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  Prolog 

 Anfang Dezember 

 Der Schnee schluckt sein Wimmern. 
 Er sieht auf den Boden. Kommen die weinenden 

Laute überhaupt aus seinem eigenen Mund? Langsam 
bückt er sich und berührt vorsichtig die kleine weiße Stirn. 
Sie ist warm. Er geht in die Hocke und streicht über die 
Wangen. Abrupt zieht er seine Hand zurück. Die Haut 
fühlt sich an wie die Blätter einer Rosenblüte, schießt es 
ihm durch den Kopf. Dann tippt er vorsichtig gegen die 
kleine Hand, die unter der bunten Decke hervorragt. Sie 
liegt auf der dünnen Schneeschicht, zu einer schlaffen 
Faust geballt, greift nicht mehr nach seinen rauhen Fin-
gern. Er bringt seinen Oberkörper dicht über das winzige 
Gesicht, studiert jeden Zentimeter. Geschlossene Augen-
lider, fast durchsichtig. Goldene Wimpern und Härchen, 
bleich im Abendlicht. Blasse Lippen, leicht geöffnet, als 
wollte sich noch ein letzter Ruf in die klirrende Dezem-
berkälte hinausstehlen. 
 Er merkt, dass er zittert. Er versteht das alles nicht. Der 
leblose kleine Körper. Und das Beben seiner Hände und 
Beine. Er zittert sonst nie. Selbst wenn er im Winter zwi-
schen den kahlen Bäumen übernachtet oder mit der Axt 
das Eis vom Weiher schlägt, um ein paar Züge zu schwim-
men, spürt er keine Kälte. 
 Er versucht, seine Gedanken auf das Baby zu richten, will 
nachdenken, aber es gelingt ihm nicht. Die Bilder purzeln 
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in seinem Kopf hin und her. Das stille Haus. Die schlafen-
de Mutter neben der Wiege. Seine schleichenden Schritte. 
Es war ihm schwergefallen, leise zu sein. Er hatte die Stie-
fel ausziehen müssen. Fast hätte er den Reim gesummt. 
Aber das durfte er nicht. Heute war es verboten. Und 
dann, später, war das Kind zu Boden gefallen. Leicht und 
leise wie eine Schneefl ocke, direkt vor seine Füße, die Zip-
fel der Decke hatten für den Bruchteil von Sekunden wie 
die Flügel eines Raben gefl attert. Er mag die Vögel. Und er 
mag Schneefl ocken. Sie schweben so sanft, hüllen die Welt 
in Stille. 
 Plötzlich schneidet die Stimme durch seinen Schädel. »Du 
musst es verschwinden lassen«, sagt sie. 
 Verwirrt richtet er sich auf, stiert um sich. 
 »Niemand darf es wissen!« 
 Er hält sich die Ohren zu, schüttelt den Kopf. Warum? 
Warum soll es niemand wissen? Er versteht nicht. So hat er 
es doch gelernt: Sünde braucht Buße. Er tut nichts Un-
rechtes. Er hat das Kind aus dem Bettchen holen müssen. 
Das war sein Auftrag. Es war richtig gewesen. Sie würden 
ihn dafür loben! 
 »Bring es weg, versteck es!« 
 Er presst die Hände fester auf seine Ohren, biegt die Schul-
tern nach vorne und krümmt den Oberkörper zusammen, 
bis er glaubt, nichts mehr wahrzunehmen. Doch die Wör-
ter hallen unbarmherzig in seinem Inneren. 
 »Du musst es fortschaffen! Du willst doch dein Leben 
nicht ruinieren! Komm, komm!« 
 Er weiß, dass er der Stimme gehorchen muss. Das war 
schon immer so gewesen. 
 Ein Rabe beginnt zu krächzen. Er drückt noch fester auf 
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seine Ohren. Nein, nicht jetzt! Weg! Weg! Der Schrei des 
Vogels droht seinen Kopf zu sprengen, er schmerzt. Er 
muss sich konzentrieren, Ruhe haben. Der Rabe schreit 
erneut. Zorn erfasst ihn, während er den Blick starr nach 
unten gerichtet hält. »Krah!«, brüllt er zurück, und ein er-
sticktes Echo verfängt sich in den Bäumen. »Krah!« 
 Der Rabe verstummt. Stille senkt sich über die fahle Ebe-
ne. Er reißt die Arme herunter, ganz dicht an seine Seiten. 
Dann beginnt er, seinen Körper rhythmisch vor- und zu-
rückzubewegen. Doch das Zittern endet nicht. 
 »Los jetzt«, zischt die Stimme und windet sich zwischen 
seinen Schläfen wie eine dünne Schlange. »Beeil dich! Du 
kannst das Kind nicht hier liegen lassen. Und zurück 
kannst du es auch nicht bringen.« 
 Erschrocken hält er inne und dreht sich dann mit einem 
Ruck um. Ein Stück unter ihm, jenseits des Waldes, zieht 
sich eine verschneite Wiese den Hang hinab. Er kann die 
Häuser an ihrem Ende nicht erkennen. Die weiße Fläche 
verliert sich im dämmrigen Nichts. 
 Die Stimme hat recht. Er kann nicht zurück. 
 Wieder sieht er auf das Kind hinunter. Die Lippen haben 
sich inzwischen blau verfärbt, und unter seinem Kopf si-
ckert ein schmales rotes Rinnsal in den Schnee. 
 Da lacht er. Kurz. Rauh. Die Räder in seinem Gehirn laufen 
nun rund. Das Kind war nicht verloren! Er würde dieses 
Leben bewahren! Die Bilder in seinem Kopf ordnen sich, 
schieben sich zu einem neuen Bild zusammen. Rosa Osiria. 
 Er hebt den Säugling vom Boden auf und birgt ihn vor 
seiner Brust unter der Kleidung. 
 Später, in der Nacht, setzt starker Schneefall ein. Schon 
bald sind seine Fußspuren verschwunden. 
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 Fast zehn Jahre später. 

 Donnerstag, 19. November 

 Ihre Karriere war zweifelsfrei im Eimer. Alles, was sie mit 
diesem Idioten noch zu tun haben wollte, war, ihm einen 

kräftigen Tritt in seinen fetten Walross-Hintern zu verset-
zen. Nach dem Gespräch hatte sie ihm einen vernichten-
den Blick zugeworfen und war erhobenen Hauptes und 
zum letzten Mal aus seinem Büro stolziert. Als sie früher 
als üblich nach Hause gekommen war, hatte Sven sich mit 
der Verkäuferin aus dem Computerladen im Bett vergnügt. 
Sein Golden Retriever hatte danebengesessen und sie 
schwanzwedelnd begrüßt. 
 Hanna Brock stapfte den steilen Pfad hinauf und fl uchte 
laut über die Brombeerranken und Äste, die sich durch 
ihre neue Trekkinghose hindurchbohrten. Ihre Wander-
schuhe waren noch immer nicht eingelaufen, und sie hatte 
ihre Zehen vorsorglich mit Pfl astern verklebt. 
 In den letzten Wochen war sie oft in Versuchung geraten, 
einfach wieder nach Hamburg zurückzufahren. Aber die-
sen Triumph wollte sie dem Walross nicht gönnen. Be-
stimmt würde er sich vor Schadenfreude auf die feisten 
Schenkel klopfen und laut lachen. Und Sven würde um 
Vergebung winseln und sich in Selbstmitleid suhlen, weil 
sie seine täglichen Anrufversuche ignoriert hatte. Nein! 
Sie hatte genug von Männern, die sie hintergingen. Außer-
dem hatte sie hier einen Job zu erledigen. Und wenn sie so 
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weitermachte, würde sie auch den noch in den Sand set-
zen. Verdammt! 
 Als der Pfad endlich auf einen breiteren Weg stieß, hielt sie 
erleichtert an und setzte sich auf einen großen Stein. Sie 
musste über eine Stunde gelaufen sein, seit sie um neun 
Uhr früh aus dem Auto gestiegen und Richtung Südwes-
ten gegangen war. Hanna schnupperte prüfend unter ihrer 
Achsel und rümpfte die Nase. Was soll’s, dachte sie. Ich 
muss heute weder Gisele Bündchen am Laufsteg interview-
en noch mit Fatih Akin über sein neuestes Hollywood-
projekt plaudern. Und mit den Cocktailpartys war es auch 
vorbei. Es war ein aufregendes Leben gewesen, und sie 
hatte es in vollen Zügen genossen. Bis diese Sache begon-
nen hatte. 
 Hanna öffnete ihren Rucksack und zog die Wanderkarte 
heraus. Wenn sie sich dort befand, wo sie vermutete, lag 
das nächste Dorf nur einen knappen halben Kilometer 
entfernt, direkt unterhalb des Tannenwaldes. Bis zu ihrem 
eigentlichen Ziel konnten es also höchstens noch dreißig 
Minuten Fußmarsch sein. Kurz überlegte sie, einen Abste-
cher in das Dorf einzuschieben, verwarf den Gedanken 
jedoch. Die Karte wies es als Ort mit rund fünfhundert 
Einwohnern aus  – eine Ansammlung kleiner hellgrauer 
Rechtecke, ein paar einzelne Quadrate, verstreute Bauern-
höfe. Ein hübsches Café würde sie dort kaum fi nden, und 
zudem stand ihr der Sinn nicht nach verschrobenen Bau-
ern und einem Haufen stinkender Kühe. Nicht zum ersten 
Mal fragte sie sich, wie man in dieser Gegend überhaupt 
leben konnte. Ein Kaff war langweiliger als das andere. 
Zum Glück musste sie nicht jedes in ihren Wanderführer 
aufnehmen. 
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 Entschlossen stopfte sie die Karte in den Rucksack zu-
rück. Sie würde auch ohne Stärkung auskommen. Bis zum 
Mittag würde sie die Rabenschlucht erkunden, sich Noti-
zen machen und ein paar Fotos schießen. Dann schnur-
stracks zum Parkplatz zurückgehen, zwei Stunden später 
wieder in der Zivilisation sein und sich dort einen großen 
Salat mit Thunfi sch und zwei doppelte Espressi genehmi-
gen. Am Nachmittag bliebe ihr genügend Zeit, um die 
Aufzeichnungen der letzten Tage in ihren Laptop einzu-
geben. Und sich zu entspannen. 
 Hanna presste die Lippen aufeinander. 
 Der Laptop, ein silbermattes und teures MacBook Pro, 
war ein Geschenk von Sven gewesen. Sie hatte ihn im 
Sommer zum achtunddreißigsten Geburtstag bekommen. 
Die Szene stand ihr noch deutlich vor Augen. 
 »Nur das Beste für meine Beste«, hatte er gesagt und ihr 
strahlend das fl ache Päckchen überreicht. 
 »Du Schuft«, hatte sie augenzwinkernd erwidert, denn 
Sven hatte ihren Wunsch stets als Spinnerei abgetan. »Wie 
komme ich so plötzlich zu der Ehre? Hast du etwa ein 
schlechtes Gewissen? Oder willst du etwas von mir?« 
 Grinsend hatte er ihre Hüften umfasst. »Sicher, Schatz. 
Ich will immer etwas von dir.« Und dann hatte er ihr einen 
Heiratsantrag gemacht, drei Wochen Luxushotel auf Ha-
waii inklusive. 
 »Stell dir das mal vor! Von morgens bis abends nur Sonne, 
Sex und sich faul am Strand rekeln.« 
 Zornig trat Hanna nach einer Wurzel. Wo Sven sich jetzt 
rekelte, wollte sie gar nicht wissen. 
 Sie stand auf und rieb sich die ausgekühlten Glieder. Es 
war Mitte November, und obwohl der Wetterbericht für 
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die Jahreszeit ungewohnt milde Temperaturen vorausge-
sagt hatte, war es kühl und nass. Die zähen Nebelschleier 
zwischen den Tannenwipfeln passten hervorragend zu ih-
ren fi nsteren Gedanken. 
 Hanna ging weiter, bis sich die Nadelbäume lichteten. Bu-
chen mit dunkelgelben Blättern setzten jetzt farbige Tup-
fer zwischen die fast schwarz anmutenden Tannen. Der 
Boden war mit dickem Moos überwuchert, das sich tief-
grün über Wurzelstöcke und Felsbrocken den Abhang 
hin unterzog. Hanna hörte ein leises Rauschen und blieb 
stehen. Das musste der Fluss sein, der sich tief in das Tal 
unter ihr gegraben hatte. Die Rabenschlucht. 
 Ob es hier wohl etwas Lohnendes zu entdecken gab? Bei 
ihren Vorrecherchen war sie weder in den Schwarzwald-
führern noch im Internet auf verwertbare Fakten gesto-
ßen. Sie hatte lediglich herausgefunden, dass auf einem 
Felsplateau in der Rabenschlucht einst eine Hinrichtung 
stattgefunden haben sollte. Und dass die alten Einheimi-
schen sich noch heute alle möglichen Gruselgeschichten 
davon erzählten. 
 Das Rauschen schwoll an und begleitete sie den steiler 
werdenden Berg hinauf. Keuchend verwünschte sie ihre 
schlechte Kondition, als der Weg sich nun beinahe senk-
recht in kleinen Serpentinen und zwischen Steinblöcken 
und Bäumen hindurch nach oben wand. Der Untergrund 
war glitschig, der Weg kaum mehr als ein matschiger 
Schlammpfad. Kein Geländer bot Schutz vor einem Sturz 
in den Abgrund, kein Schild mahnte den Wanderer zur 
Vorsicht. Offenbar war sie eines der überaus seltenen Ex-
emplare Mensch, die dämlich genug waren, sich im kalten, 
nebligen Spätherbst und in etwa so klettertauglich wie ein 
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holzwurmgeplagter Pinocchio diesen halsbrecherischen 
Viehpfad hinaufzuquälen. 
 Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen, tastete 
sich von einem festen Stück Boden zum nächsten. Schließ-
lich wurde das Gelände eben, und vor ihr ragte das Fels-
plateau auf. Schwer atmend blieb sie stehen, strich sich die 
schweißverklebten Haarsträhnen aus dem Gesicht und 
blickte hinauf. 
 Aus einem dreieckigen Felsspalt sprudelte mit lautem 
Dröhnen eine Fontäne kristallklaren Wassers hervor. Sie 
ergoss sich auf eine darunterliegende, weitläufi ge Felsplat-
te und stürzte von dort in unzähligen kleinen Rinnsalen 
die zerklüftete Tiefe hinab, die das Plateau wie ein Fes-
tungsgraben umgab. Die Bäche schienen einander zu ja-
gen. Unten vereinten sie sich in einem Becken und tosten 
von dort als reißender Strom durch das Tal. 
 »Wow«, sagte Hanna leise, »nicht schlecht.« 
 Sie kramte ihre kleine Digitalkamera aus dem Rucksack, 
machte ein paar Bilder und überlegte, ob sie versuchen 
sollte, über den Abgrund und die Felsen bis ganz zum Pla-
teau hinaufzuklettern. Einen Zugang sah sie nicht, aber sie 
hatte im Internet gelesen, dass es einen geben und der Aus-
blick von oben ebenso grandios wie die Kletterpartie ris-
kant sein sollte. 
 Neugierig umrundete sie das Felsgebilde, konnte aber kei-
nen Weg hinauf entdecken. Nach einer halben Stunde gab 
sie die Suche auf. 
 Den rutschigen Steig, der sie hergeführt hatte, wollte sie 
kein zweites Mal gehen. Umso mehr freute sie sich, als sie 
einen überwucherten Nebenpfad bemerkte. Sicher würde 
er nach unten führen und früher oder später in die Straße 
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zum Parkplatz münden. Lieber würde sie sich Arme und 
Beine im Unterholz zerschinden, als zerschmettert in der 
Schlucht zu landen. 
 Sie bog in das Gestrüpp ab, drückte einige Zweige zur Sei-
te, damit sie ihr nicht ins Gesicht schlugen. Ihre Füße 
schmerzten. Sie hatte Hunger. Erst war ihr kalt gewesen. 
Jetzt schwitzte sie. Gebückt kämpfte sie sich vorwärts, bis 
sie unvermittelt am Rand einer großen Lichtung stand. 
Hohe Grasbüschel, braunes Laub und abgebrochenes 
Astwerk breiteten sich vor ihr aus. 
 Hanna trat auf das offene, baumgesäumte Feld. Die Äste 
knackten laut unter ihrem Gewicht. Sie kniff die Augen 
zusammen und versuchte, den Weg auf der anderen Seite 
der Lichtung zu erspähen. Aus dem Gebüsch stob ein Vo-
gel hervor. Ihre Augen wanderten, und … Abrupt hielt sie 
den Atem an. Dort lag etwas, dort, in den Sträuchern, zu 
Füßen der dunklen Stämme. Etwas Türkisfarbenes. Ver-
wirrt machte sie einige Schritte darauf zu, zögerte, ging 
weiter und fi xierte dabei die Stelle auf dem Boden. 
 Entsetzt schlug sie die Hand vor den Mund. 
 »Mein Gott«, fl üsterte sie. 
 Eine kleine Ewigkeit verging. Hanna schmeckte Galle. 
Würgte. Obwohl ihre Kleider warm auf ihrer Haut kleb-
ten, fröstelte sie, zitterte haltlos wie ein kleines Kind. 
 Dann wandte sie sich von dem Anblick ab und ließ die 
Augen die Lichtung entlanggleiten. Fieberhaft, voller 
Angst. Da! Ein leises Rascheln. Gleich darauf knackte es 
hinter einer Baumgruppe. Sie war nicht allein! Langsam 
ging sie einige Schritte rückwärts, stolperte, fi el, kroch, 
rappelte sich wieder auf. 
 Dann rannte sie, als gelte es ihr Leben. 
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 Kriminalhauptkommissar Moritz Ehrlinspiel bückte 
sich unter dem rot-weißen Absperrband hindurch. 

Die junge Polizeibeamtin blieb dicht neben ihm. 
 »Da vorne«, sagte sie und deutete auf eine Gruppe Män-
ner, die in weißen Overalls zwischen den Bäumen hin und 
her gingen. »Die Tote heißt Elisabeth Kühn.« 
 Ehrlinspiel schwieg. Die einsetzende Dämmerung tauchte 
den Ort in ein kühles Zwielicht. 
 Er versuchte, die Atmosphäre zu verinnerlichen. Schon 
mehrmals hatte ihm der erste Eindruck eines Leichen-
fundorts wichtige Hinweise auf die Umstände eines Ge-
waltverbrechens geliefert. Menschen töteten nicht irgend-
wo, an einem x-beliebigen Ort. Oft wählten sie den Schau-
platz ihrer Tat oder die Stelle, an der sie ihr Opfer später 
ablegten, sorgfältig aus. 
 Dieses Stück Wald strömte zugleich etwas Märchenhaftes 
und Bedrohliches aus. 
 Die Polizistin führte ihn über die Lichtung, vorbei an den 
Markierungen, die von den Kriminaltechnikern in den 
letzten Stunden in den Boden gesteckt worden waren. 
 »Elisabeth Kühn?«, hakte Ehrlinspiel nach. 
 »Geborene Sommer. Alter: siebenundzwanzig, gemeldet 
in Berlin. Hatte alle Ausweispapiere bei sich. Sie ist unten 
im Dorf aufgewachsen. Als Jugendliche ist sie abgehauen 
und war seither nicht mehr hier. Doktor Brandt, der die 
Totenbescheinigung ausgestellt hat, kennt die Familie gut. 
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Er steht da vorne, der große schlanke Herr mit den grauen 
Schläfen. Er kann Ihnen mehr sagen.« 
 »Wer hat sie gefunden?« 
 »Eine Wanderin. Sie wartet im Dorf.« 
 Ein Mann im weißen Overall trat auf sie zu. »Hallo, Mo-
ritz«, sagte er und streifte die Latexhandschuhe ab. »Du 
kannst loslegen. Wir sind fertig.« 
 Die Männer gaben sich die Hand. 
 »Irgendetwas Brauchbares?« 
 Lukas Felber, der Leiter der Spurensicherung, schüttelte 
den Kopf. »Wir haben alles durchkämmt. Keine Gegen-
stände, keine Waffe, nichts. Nicht einmal die üblichen 
Bonbonpapiere oder Zigarettenkippen. Nur ein paar nie-
dergetretene Stellen im Gras. Und ein schlechtes Sohlen-
profi l.« 
 »Fasern?« 
 »Strauchwerk haben wir natürlich gesichert, die Auswer-
tung bekommst du morgen. Da sucht dann auch noch eine 
Hundertschaft das Gelände großräumig ab.« 
 Ehrlinspiel nickte und ging zu der Toten. Bei ihr standen 
Doktor Brandt und Professor Reinhard Larsson, der 
Rechtsmediziner aus Freiburg. 
 »Willkommen zu unserer fünfundzwanzigsten gemeinsa-
men Leiche«, begrüßte ihn Larsson. 
 »Ehrlinspiel, Kripo Freiburg«, wandte sich der Haupt-
kommissar an Brandt und warf dem Rechtsmediziner ei-
nen verärgerten Seitenblick zu. Der Polizeiberuf brachte 
Routine mit sich wie jeder andere Job. Aber an die abge-
brühte Art von Larsson konnte er sich nur schwer gewöh-
nen. Jeder gewaltsame Tod rührte etwas in Ehrlinspiel an. 
Jedes Opfer sprach auf seine eigene Weise zu ihm. Und bei 
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jedem neuen Mordfall erfasste ihn dieselbe Unruhe, dräng-
te ihn, dem Toten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. 
 Er kniete sich neben die tote Frau. Sie lag auf dem Rücken, 
die Arme dicht am Körper. Ihre Finger steckten schon in 
Plastikbeuteln, um eventuelle Abwehrspuren und Haut-
partikel unter den Fingernägeln nicht zu zerstören. Der 
Kopf war auf ein Kissen aus Moos gebettet. Das blonde 
Haar fl oss darüber. Als hätte man es ihr sanft aus der Stirn 
gestrichen, dachte Ehrlinspiel und bat um eine Taschen-
lampe. Er ließ den Lichtkegel über ihr Gesicht wandern. 
Die Haut war weißlich violett. Die Augen starrten blick-
los und leicht geöffnet in die Weite des Himmels, das Kinn 
war eingesunken. Auf der rechten Schläfe befand sich eine 
große Wunde, von der aus sich ein feines Netz aus ver-
klebtem Blut über einige Haarsträhnen und einen Teil der 
Wange zog. Ehrlinspiel schaute auf den Bauch des Opfers. 
Von den Brüsten bis zu den Schamhaaren klaffte ein langer 
tiefer Schnitt, der einen blutigen Blick auf die Eingeweide 
freigab. Der Leib schien seltsam unförmig für die zierliche 
Frau. 
 »War sie nackt?«, fragte Ehrlinspiel und schluckte hart. 
 »Vollständig angekleidet. Sogar der Pullover war wieder 
über den Bauch gezogen und der Daunenmantel zuge-
knöpft.« Larsson hielt eine große durchsichtige Tüte mit 
türkisfarbenem Inhalt hoch. 
 »Todesursache?« 
 »Bin ich ein Hellseher?« 
 »Ich habe sie schon als kleines Kind gekannt«, sagte Brandt 
plötzlich ganz leise. »Ich war sogar bei ihrer Geburt dabei. 
Wenn sie krank war, habe ich ihr Hustensaft verschrieben 
und Wadenwickel gemacht.« Er strich sich über das graue 
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Haar. »Sie wollte die Medizin immer mit ihrem Teddy-
bären teilen. Und jetzt  … liegt sie hier, erschlagen.« Er 
schüttelte den Kopf. »Ein Verrückter. Das muss ein Ver-
rückter gewesen sein.« 
 »Erschlagen?« Ehrlinspiel blickte zu dem älteren Mann 
auf. 
 »Die Kopfwunde. So etwas überlebt keiner.« 
 »Landarztlogik«, unterbrach Larsson, reckte das Kinn in 
die Höhe und verschränkte die Arme vor der Brust. »Die 
exakte Todesursache kann nur eine fachgerechte Obduk-
tion klären.« 
 Ehrlinspiel stand auf und sah den Rechtsmediziner direkt 
an. »Was ist mit ihrem Bauch?« 
 »Sie war schwanger.« 
 »Schwanger?« Der Hauptkommissar sah auf den Leich-
nam hinab. »Und das Kind?« 
 »Weg.« 
 »Was heißt hier weg?« 
 »Nicht mehr vorhanden. Geklaut. Keine Ahnung. Das 
her auszufi nden ist dein Job.« 
 Ehrlinspiel wurde wütend. »Du meinst, jemand hat dieser 
Frau das ungeborene Kind gestohlen?« 
 »Wenn man einer Leiche etwas stehlen kann, dann ja. Der 
Fötus ist aus ihrem Bauch herausgeschnitten worden. Un-
sachgemäße Sectio caesarea. Laienhafter Kaiserschnitt, 
wenn du so willst. Ritsch, ratsch.« 
 »Reinhard …«, begann Ehrlinspiel, gab es aber sofort wie-
der auf. Larsson würde seine zynische Art nie ändern. 
Mitgefühl war ein Fremdwort für ihn und sein Begriff von 
Ethik dem Kriminalhauptkommissar so fremd wie der au-
ßergalaktische Andromedanebel. Dennoch war Larsson 
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ein brillanter Mediziner und konnte sich nächtelang mit 
den Toten beschäftigen. Am Seziertisch und im Labor ent-
lockte er ihnen auch das verborgenste Geheimnis, klärte 
die verzwicktesten Todesursachen. So erwies er den Toten 
auf seine Weise Respekt. Ehrlinspiel arbeitete mit ihm zu-
sammen, seit er vor bald elf Jahren die Polizeihochschule 
abgeschlossen und eine rassige Studentin seine Heimat-
stadt Freiburg wieder attraktiv für ihn gemacht hatte. Er 
brauchte Larssons Hilfe. 
 »Kannst du schon etwas über den Todeszeitpunkt sa-
gen?« 
 »Tja … die Totenstarre ist noch nicht vollständig eingetre-
ten. Heute Nacht hatten wir beinahe Frost, das zögert den 
Prozess um das Doppelte hinaus. Rektaltemperatur acht 
Grad. Exakt wie die Außentemperatur. Sie wiegt etwa 
fünfundfünfzig Kilo, liegt windgeschützt, es ist nass.« Er 
legte einen Zeigefi nger an den Mundwinkel und lächelte. 
»Wie du weißt, sehen wir daran, wie schnell die Leiche 
auskühlt, und können dann zurückrechnen, wann der Tod 
eingetreten ist. Henßge-Nomogramm.« 
 »Jaja, ich weiß.« Ehrlinspiel trat ungeduldig von einem 
Bein auf das andere. 
 »Am frühen Nachmittag haben wir die Totenstarre an ei-
nem Arm künstlich gebrochen. Zur Sicherheit. Und was, 
meinst du, ist passiert?« 
 »Bitte, Reinhard, komm zur Sache.« 
 Larsson hob einen Arm der Toten an. »Siehst du? Stock-
steif.« Er ließ ihn wieder fallen. 
 Ehrlinspiel zuckte innerlich zusammen. Er durfte jetzt 
nicht daran denken. Rasch zwang er seine Gedanken in die 
Gegenwart zurück. 
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 »Die Totenstarre ist wieder eingetreten«, erläuterte Lars-
son. »Das funktioniert nur in einem bestimmten Zeitraum 
nach dem Tod. Etwa vierzehn bis achtzehn Stunden da-
nach, je nach Umgebungsbedingungen. Der Grund dafür 
ist der Muskelmetabolismus, der –« 
 »Wann?« 
 »Gestern zwischen achtzehn und zweiundzwanzig Uhr.« 
Er stülpte mit geübtem Griff einen Plastikbeutel über den 
Kopf der Toten. »Und dann wurde das Kind aus dem 
Bauch geschnitten.« 
 »Also nach ihrem Tod?« 
 »Vermutlich nicht gleich danach. Siehst du die Wundrän-
der hier an der Bauchdecke? Sie sind nicht sonderlich blu-
tig. Der mütterliche Kreislauf war wohl schon zum Erlie-
gen gekommen.« 
 »Müsste das nicht trotzdem ein Blutbad gewesen sein?« 
 »Nicht unbedingt. Das Blut sinkt im Leichnam nach un-
ten. Die Bauchdecke aufzuschneiden ist also noch unblu-
tig. Erst das Öffnen des Uterus hat das Blut in den benach-
barten Bauchraum und auch nach außen fl ießen lassen. Je 
weniger Blut, desto später das Herausschneiden  – ver-
einfacht gesagt. Aber«, er deutete neben die Tote, wo der 
Boden fast schwarz verfärbt war, »mit der Menge hier 
können wir nicht arbeiten. Du weißt, wie leicht man sich 
verschätzt, wenn das Blut in die Erde gesickert ist.« Lars-
son nahm zwei weitere Plastiktüten und verpackte die 
Füße. 
 »Wurde sie vergewaltigt?« 
 »Abwarten.« 
 »Sie ist also hier gestorben?« 
 »Wahrscheinlich. Das Baby jedenfalls ist hier und in ihrer 
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jetzigen Lage herausgeschnitten worden. Die Techniker 
haben aber ein paar Meter weiter geringe Mengen Blut ge-
funden. Wohl aus der Kopfwunde. Dann wäre sie dieses 
kleine Stückchen transportiert worden. Allerdings könnte 
ihr die Verletzung auch an einem ganz anderen Ort zuge-
fügt worden sein. Oder post mortem.« Reinhard Larsson 
hob leicht den Kopf und lächelte zu Doktor Brandt. »Und 
sie ist vielleicht an etwas ganz anderem gestorben.« 
 »Sonst noch etwas?«, fragte Ehrlinspiel. 
 »Falls sie umgelagert wurde, zum Beispiel, um das Kind 
herauszuschneiden, dann war das in den ersten fünf, sechs 
Stunden nach ihrem Tod.« Larsson drückte auf die rot-
blauen Hautfl ächen, die die Tote an den bodennahen Stel-
len aufwies. »Die Leichenfl ecke befi nden sich genau dort, 
wo sie in ihrer jetzigen Lage entstehen würden. Sie kön-
nen ihre Position nur in den ersten Stunden komplett än-
dern. Danach werden sie fest.« 
 Nachdenklich ging Ehrlinspiel davon, als Larsson ihm 
nachrief. »Das Kind …« 
 Er sah zurück. »Ja?« 
 »Das war längst tot beim Aufschlitzen des Bauches. Es hat 
nicht gelitten, falls dich das beruhigt.« 
 »Danke«, murmelte Ehrlinspiel. Er schlang seinen langen 
Mantel enger um sich und ging zurück zur Absperrung. 
Die Kriminaltechniker packten bereits ihre Geräte in die 
großen Koffer. 
 Der Hauptkommissar beobachtete die letzten Arbeiten. 
Die Tote ist eine schöne Frau gewesen, dachte er. Und sie 
wurde fast schon liebevoll gebettet. Was ist das für ein 
Mörder, der sich die Mühe macht, seinem Opfer ein Kopf-
kissen aus Moos herzurichten? Und die Frau nach der Tat 
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wieder anzukleiden? Hatte er Elisabeth Kühn gekannt, 
vielleicht sogar geliebt? Oder war es einer von diesen Ge-
triebenen, den psychisch Kranken, die wahllos töten und 
dabei an einen religiösen Auftrag glauben? Und wer war 
hier überhaupt das eigentliche Opfer? Die Frau? Das 
Kind? War es denkbar, dass jemand die werdende Mutter 
getötet hatte, um das Baby an sich zu bringen? 
 Ehrlinspiel vergrub die Hände tief in den Manteltaschen. 
Ein erwachsenes Mordopfer war schon schrecklich genug. 
Aber ein totes Kind – das berührte ihn jedes Mal zutiefst 
und erschütterte seinen Glauben an das Gute im Men-
schen. 
 Er wusste, dass manche Kollegen ihn deshalb belächelten. 
Schließlich hatte er schon genug Mördern ins Gesicht ge-
blickt. Mördern, die Blutbäder angerichtet, vergewaltigt, 
Leben zerstört hatten. Die keinen Funken Reue zeigten, 
oft sogar noch stolz auf sich waren. Dennoch … Ehrlin-
spiel konnte in fast jedem Menschen einen letzten Rest 
Anstand entdecken. Einen positiven Wesenszug, der tief 
verschüttet unter dem Bösen lag. Was nicht bedeutete, dass 
er Gewaltverbrechern Sympathie entgegenbrachte. Die 
meisten widerten ihn an. 
 Ein Techniker schleppte eine Kameraausrüstung an ihm 
vorbei und hob zum Abschied kurz die Hand. »Du hast 
die Bilder noch heute Nacht auf dem Rechner.« 
 Der Hauptkommissar blickte dem Mann hinterher. Wie 
gern wäre er jetzt mit seiner eigenen Kamera unterwegs, 
würde in Irland schroffe Küsten im Sonnenaufgang ein-
fangen oder Nomaden in der Sahara porträtieren. Oder 
Bentley und Bugatti in Szene setzen. Mit einer Fotoserie 
seiner Siamkatzen war er im letzten Jahr als Catlife Photo-
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grapher of the Year geehrt worden. Aber das war nun in 
weite Ferne gerückt. Wieder einmal. 
 Er suchte die Polizistin, die ihn hierhergeführt hatte. Sie 
hatte sich als Polizeiobermeisterin aus dem örtlichen Poli-
zeiposten vorgestellt und war als erste Kollegin am Fund-
ort der Leiche gewesen. Die Situation hatte sie sofort rich-
tig eingeschätzt und die Einsatzleitzentrale alarmiert. Jetzt, 
als er sie gefunden hatte, wirkte sie blass und erschöpft in 
ihrer Uniform. Ihren Namen hatte Ehrlinspiel im Trubel 
vergessen. 
 »Haben Sie die Familie schon verständigt?«, fragte er. 
 »Nein.« Sie hob die Hände. »Aber hier bleibt nichts unbe-
merkt. Schon gar nicht ein solches Polizeiaufgebot. Ich 
wette, das ganze Dorf weiß bereits Bescheid.« 
 »Bringen Sie mich hin«, bat Ehrlinspiel, während der Be-
statter den Leichnam in einen großen Sack legte und vor-
sichtig in den Zinksarg hob. Larsson würde gleich morgen 
früh obduzieren. Die zweite Sektionsärztin und der Prä-
parator waren schon informiert. 
 Sie gingen einen zugewachsenen Waldpfad entlang bis zu 
der Straße, an deren Rand die Polizeifahrzeuge und der 
Leichenwagen Stoßstange an Stoßstange parkten. 
 »Fahren Sie hinter mir her«, sagte die Polizeiobermeiste-
rin, als beide in ihre Dienstwagen stiegen. 
 Ehrlinspiels Opel Astra – neuestes Zugeständnis des ba-
den-württembergischen Innenministeriums an seine Kri-
pobeamten – schnurrte leise durch abgeerntete Felder und 
Weiden. Der Himmel lag wie in Blei gegossen über den 
Hügeln und schluckte das letzte spärliche Abendlicht. Er 
schaltete die Freisprechanlage ein und wählte die Nummer 
der Freiburger Polizeidirektion. 
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 »Freitag?«, fragte er, als sein Kollege sich meldete. 
 »Moritz! Wo steckst du? In einer halben Stunde ist Trai-
ning.« 
 »Am Ende der Welt. Bitte schau doch mal, was du alles 
über eine Elisabeth Kühn herausfi nden kannst. Geburts-
name Sommer, wohnhaft in Berlin. Und falls es einen Ehe-
mann gibt, schicke jemanden zu ihm. Sie ist ermordet 
worden.« 
 »Gut.« 
 »Nein, überhaupt nicht«, beendete er das Gespräch. 
  
 Das Dorf lag in einer Senke, umschlossen von einem weit-
läufi gen Forst auf der einen und Äckern und Obstbaum-
wiesen auf der anderen Seite. Der Ortskern war wie ausge-
storben, und auch zwischen den umliegenden Höfen 
konnte Ehrlinspiel keine Menschenseele entdecken. Nur 
ein einsames Mofa knatterte um eine Ecke und verschwand 
hinter einer Scheune. Merkwürdig, dachte er. Es ist doch 
genau die Zeit, um geschäftig zwischen Ställen und Heu-
schobern umherzulaufen, Schweine und Pferde zu füttern 
und die Kühe zu melken. 
 Vor einem großen Bauernhof mit mehreren Gebäuden 
hielten sie an. Ehrlinspiel hörte das Brüllen des Viehs und 
sog den vertrauten Geruch von feuchter Ackererde, Kel-
terobst und Mist ein. Es war eine Ewigkeit her. 
 »Der Sommerhof«, erklärte die Polizeiobermeisterin. 
 Ehrlinspiel räusperte sich. »Wie heißen Sie gleich noch 
einmal?« 
 »Ich?« Sie lächelte verunsichert. »Monika Evers.« 
 »Ist das Ihre erste Leiche?« 
 »Ja.« 
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 »Kennen Sie die Sommers gut?« 
»Die kennt jeder gut. Hermann Sommer, der Bruder der 
Toten, ist hier Bürgermeister.«
 Noch bevor sie zum Wohnhaus gehen konnten, trat ein 
muskulöser Mann mit Hakennase aus der Eingangstür. 
Trotz seines schütteren Haares mochte er höchstens fünf-
unddreißig sein. Er hatte ein freundliches Gesicht und 
blaugraue Augen, die ihnen beunruhigt entgegenblickten. 
 »Stimmt es?«, fragte er mit erstickter Stimme. 
 »Herr Sommer?« 
 Der andere nickte. 
 »Moritz Ehrlinspiel, Kriminalpolizei Freiburg.« Er zog 
seinen Dienstausweis hervor. 
 »Dann stimmt es also.« 
 »Können wir vielleicht reinkommen? Es ist ziemlich kalt 
hier draußen.« 
 »Ich  … meine Kinder sind drin und meine Eltern. Und 
wenn es stimmt …« 
 »Wenn was stimmt?« 
 »Meine Schwester. Elisabeth. Sie war heute nicht da. Und 
drüben am Wald ist alles voller Polizei. Die Kinder haben’s 
mir erzählt. Sie streifen so gern draußen umher. Ich hätte 
nie gedacht, dass das gefährlich sein könnte. Ich dachte …« 
Hermann Sommer schien völlig konfus und machte kei-
nerlei Anstalten, die beiden Beamten ins Haus zu bitten. 
 »Wann haben Sie Ihre Schwester denn zuletzt gesehen?« 
 »Was ist mit ihr? Ist sie verletzt? Oder … ich meine …« 
 »Wir haben im Wald die Leiche einer Frau gefunden. Ihr 
Pass weist sie als Ihre Schwester aus. Auch Doktor Brandt 
hat sie identifi ziert. Es gibt also keinen Zweifel. Es tut mir 
sehr leid.« 
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 Hermann Sommer sah erst Ehrlinspiel an, dann Monika 
Evers. »Nein«, fl üsterte er. »Nein.« 
 Die Polizeiobermeisterin berührte Hermann Sommers 
Ellbogen. »Mein Beileid.« 
 »Wie … wie ist sie gestorben?« 
 Ehrlinspiel zögerte einen Moment lang und fuhr dann 
fort: »Können Sie mir ein paar erste Fragen beantworten?« 
Später würde er mit der ganzen Familie reden. 
 »Ja … ja sicher. Fragen Sie.« 
 »Elisabeth war heute nicht hier?« 
 »Unser Vater hat heute Geburtstag. Den Sechzigsten. Wir 
wollten mit der Familie feiern.« 
 Ehrlinspiel musterte den Mann. »Wir wissen, dass Elisa-
beth vor langer Zeit von hier weggegangen ist. Warum?« 
 Hermann Sommer lachte bitter auf. »Ja, warum? Das ha-
ben wir uns auch gefragt  – jeden verdammten Tag. Fast 
zehn Jahre lang.« 
 »Was wollte sie denn plötzlich wieder hier? Sie ist doch 
nicht grundlos zurückgekommen?« 
 »Sie stand einfach vor der Tür. In der Hand eine Reiseta-
sche. Und hochschwanger. Vor drei Tagen, am Montag-
abend, war das. Wollte ihre alten Freunde und die Familie 
treffen. Ich habe zuerst meinen Augen nicht getraut. Dann 
haben wir uns einfach in den Arm genommen.« Hermann 
Sommer schluchzte. 
 »Wo hat sie die letzten Jahre verbracht?« Aus dem Stall 
drang das Muhen der Kühe. 
 »Sie wohnt in Berlin. Seit damals. Das haben wir erst jetzt 
erfahren.« Er schluckte. »Wohnte«, fl üsterte er. 
 »Was hatten Sie jetzt für einen Eindruck von ihr?« Kälte 
kroch in Ehrlinspiels Ärmel und Kragen. 
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 »Sie war lebenslustig. Früher jedenfalls. Wir haben gestern 
Abend noch zusammen gegessen. Da hat sie dann von ih-
rem neuen Leben erzählt. Jetzt schien sie stiller, aber 
glücklich.« Sommer liefen Tränen über die Wangen. In der 
Ferne kläffte ein Hund. 
 »Haben Sie sie bei diesem Essen zuletzt gesehen?« 
 »Gegen sieben, ja. Ich bin danach gleich nach Hause ge-
gangen. Wir wollten uns ja heute wiedersehen.« 
 »Nach Hause? War Elisabeth denn nicht hier bei ihrer Fa-
milie, auf dem Hof?« 
 Hermann Sommer hob den Blick. Seine Augen glänzten 
feucht. »Nein, wir haben uns im Gasthaus getroffen. Sie 
hat in der Heugabel gewohnt.« 


