, der denkt, sie wäre ein Mann. 
Wegen ihrer tiefen, rauen Stimme.« 

»Nein ...« Hinrich schaute Genhausen verwirrt an. »Den-
ken das wirklich viele? Dabei ist sie doch eine ganz attrak-
tive Frau.« 

»Ja, ist sie zweifellos. Im Mai 2005 wurde die Sparkassen-
filiale am Schillerplatz brutal überfallen. Ist gar nicht weit 
weg von hier. Wie so oft gab es Probleme bei der Über-
mittlung. Svetlana Rosenkranz fuhr allein zum Einsatzort, 
angeblich war der Vorfall schon längst erledigt. Doch die 
Gefahr war noch gar nicht gebannt. Ein Verrückter emp-
fing die Kommissarin mit einem Messer und stach sofort 
zu. Nur eine Notoperation rettete sie und ihre Stimme.« 

»Und der Täter?«, fragte Hinrich. »Was wurde aus dem?« 

Genhausen grinste. »Der hat Pech gehabt. Die Rosen-
kranz muss ein gutes Gedächtnis haben. Sie kannte sogar 
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seinen Namen. Ein Kleinverbrecher, der bereits wegen 
einiger Diebstähle von Brieftaschen auf Großveranstaltun-
gen aufgefallen war. Er wurde gefasst und für ein paar 
Jahre eingesperrt.« 

»Sie wissen jedenfalls ziemlich viel, Herr Genhausen.« 

»Das ist die Macht der Gewohnheit. Gerade deshalb war 
die ›Möwe‹ einer der besten Kundschafter des Ostens.« 

Hinrich räkelte sich im Beifahrersitz. »Trotzdem vielen 
Dank, dass Sie mich da rausgeholt haben.« 

»Wieso ›trotzdem‹? Ich war kein IM, der seine Freunde 
belauscht und verraten hat. Ich war ein richtiger Kund-
schafter. Anfang der Sechziger erfuhr ich bei einem 
Lauschangriff in Bonn von dem Plan einer gezielten 
Aktion des Bundesnachrichtendienstes gegen das Gesund-
heitswesen der jungen DDR. Die hatten eine Liste mit den 
Namen von zweitausendvierhundert jungen Ärzten, die 
man mit Schmiergeldern überzeugen wollte, die DDR zu 
verlassen. Wissen Sie, was passiert wäre, wenn der Plan 
Wirklichkeit geworden wäre? – Unser Gesundheitswesen 
wäre zusammengebrochen. Komplett. Dabei war man 
gerade dabei, sinnvolle Einrichtungen zu erschaffen – 
allesamt vom Staat bezahlt – um die medizinische Versor-
gung der DDR-Bevölkerung sicherzustellen.« 

»Und die ›Möwe‹?« 

»Die ›Möwe‹ erhielt den Auftrag, alle in Bonn oder 
sonstwo existierenden Listen unserer Ärzte zu vernichten. 
Ich musste in die Höhle des Löwen. Wäre ich entdeckt 
worden, hätte ich mich selbst töten müssen. Ich musste 
mich aber nicht selbst töten. Und die Ärzte blieben. Sie 
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konnten weiterhin kranken Ostkindern helfen.« Genhau-
sen griff in seine Innentasche und hielt Hinrich den 
Dienstausweis hin. »Den haben Sie übrigens in meiner 
Wohnung vergessen.« 

Der Kommissar griff zu. »So ist er wenigstens noch da. 
Er hätte mir ja doch nichts genützt. Die Typen haben mir 
meine Dienstwaffe abgenommen. Ich darf gar nicht an den 
Bürokrieg denken, wenn ich das erklären muss.« 

»Die Typen haben Sie leben lassen, das erstaunt mich. Ich 
würde mir an Ihrer Stelle eher Gedanken um den Jungen 
machen. Der wurde Ihnen schließlich auch abgenommen. 
Was waren das für Typen?« 

»Ich hätte schwören können, die wären vom BKA –
irgendein mobiles Einsatzteam. Waren sie aber scheinbar 
nicht.« 

»Ich habe es mir in der Vergangenheit zum Grundsatz 
gemacht, alle Eventualitäten zu berücksichtigen.« Genhau-
sen schwieg längere Zeit. Das Fahrzeug stand an einer 
roten Ampel. Weit und breit war kein zweites Fahrzeug zu 
sehen. »Sagt Ihnen der Name Dr. Josef Kämmer etwas?«, 
fragte der Siebenundachtzigjährige plötzlich. 

»Nee, sagt mir nichts. Was hat der damit zu tun?« 

Der alte Mann zuckte mit den Schultern. »Es kann Zufall 
sein, muss es aber nicht. Das Grundstück, in das man Sie 
verschleppt hat, gehört diesem Kämmer. Und der ist im 
Sächsischen Staatsministerium beschäftigt.« 

»Woher wissen Sie das nur alles?« 
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»Ich sagte doch bereits: Macht der Gewohnheit. Der 
Fährmann hat’s mir erzählt.« 

»Der Fährmann?« 

»Der Fährmann ist jetzt meist in seiner Gaststätte be-
schäftigt. Er bedient dort die Gäste. Wahrscheinlich 
wurden zu viele Elbbrücken gebaut.«  

Verwirrt betrachtete Hinrich den alten Herrn am Steuer. 
»Ich muss Engler benachrichtigen.« Er suchte nach seinem 
Handy. »So ein Drecksmist!«, fluchte er schließlich. »Die 
Säcke haben mir ja auch mein Handy weggenommen.« 

»Tatsächlich?« Genhausen stoppte das Fahrzeug und 
nahm das eigene Handy zur Hand. Er drückte einige 
wenige Tasten. »Ihre Kontrahenten haben es bereits 
stillgelegt, sehr schade.« Dann fuhr er weiter. »Übrigens: 
Den Namen des Grundstücksbesitzers«, Genhausen 
grinste, »den wusste der Fährmann nicht selbst. Er musste 
seine Frau fragen.« 

Hinrich schüttelte den Kopf und sah auf seine Armband-
uhr. Sie zeigte 2:35 Uhr am Morgen an. 

Der Skoda befuhr den kleinen Parkplatz direkt neben 
dem Gebäude der Bautznerstraße 19. 

»Es wird doch niemand was dagegen haben, dass ich hier 
parke?« Genhausen lächelte. 

 

»Bevor ich mich ein Stündchen hinlege«, Kriminalober-
kommissar Holger Hinrich rückte zwei Stühle zusammen 
und gähnte ungehalten, »will ich meine Gedanken sam-
meln. Ich brauche Papier und was zum Schreiben. Die 


