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Leverkusen, 15.09.1990
Es war ein spätsommerlicher Tag, noch gab sich die
Sonne dem Herbst nicht geschlagen, was die
Menschen in die Straßencafés trieb. In den Parks
saßen Mütter und schauten ihren Kindern beim
Spielen zu, Jogger drehten ihre Runden und Biker
benutzten die Wege als Rennstrecken.
Das Häuschen mit dem großen Garten,
eingerahmt von Koniferen, Magnolienbäumchen
und Weigelien-Sträuchern, lag in Leverkusens
besserer Wohngegend. Ein kleiner Bach bildete die
Grundstücksgrenze. Inmitten des gepflegten Rasens
befand sich ein Gartenteich, in dem die Blüten der
Teichrosen die Sonnenstrahlen einfingen. Rot- und
grünschillernde Libellen huschten hin und her, auf
der Suche nach geeigneten Wasserpflanzen, um
ihre Eier anzuheften. Im Jahr darauf würden sich
die Larven zu brutalen Räubern entwickeln, die
alles auffraßen, was sie bewältigen konnten.
Als Ignatz, ihr Mann, bei einem Verkehrsunfall ums
Leben kam, war Carmen Reitmeier im siebten
Monat schwanger – sie erlitt damals einen

Nervenzusammenbruch.
Marcel
wurde
als
Frühchen geboren, entwickelte sich aber prächtig.
Seitdem bewohnten Carmen und Marcel das Haus
allein. Die Witwenrente sicherte ihr Auskommen
und die üppige Lebensversicherung sparte sie für
Marcels Ausbildung, er sollte später mal studieren.
Den Nachbarn erschienen sie als unscheinbare
kleine Familie, eine Alleinerziehende mit ihrem
Sohn.
Eher still und in sich gekehrt glänzte Marcel in
der Schule mit Bestnoten. Als Außenseiter fiel es
ihm etwas schwer Freundschaften zu schließen.
Nur Reinhard fühlte sich zu Marcel hingezogen, er
war sein einziger Freund. Nach der Schule
bummelten sie manchmal auf dem Nachhauseweg,
kauften sich ein Eis oder saßen einfach nur
zusammen und verloren sich in kindlichen
Belanglosigkeiten. Ein paar Mal versuchte er, von
seinem Freund zu erfahren wie es sei, einen Vater
zu haben, und ob der mit ihm manchmal spielte und
ob seine Mutter ihn genauso liebte, wie Carmen ihn
liebte, doch jedes Mal verließ ihn der Mut und er
fragte nicht.
Er spürte, dass er anders war als die anderen
Jungen; ihre Spiele waren nicht die seinen, weil er
ihnen nichts abgewinnen konnte. Seine Welt war
tiefgründiger, eher naturbezogen; er interessierte

sich für alles, was da kreuchte und fleuchte, im
Gegensatz zu seinen Schulkameraden, die sich
neben Computerspielen zunehmend für das andere
Geschlecht interessierten. Jetzt, mit beinahe zwölf,
begannen seine Hormone manchmal verrückt zu
spielen. Waren die Folgen bei seinen
Schulkameraden noch recht unschuldig, verlief es
bei ihm ganz anders.
Marcel war Carmens ganzer Stolz. Sie – eins
dreiundsiebzig
groß,
fast
vierzig,
mit
kastanienbraunen halblangen Haaren, grünen
Augen, einer großen Oberweite und schlanker
Figur – war eine attraktive Erscheinung. Wenn sie
beide in der Stadt einkauften, drehten sich die
Männer nach ihr um.
Früher hatte sie oft Angst auf dem Spielplatz,
weil Marcel wie ein Wilder alle Geräte
ausprobierte, die sich bewegen ließen. Besonders
das Karussell hatte es ihm angetan. Er schob es
immer bis zur maximalen Geschwindigkeit an und
wollte gar nicht mehr aufhören sich damit im Kreis
zu drehen. Was ihn jedoch noch viel mehr
faszinierte, waren die Büsche, Bäume und Pflanzen
und alles was fliegen oder kriechen konnte. Die
Natur war sein Metier. Er kaute oft auf einem Blatt
herum, nur um festzustellen, wie es schmeckte. Im
Frühjahr zupfte er die zarten Triebe von den

Fichten und kaute auf ihnen herum, bis der bittere
Geschmack
seine
Geschmackspapillen
überstrapazierte. Sogar Gras probierte er – er wollte
wissen, warum Kühe Gras fraßen, die dann als
Milch wieder herauskam. Seine Mutter hätte
schwören können, dass der Junge einmal
Naturwissenschaft studieren würde. Auf diesem
Gebiet war er aufgeweckt und neugierig, las viel,
trocknete Blumenblüten und Blätter. In Gläsern
sammelte er Fliegen, Käfer, Ameisen und auch mal
einen Schmetterling. Er konnte stundenlang hinter
dem Haus am Bach sitzen, fing Kaulquappen oder
Salamander, um sie eingehend zu untersuchen und
wieder frei zu lassen. Abends war er oft so müde,
dass er sofort ins Bett wollte.
Seine Mutter sorgte dafür, dass er sich ordentlich
wusch und seine Zähne nach dem Essen putzte.
Dann las sie ihm eine Gutenachtgeschichte vor.
Meistens lag sie neben ihm, sodass sein Kopf
zwischen ihren Brüsten zu liegen kam. Sie hatte ihn
gestillt, bis er vier Jahre alt war, doch auch danach
musste er sich immer zu ihr legen, den Kopf
zwischen ihren nackten Brüsten, deren harte Nippel
sich ihm entgegenstreckten. Dann erzählte sie ihm
von seinem Vater, der im Januar 1949, im eisigen
Winter, mit seinen Eltern aus Tannenberg in
Ostpreußen floh, als die Rote Armee ihre

Großoffensive im Osten Nazideutschlands begann,
wie sie über die zugefrorene Ostsee flüchten
mussten, nach Pillau, wo die letzten Schiffe
Flüchtlinge aufnahmen. Die Menschen hatten nur
das Nötigste dabei, auf Handwagen oder Schlitten,
einige auch mit Pferdefuhrwerken. Die Flugzeuge
der Russen schossen erbarmungslos auf die
Fliehenden und viele fanden dabei den Tod, andere
versanken mit ihren Fuhrwerken in den eisigen
Fluten der Ostsee, als das Eis unter ihnen zerbrach.
Marcels Vater war vier Jahre alt, als er mitansehen
musste, wie seine Eltern untergingen. Er wurde
gerettet, eine fremde Familie nahm sich seiner an
und mit ihr erreichte er, mehr tot als lebendig, den
rettenden Hafen. Jahrzehnte später studierte
Marcels Vater in Köln Molekularbiologie. Ein
anderes Mal erzählte sie, wie sie sich auf einer
Betriebsfeier kennengelernt und verliebt hatten, sie
war als Chefsekretärin in der gleichen Firma tätig
gewesen, aber immer endete sie damit, wie er starb.
Als er auf dem Weg zur Arbeit diesen Unfall
hatte, war das ein schwerer Schlag für sie, es
zerriss ihr das Herz. Sie weinte jedes Mal, wenn sie
davon erzählte, und drückte Marcel noch fester an
ihre Brust – er sollte daran saugen, so wie er das
früher getan hatte.
Mit zunehmendem Alter kam ihm das

befremdlich vor. Vor allem konnte er sich Mutters
verhaltenes Stöhnen nicht erklären, wenn er
zwischen ihren Brüsten lag. Da sie meistens nackt
waren, spielte sie manchmal mit seinem Penis, bis
dieser steif wurde. Erst wenn sie einschlief, schlich
er sich in sein Bett. Meistens war er danach so
aufgewühlt, dass er noch lange wach lag.
Ihr Bedürfnis nach seiner Nähe blieb bestehen und
weil er sie liebte, ließ er sie gewähren, doch mit
zwölf Jahren wollte er definitiv nicht mehr gesäugt
werden. Er entdeckte nun in großen Schüben seine
eigene Sexualität und entwickelte seiner Mutter
gegenüber Schamgefühle. Ihm dämmerte, dass das
bisherige Miteinander nicht normal war und begann
sich dem zu widersetzen. Auch wenn er es genoss,
wenn sie mit ihm spielte, empfand er ihr Gestöhne
und das Saugen an ihrer Brust doch als abstoßend,
schließlich war er kein kleines Kind mehr.
In seiner Not versuchte er herauszufinden, wie das
bei anderen Jungen war, und vertraute sich seinem
einzigen Freund an. Verschämt fragte er ihn
beiläufig, ob seine Mutter das auch mit ihm
machte. Damit trat er eine Lawine los: Nicht nur,
dass Reinhard ihn auslachte, er erzählte es auch
noch begeistert überall herum. Marcel wurde über
Nacht zum Gespött der ganzen Schule. Wenn er
kam, steckten sich die Jungen den Daumen in den

Mund und fassten sich an die Brust. Die Mädchen
verdrehten bei seinem Anblick die Augen oder
kicherten gehässig. Die Jungs grinsten ihn so
hämisch an, dass er sich am liebsten auf sie gestürzt
hätte, aber stattdessen senkte er nur seinen
hochroten Kopf. Die Enttäuschung über den
Vertrauensbruch seines Freundes erfüllte ihn
ebenfalls mit unbändiger Wut. Die spöttischen
Blicke der Mädchen jedoch fühlten sich an wie
Messerstiche in sein Herz.
Zutiefst verletzt wendete er sich ab und zog sich
fast komplett in sich selbst zurück. Niemals wieder
sollte ihn jemand verspotten und niemals würde er
jemandem vertrauen. Ihm blieb nur seine Mutter.
Marcel liebte Carmen und wollte sie nicht
verletzen. Hin- und hergerissen zwischen dem
Gefühl von Geborgenheit und der Gewissheit, dass
das, was sie taten, unnormal war, befand er sich in
ständigem Widerspruch zu seinen Gefühlen. Das
wurde noch durch die diversen Liebhaber seiner
Mutter gesteigert, denn er konnte die Geräusche
aus dem Schlafzimmer oft hören und erkannte die
Parallelen.
Der seelische Konflikt wuchs von Tag zu Tag und
wurde schließlich so groß, dass es nur einen
Ausweg gab: Er musste sich davon befreien …
Der Tag, an dem sie ihn zu sich ins Bett holte, kam

unweigerlich. Sie presste seinen Kopf an ihre Brust
und ermunterte ihn, an ihren Nippeln zu saugen,
während ihre Hand zwischen ihren Schenkeln
verschwand. Sie hatte ihre Augen geschlossen und
ihr Kopf wiegte wollüstig hin und her. Sie drückte
Marcel fest an sich und keuchte, dann wieder
murmelte sie unverständliche Worte, Marcel
glaubte den Namen seines Vaters zu hören. Sie
bäumte sich plötzlich auf, presste ihn so fest an
sich, dass er zu ersticken drohte, und begann zu
stöhnen und spitze Schreie auszustoßen. Es hörte
sich an, als würde ein Kind um Hilfe schreien, es
schmerzte ihn in den Ohren. Als sie endlich
entspannt da lag und ihn losließ, holte er das
Teppichmesser hervor, das er schon vor Tagen
unter der Matratze versteckt hatte, und schlitzte ihr
mit einer schnellen Bewegung die Kehle auf.
Fasziniert starrte er auf die pulsierende Fontäne, die
aus Mutters Schlagader spritzte und alles in ein
unwirkliches Rot tauchte. Sie starrte ihn nur mit
großen Augen an, versuchte nicht, die Wunde
zuzuhalten oder aufzustehen, sah ihn nur an, bis
ihre Augen glasig wurden. Dieser Moment brannte
sich tief in seine Seele ein. Überrascht und
fasziniert hatte er versucht, aus ihrem Röcheln ein
paar letzte Worte herauszuhören, irgendetwas, was
einen Sinn ergab, aber da war nichts – absolut

nichts. Ihre Augen brachen, das Röcheln erstarb,
dann lag sie still da. Nur sein erregtes Atmen störte
die Stille des Augenblicks.
Blutverschmiert kniete er neben seiner Mutter auf
dem blutgetränkten Laken und starrte in die toten
Augen, die den Glanz des Lebens verloren hatten.
Er versuchte herauszufinden, was er gerade
empfand: Neben Erleichterung war da noch ein
anderes, viel Größeres und alles Durchdringendes
Gefühl … es begann im Kopf, zog sich durch den
ganzen Körper und endete in einer beinahe
schmerzenden Erektion – sein Unterleib bebte. Es
hatte in dem Moment begonnen, als die Klinge den
Hals durchtrennte. Hitzewellen jagten durch seinen
Körper und ließen ihn wohlig erschauern. Sein
Herz schlug bis zum Hals. Sein Kopf glühte und
drohte zu zerplatzen. Dieses Gefühl war
überwältigend, fast unheimlich. Noch nie zuvor
hatte er Ähnliches erlebt. Und er war nun frei – frei
zu tun, was immer er wollte. Nie wieder würde
man ihn zu irgendetwas zwingen. Diese riesigen
Brüste, die ihn so lange gepeinigt, ihm aber auch
Freude bereitet hatten, sollten ausgelöscht und aus
seinem Leben verbannt werden. Nicht nur aus
seinem zukünftigen Leben, auch aus seinem
Gedächtnis. Nie wieder erinnern. Hier und jetzt
würde er sich davon befreien. Diese grässlichen

Nippel! Er wollte alles tilgen, was ihn daran
erinnern würde. Er griff zum Messer und schnitt
fast andächtig die Brustwarzen seiner toten Mutter
ab, ging ins Bad und spülte sie die Toilette hinunter.
Ihr Tod hatte ihn nicht nur erlöst, sondern von
jahrelangen Zwängen befreit. Aber da war noch das
andere Gefühl, übermächtig, seinen ganzen Körper
durchdringend und es fühlte sich gut an – so gut …
so gut und richtig, dass es zu einem Teil von ihm
wurde.
Wie in Trance legte er sich neben sie und
streichelte ihr Gesicht. Tränen liefen seine Wangen
hinunter. »Mama … Mama … ich hab‘ Dich lieb«,
flüsterte er, bis der Schlaf des Vergessens ihn
endlich erlöste.
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18. September 2017
Harry blätterte gerade in einer Akte der Alt-Fälle,
wie sie es nannten: unaufgeklärte, lange
zurückliegende Mordfälle, oft zehn Jahre alt, die
ins Archiv gewandert waren und nun wieder
ausgegraben wurden. Ihren letzten Fall hatten sie
gerade
mehr
oder
weniger
erfolgreich
abgeschlossen: der Serienmörder konnte sich noch
erschießen, als sie seine Wohnung stürmten. Aber
immerhin konnten sie den Kollegen Paul sowie
eine entführte Frau lebend befreien. Noch immer
jagte es Harry einen eiskalten Schauer über den
Rücken, wenn er an Paul dachte, der gefesselt,
geknebelt und blutverschmiert in der Badewanne
des Killers lag, als sie ihn fanden.
Berlin war eine Stadt, die niemals schlief und in der
das
Verbrechen
das
ganze
Jahr
über
Hochkonjunktur hatte. Im Präsidium des LKA in
der
Keithstraße
herrschte
daher
immer
Hochbetrieb. Im Sonderdezernat für unaufgeklärte
Mordfälle ging es da schon wesentlich

beschaulicher zu. Am Ende des Ganges im zweiten
Stock residierten Harry und sein Team. Bei der
Aufarbeitung der ungeklärten Mordfälle half ihnen
ein neu entwickeltes Computerprogramm des BKA,
das von Andy Dobler, gleichzeitig Polizist und
Computer-Crack, entwickelt worden war. Es
erfasste landesweit alle ungelösten Mordfälle,
sortierte die Ermittlungsergebnisse – Tatorte,
Tatwaffen, nähere Umstände, Obduktionsberichte
et cetera –, stellte Zusammenhänge her, zog
Vergleiche und brachte so neue Erkenntnisse.
Mithilfe dieses Programms hatte Harrys Team
bereits mehrere Serienmörder zur Strecke bringen
können.
Harry
Nitzer,
Chef
und
Leiter
des
Sonderdezernates, 46 Jahre alt, eins fünfundachtzig
groß, schlank, mit fast schwarzen, zu einem
Schwänzchen zusammengebundenen Haaren und
Dreitagebart, war eine stattliche Erscheinung, stets
braun gebrannt, immer einen freundlichen Blick im
Gesicht, für jeden Spaß zu haben. Wer ihn kannte,
wusste, dass er ein knallharter Typ sein konnte.
Seine Erscheinung konnte sein mexikanisches Erbe
väterlicherseits nicht verleugnen. Er bevorzugte
schwarze Kleidung und Stiefeletten, was ihm das
Aussehen eines Steven Segal verlieh, nur etwas
jünger und weniger fett.

Im Moment war nichts los. Miriam stand an der
Kaffeemaschine, die blubbernd ihren Inhalt in die
Tasse entließ. Dieses quirlige blonde Persönchen
war bereits mit 23 Jahren KriminalkommissarAnwärterin.
Ihr
Spezialgebiet
war
die
Computerrecherche. Sie war die gute Seele des
Teams und außerdem heimlich mit Paul verlobt.
Paul Strohbeck, 33 Jahre alt, groß, schlaksig, mit
rotblondem
Haar
und
jeder
Menge
Sommersprossen,
war
bereits
Kriminalhauptkommissar. Seine Stärke war seine
unnachahmliche Kombinationsgabe. Er bewohnte
mit
Miriam
mittlerweile
eine
kleine
Dreizimmerwohnung in Schöneberg, hatte seine
eigene Wohnung aber als Meldeadresse behalten.
Paul blätterte lustlos in einer Akte und wartete
darauf, dass einer der Fälle, die sie gerade prüften,
sich als hoffnungsvoll offenbarte. Er hatte sich
noch nicht ganz vom Frust des letzten Falles erholt,
bei dem ihn der Killer wie einen Grünschnabel
überwältigen konnte. Miriam und Harry hatten ihn
davor bewahrt, irgendwo verscharrt zu werden.
Er schloss die Akte und wollte sich einen Kaffee
holen, als überraschend Herwald Meixner vom
Dezernat 11, der Mordkommission, in der Tür
stand und mit einer Akte wedelte: »Guten Tag
allerseits! Ich hoffe, ich störe nicht. Ich könnte eure

Hilfe gebrauchen, Kollegen.«
Herwald war einer der erfahrensten Ermittler des
Dezernats. Ein kleiner korpulenter Mittfünfziger,
die wenigen Haare sauber gescheitelt, mit dem
Blick eines listigen Fuchses und breiten
Hosenträgern, die seine Beinkleider davor
bewahrten, ihm um die Knöchel zu schlackern.
Obwohl im Innendienst, landeten die aktuellen
Mordfälle direkt auf seinem Schreibtisch. Den
ganzen Vormittag hatten die Kollegen und er
penibel jedes Detail zusammengeschrieben, mit
dem Ergebnis, dass sie nichts hatten, was auch nur
ansatzweise auf den Täter schließen ließ.
»Komm’ rein. Wie du siehst, stecken wir bis zum
Hals in Arbeit, aber wir sind für jede
Abwechselung dankbar«, meinte Harry und konnte
sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Haben wir noch
einen Kaffee für unseren Kollegen, Miriam?«
»Läuft gerade durch. Du nimmst ihn dir gleich
selber, ja?« Sie grinste.
»Klar. Können wir uns kurz zusammensetzen? Ich
habe da einen Fall, der … Also wir kommen nicht
weiter. Eine vertrackte Sache.«
»An den runden Tisch, Leute«, rief Harry.
»Der Mord geschah am Freitag, also eigentlich
nicht euer Bier. Aber vielleicht könnt ihr euch ja
trotzdem mal den Tatort ansehen. Ihr seht vielleicht

etwas, dass wir bisher übersehen haben.
Betriebsblindheit oder so. Man weiß ja nie«, meinte
er, öffnete den Aktenordner und breitete den Fall
vor ihnen aus.
Betroffene Stille beherrschte den Raum, als
Herwald fertig war.
Harry fasste sich als Erster: »Was meint ihr?«,
fragte er und blickte erwartungsvoll in die Runde.
Wenn Herwald kapitulierte, obwohl ihm ein ganzes
Dezernat zur Verfügung stand, musste es sich um
einen wirklich kniffligen Fall handeln. Dieses
Eingeständnis fiel dem mit allen Wassern
gewaschenen Kollegen bestimmt nicht leicht. Sehr
ungewöhnlich.
Der Tathergang deutete auf einen Ritualmord hin,
das Motiv lag völlig im Dunklen. Unwillkürlich
kam Harry der Gedanke, dass Ritualmorde selten
eine Einzeltat waren. In der Mehrzahl der Fälle
gingen andere Taten voraus und weitere folgten, bis
der oder die Täter zur Strecke gebracht wurden.
Harrys Pulsschlag erhöhte sich leicht und ihm
wurde etwas mulmig. Er kannte diese Anzeichen
und sie bedeuteten nichts Gutes. Vielleicht erfuhren
sie über das BKA-Programm von Dobler mehr.
Miriam und Paul nickten, sie waren dabei.

***
Das kleine familiengeführte Hotel Grünert in
Charlottenburg schmiegte sich zwischen die
mehrstöckigen Häuserzeilen. Neben einem kleinen
Foyer, ausgestattet mit einigen Sitzgarnituren und
deckenhohen Kunstpflanzen, befand sich die
Rezeption. Links davon war der Treppenaufgang,
der zu den 35 Zimmern führte. Das zweistöckige
Gebäude verfügte über keinen Aufzug. Eine kleine
Küche lieferte das Frühstück für die Gäste. Das
Haus bot einen 24-Stunden-Service, ab 22 Uhr mit
Nachtportier. Das Ambiente aus den Fünfzigern
verströmte einen Hauch von Nostalgie. Sofort
fühlte man sich um Jahre zurückversetzt, in eine
Zeit, als das Leben scheinbar noch betulicher war.
Sie standen vor Zimmer 35 am Ende des langen
Ganges im zweiten Stock. Paul brach das
Polizeisiegel und öffnete die Tür; sie war
unverschlossen. Der Gestank, der
ihnen
entgegenwehte, ließ sie kurz innehalten. Ein kleiner
Gang, links davon das Bad, rechts eine kleine
Garderobe, geradeaus ein großes Fenster mit Blick
auf den Hinterhof. Das viele Blut auf dem Bett und
der blutige Schriftzug an der Wand schienen direkt
aus einem billigen Horrorfilm abgekupfert. Der

Text in Großbuchstaben – TOD IST ERLÖSUNG –
sprang sie förmlich an.
Miriam beherrschte sich so gut es ging, stürzte
jedoch nach wenigen Sekunden kalkweiß aus dem
Raum.
Hin- und hergerissen zwischen Ekel und
Belustigung schaute Harry ihr hinterher. Es hatte
seine Gründe, warum sie in der Abteilung für AltFälle war – da gab es keine frischen Tatorte …
jedenfalls nicht oft.
Paul war bereits ganz in sich gekehrt, betrachtete
gedankenverloren den Schriftzug und wiegte
nachdenklich den Kopf, als ob er jeden Buchstaben
einzeln zu begreifen versuchte: Welch eine
Übertreibung! Hier ging es nicht um Hass,
Eifersucht oder blindwütiges Töten, auch nicht um
Macht zum Zwecke sexuellen Lustgewinns, nein,
dieser barbarische Akt, dieses scheinbar
blindwütige Blutvergießen diente einem anderen
Zweck – aber welchem? Der Täter wollte
möglicherweise ein erlittenes Trauma aufarbeiten.
Er verging sich nicht an seinem Opfer, quälte es
nicht und bettete es anschließend sorgfältig, fast
hingebungsvoll, als würde es schlafen. Das wussten
sie von Herwald. Paul zog den Schluss, dass die
Frau lediglich Mittel zum Zweck für das
eigentliche Ritual war – dem Tötungsakt. Da waren

allerdings die fehlenden Brustwarzen … Wo war
das wahre Motiv zu finden? Und was geschah nach
der Tat, um keine Spuren zu hinterlassen? – Denn
es gab keine, keine einzige. Dafür waren sorgfältige
Planung, Intelligenz und Kaltblütigkeit nötig. Seine
Intuition sagte Paul, dass der Täter als extrem
gefährlich einzustufen war.
Angewidert und gleichzeitig fasziniert wandte er
sich an Harry: »Was glaubst du, was hier passiert
ist?«
»Die Frau hatte laut Gerichtsmediziner keinen Sex.
Sie wurde auf das Bett gelegt, dann wurde ihr die
Kehle durchgeschnitten und mit ihrem Blut die
Wand beschmiert. Am Ende wurden ihr die
Brustwarzen abgeschnitten. Post mortem. Die sind
verschwunden, hat der Täter vermutlich
mitgenommen. Nun … ich glaube schon mal nicht,
dass eine Frau das getan hat. Wie hat der Kerl es
geschafft, keinerlei Spuren zu hinterlassen? Und
was noch wichtiger ist: Wie kam die Frau in dieses
Zimmer? Hat er sie hergelockt oder mit Gewalt
hergebracht? Unter Drogen gesetzt? Die
Laborergebnisse stehen noch aus. Das war ein
Ritualmord und zwar nicht sein Erster. Wir müssen
versuchen, über das Dobler-Programm mehr
herauszufinden. Wenn es schon früher ähnliche
Morde gab, sollten wir sie finden. Hier sind wir

