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Prolog
Günther verspürte rasende Kopfschmerzen, als
er schwerfällig begann, seine Augen zu öffnen.
Er nahm alles verschwommen wahr. Die Helligkeit empfand er wie Nadelstiche. Er konnte sich
nicht erinnern, dass im Schlafzimmer Neonröhren existierten. Außerdem hörte er ein gleichmäßiges Piepen neben sich. Langsam begann
sein Verstand zu arbeiten. Günter lag nicht in
seinem Bett. Er lag in einem Krankenzimmer.
Was war geschehen? Heftige Schmerzen fluteten seinen Körper. Er zog das weiße Bettlaken
zur Seite und erstarrte. Sein linkes Bein war
amputiert! Ein Arzt kam. Dieser fuhr mit einem
Wattestäbchen in seiner Mundhöhle umher.
Danach schabte er mit einer Klinge an seinem
Arm rauf und runter, sodass kleine Hautschuppen in einen sterilen Plastikbeutel fielen.
Ene mene meck und du bist weg!
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Kapitel 1
2008
Dienstag, 26. August, 7.00 Uhr
Gronstadt, Grubenkopfstr 1, Seegrundstück
Jürgen Wienberg genoss es, am Montag um 7.00
Uhr noch im Bett zu liegen. Als Geschäftsführer
der Wienberg Membran KG, eines der führenden
Wirtschaftsunternehmen, nahm er sich diesen Luxus heraus.
Mit Albert Grüttli verfügte er über einen Stellvertreter, der die Philosophie der Wienberg KG umsetzte, dem er vertraute. Sie ergänzten und respektierten sich gegenseitig.
Ein steigender Jahresumsatz von momentan bis zu
45 Millionen Euro und der hieraus resultierende
Gedanke an eine Expansion auf amerikanischem
Boden ließen Jürgen beruhigt die Bettdecke noch
etwas höher ziehen.
Wienbergs waren ein Paradebeispiel für eine moderne Patchworkfamilie.
Carmen, seine zweite Ehefrau, hatte sich früher um
die Versorgung der beiden Nachkommen gekümmert.
Für die Dynastie Wienberg bestand ein oberstes
Anliegen den Kindern gegenüber, den durch ihren
Lebensstil zu erwartenden Snobismus in den Ent-
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wicklungsjahren zu vermindern beziehungsweise
nach Möglichkeit zu unterbinden.
So hatte Jürgen die Aussage der beiden Nachkömmlinge, in späteren Jahren den Konzern nicht
als Nachfolger übernehmen zu wollen, zähneknirschend respektiert.
Lisa weilte nur ab und an zu Hause.
Sie studierte Sozialpädagogik in Innsbruck. Die
gut aussehende 22-Jährige agierte stets im Mittelpunkt der Ich-zeige-eine-riesenhafte-Beule-in-derHose-Fraktion.
Sebastian, Jürgens Sohn aus erster Ehe, war weitaus schwieriger zu erziehen.
Die täglichen Kleinkriege mit seiner Stiefmutter
kosteten alle Nerven und Zeit. Die Hoffnung und
Zuversicht Jürgen Wienbergs, dass sein männlicher
Nachfahre die Firma in der dritten Generation weiterführen würde, waren frühzeitig enttäuscht worden.
Sein Sohn entschloss sich zielstrebig für eine Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugmechaniker,
mit dem Ziel, später eine Führungsposition in einem großen Ingolstädter Automobilunternehmen
erlangen zu können.
Hanna, das dritte Kind und die gemeinsame Tochter der beiden, lebte nur neun Jahre.
Vor drei Jahren wurde sie vergewaltigt und umgebracht. Hannas Niere wurde entfernt. Das Mädchen

9

lag zwischen Dickicht und Moos an einem Autobahnparkplatz.
Der Täter wurde bis heute nicht überführt!
Für die Eltern brach damals eine Welt zusammen.
Nur mit jahrelanger gemeinsamer Psychotherapie
verstanden sie, ihre Verlustängste zu meistern, um
ein Leben in Normalität zu führen.
Die Gefühlsebene blieb aber auf der Strecke, denn
Jürgen beharrte wie besessen darauf, den Mörder
zu finden.
Carmen arbeitete nicht, die sportliche 51-Jährige
verfügte über alles, was man sich wünschen konnte
– einen eigenen Geländewagen, ein Haus im Landhausstil, ein Chalet in der Schweiz, Freunde, auf
die sie sich verlassen konnte.
Eines allerdings gab es nicht mehr: das Lachen
ihrer Tochter.

Dienstag, 26. August, 8.30 Uhr
Polizeidienststelle Bruck
Pfälzer-Wald-Str. 13
Kriminalhauptkommissar Herbert Krause, 63 Jahre, leitender Ermittler der Soko „Lissi“, saß 35
Kilometer entfernt in seinem Büro in Bruck und las
die Unterlagen seiner Interpol-Kollegen aus Thailand.
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Innerhalb von 21 Monaten waren drei kleine Mädchen gestorben, bestialisch ermordet und geschändet.
Die wachsende Kriminalität machte dem alten
Haudegen zu schaffen. Herbert Krause hatte sich
nach oben gekämpft, vom einfachen Streifenpolizisten zum Leiter der Kriminalabteilung in Bruck.
Hochgearbeitet, nachdem man ihn bei der ersten
Beförderungswelle übergangen hatte. Mit Fleiß,
Zielsetzung und einer Spürnase für das Wesentliche, aber auch mit Ellenbogenmentalität demonstrierte er Durchsetzungsvermögen. Der Erfolg gab
ihm recht.
Neidlos mussten seine Kollegen anerkennen, dass
der übergewichtige, gelegentlich ein klein wenig
sonderbare glatzköpfige Ermittler eine hohe Aufklärungsquote zustande brachte.
Seine Vorgehensweise bei der Untersuchung von
Mordfällen entsprach nicht dem Standard, den die
Anwärter in ihren Lehrbüchern an den Polizeihochschulen vermittelt bekamen.
Herbert Krause zeigte etwas anderes.
Er agierte pragmatisch, zielorientiert und bewies
Feingefühl, dazu eine enorme Ausdauer. Einmal
auf der passenden Fährte, konnte er sich festbeißen.
Überstunden machten ihm beileibe nichts aus. Im
Gegenteil, als seine Frau überraschend an Krebs
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starb, wählte er sein Büro als Rückzugsort für seine Trauer. Die Arbeit half ihm darüber hinweg. In
diesem Zeitraum heiratete er Erna Stoll, seine rechte Hand und seit fast 31 Jahren seine Sekretärin
sowie die Mutter der Soko „Lissi“.
Erna war es, die Herbert nach dem Tod seiner Ehefrau auffing, ihm Lebensmut und Trost spendete,
für ihn kochte bzw. putzte. Sie gab ihm auch das
Gefühl, noch lange nicht zum alten Eisen zu gehören. Mit der Zeit merkten die beiden, dass sie gern
den Herbst ihres Lebens miteinander verbringen
wollten.

Dienstag, 26. August, 8.37 Uhr
Privatklinik für plastische Chirurgie
Großbreitenberg
Für Professor Dr. Reinhard Rott gestaltete es sich
zusehends schwieriger, sein hohes Arbeitspensum
zu bewältigen. Prof. Rott war eine führende Kapazität auf dem Gebiet der plastischen Chirurgie,
wenngleich sein Schwerpunkt mehr im ästhetischen als im kosmetischen Bereich lag.
Vorrangig war für ihn die Wiederherstellung von
Unfallopfern. Natürlich half er genauso seinen
schwerreichen Privatpatienten, ihre Sehnsucht
nach Schönheitsidealen zu befriedigen, wie auch
den Kassenpatienten. Weiterhin besaß er eine Stelle als Gastdozent am Klinikum Remscheid und an
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der Universität Willstadt, zudem einen Lehrauftrag
für Herz- und Thoraxchirurgie am Uniklinikum in
Großbreitenberg.
Er hatte zudem sein Leben den Büchern gewidmet
und für diese Passion sogar einen SechszehnStunden-Tag in Kauf genommen. Jetzt, mit 67, war
er Universitätsprofessor und sorgte dafür, dass
seine Studenten aus seinen Büchern lernten.
Vor zwei Jahren, nach einer vierwöchigen Reise
durch Indien und Birma, hatte er zum ersten Mal
die vielen unglücklichen Augen der Kinder gesehen, die während des Bürgerkriegs ihre Familien
verloren hatten, die sich in Pfützen der verregneten
Straßen die Zähne putzten. Außerdem hatten sie
den Glauben und die Hoffnung auf ein besseres
Dasein verloren. Ihr Lebensinhalt beschränkte sich
auf Prostitution.
In diesem Moment hatte Prof. Dr. Reinhard Rott
sich eingestanden, wie privilegiert er lebte, im
Überschuss, im Wohlstand. Er hatte beschlossen,
wenigstens ein kleines Kontingent des Erfolges in
seinem Leben mit Menschen zu teilen, die im Abseits, am Rande oder am Abgrund standen.

Dienstag, 26. August, 8.40 Uhr
Gronstadt
Als Jürgen kurz nach 8.40 Uhr aus dem Schlafzimmer kam, gab er Carmen einen zärtlichen Kuss,
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umarmte sie und freute sich, wenigstens den Vormittag mit ihr verbringen zu können.
Sie deckte soeben den Frühstückstisch auf der
Terrasse ihres Hauses. Jürgen wollte zur Entlastung seiner Frau immer eine Haushaltshilfe einstellen, aber mit Nachdruck gab sie ihm zu verstehen,
dass sie ihre Eigenständigkeit nicht aufgeben wolle. Im Gegenteil, sie machte sich Gedanken, als
Personalcoach zu arbeiten.
Es begann ein wunderschöner Tag mit wolkenlosem Himmel; atemberaubend der Blick über den
kleinen See, der direkt vor dem Anwesen lag.
Dieses Leben verdankte Jürgen zum Teil seinem
Erzeuger, Bruno Wienberg. Er hatte in den 50erund 60er-Jahren die Firma aufgebaut, war ein kolossales Risiko eingegangen und bei seinen Versuchen, neue Kredite und Bankbürgschaften zu erhalten, oftmals belächelt oder im erbärmlichsten Fall
abgewiesen worden.
Im Jahre 1960 hielt man die Businesspläne, die
sein Vater den Filialleitern vorlegte, für nicht realisierbar. Doch es sollte sich herausstellen, dass
Bruno Wienberg seiner Zeit voraus war und mit
einer maximalen Kombination aus Kreativität und
Idealismus zu Werke ging. Ein spezifisches Konzept sowie ein bisschen Glück gehörten natürlich
auch dazu.
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Als Jürgen sich eine zweite Tasse Kaffee einschenkte, klingelte das Handy. Auf dem Display
erkannte er, dass es seine Schwester Petra Kastner
war.
Als ihr Vater starb, hatten die Geschwister das
Vermögen aufgeteilt.
Jürgen bekam die kleine Fabrik, seine Schwester
die beiden Häuser und die wunderschöne Berghütte in Prättigau/Davos in der Schweiz.
Der Kontakt und die Annäherung waren erst in den
letzten Jahren zustande gekommen.
Was wollte damals eine zur Frau heranreifende
Achtzehnjährige mit einem nicht geplanten blöden
Bruder, der sie nur neckte und nicht verstehen
konnte, warum sie einfach nicht mit ihm Cowboy
und Indianer spielen wollte?
Seine Schwester lebte geschieden, erzog zwei Kinder, Jutta und Jochen.
Jochen Kastner forschte als Chemielaborant, arbeitete in enger Kooperation mit Naturwissenschaftlern an Instituten zur Untersuchung von Biomembranen.
Zudem war er als freiberuflicher Berater im Unternehmen seines Onkels tätig. Manchmal nahm er
sich auch eine berufliche oder private Auszeit. In
dieser Zeit bereiste er als Rucksacktourist asiatische Kulturen, um Lebensmentalitäten kennenzulernen.
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Petra wollte Jürgen nur mitteilen, dass sie abermals
für ein paar Tage in die Schweiz führe. Er wünschte ihr einen erholsamen Urlaub und verabschiedete
sich mit dem Versprechen, sie früher oder später
ein weiteres Mal zu besuchen. Er war sichtlich
froh, dass nach so vielen Jahren der Kontakt zu
seiner Schwester inniger geworden war.
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Nachdem Günther erneut erwacht war, bemerkte er, dass er nicht klar denken konnte, weil ein
Gefühl der Taubheit und des Nebels seine Sinne
umgab. Und als er seine glasigen Augen nach
unten wandern ließ, entdeckte er, dass man
ihm einen venösen Zugang am Handgelenk zur
Vorbereitung einer Infusion gelegt hatte, der
zweiten nach der Amputation seines Beines. Er
musste einen entsetzlichen Unfall erlebt haben
nach dem Gastspiel in der Rio-Label-Bar in
Bangkok. Aber warum fixierten die Ärzte ihn?
Welcher Tag war? Wie lange hatte er geschlafen? Als sein Blick die Zeiger seiner Uhr suchte,
erschrak er fast zu Tode. Aus seiner Kehle kam
ein Schrei.
Ein Stumpf verriet, dass sein Arm amputiert
worden war.
Ene, mene, muh und raus bist du!
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Dienstag, 26. August, 8.58 Uhr
Büro des leitenden Ermittlers
Kriminalhauptkommissar Herbert Krause hatte
noch drei Jahre, denn auch die Sparmaßnahmen im
Beamtendienst konnten nicht beschönigt werden.
So wechselten Polizisten vorzeitig in den Ruhestand, um die Nachfolger in eine erheblich niedrigere Besoldungsgruppe einzustufen.
Die Motivation der Kollegen war dementsprechend!
„Grüß dich Jens“, sagte Herbert am Telefon, „was
weißt du über die Kindermorde in Thailand? Ich
bekam gestern die Faxe mit den Berichten.
Wenn du willst, komm‘ einmal runter zu mir und
bringe gleich eine Tasse Kaffee mit“, hörte sich
Herbert noch sagen, bevor die Verbindung abbrach.
Jens Fiedler, Krauses Mitarbeiter, gehörte mit seinen 34 Lebensjahren zur jüngeren Garde der Ermittler. Er sollte in drei Jahren sein Nachfolger
werden.
„Also die Morde“, sagte Jens, als er auf dem antiquarischen Stuhl im Büro seines Chefs Platz nahm
und Herbert den inzwischen lauwarmen Kaffee
reichte, „stammten offenkundig vom identischen
Täter.“
„Ja, das glaube ich auch“, stimmte Herbert seinem
Kollegen zu, „aber in dem Bericht stand, und das
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ist ungewöhnlich, dass nur Mädchen eine Rolle
spielten und man ihnen die Nieren entnahm!
Warum nur Mädchen?“
„Wir müssen uns noch etwa drei bis vier Wochen
gedulden, bis die Experten eine forensische DNAAnalytik erstellt haben, erst dann können wir vergleichen und sehen, ob es dadurch zu brauchbaren
Hinweisen kommt, Herbert.“
„In Thailand geraten jeden Monat Straßenkinder
oder halbwüchsige Prostituierte in Mordfälle, aber
diese spezifische Regelmäßigkeit kann nur einem
Serientäter zugeordnet werden“, mutmaßte Herbert.
„Was muss in diesem perfiden kranken Kopf vorgehen“, bemerkte Jens und sah seinen Chef nachdenklich an.
„Die ganze Gewalttätigkeit wird auf die Medien
Fernsehen und Internet geschoben, trotz alledem
ich kann das nicht bestätigen“, erwiderte Herbert.
„Weißt du Jens, auch in den 50ern, 60ern und
70ern existierten Psychopathen. Sagt dir der Name
Jürgen Bartsch etwas oder Fritz Haarmann?“
Jens schüttelte den Kopf.
„Ich entstamme offenkundig der unwissenden Generation“, sinnierte er, verstand aber, worauf Herbert hinauswollte.
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Irgendetwas begann sich in Krauses Hinterstübchen zu rühren, er konnte es sich jedoch nicht in
Erinnerung rufen.
„Meinst du, dass hinter diesen elendigen Morden
ein Organhandel steckt?“
„Wir sollten diesen Verdacht nicht vollständig
unter den Tisch kehren, denn die Möglichkeit besteht durchaus. Außerdem dürfte es sinnvoll sein,
mit der Soko ‚Transplant‘ zu sprechen. Die ist auf
diese ungeheuerlich andersartige Art der Kriminalität spezialisiert“, sprach Jens und spazierte aus
dem Dienstraum.

Dienstag, 26. August, 10.23 Uhr
Büro des Chefarztes der Baltus-Klinik
Prof. Dr. Reinhard Rott verfiel in eine leichte Euphorie, nachdem er über seinen Plan, eine Klinik in
der Dritten Welt zu eröffnen, nachgedacht hatte.
Ärzte sollten pro bono operieren, so wie es bei
Rechtsanwälten in Amerika bereits üblich war, um
auch der Schicht der Bevölkerung, die aus finanziellen Gründen nie diese Möglichkeit in Anspruch
nehmen konnte, eine Rechtsberatung für ihre Verteidigung zukommen zu lassen.
Mit seinen 67 Jahren wollte er sich langsam aus
dem Berufsleben zurückziehen. Nur noch zum
Spaß arbeiten, um dabei das Gefühl zu entwickeln,
auf der guten Seite zu stehen, zumal er mit seinem

20

