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A

ls die Lkws vor dem Haus Halt machten,
Soldaten
heruntersprangen
und
die
Kommandos der Offiziere bis zu ihnen hinauf zu
hören waren, wussten sie: es war soweit … Das
Getrampel der Stiefel im Treppenhaus drang bis ins
Wohnzimmer.
Die Familie Nipkow hatte sich am großen
Wohnzimmertisch versammelt: Vater und Mutter,
Max, Erwin, Heda, Britta und der kleine Leo. Das
war der Moment, vor dem sie sich alle seit Tagen
gefürchtet hatten. Sie hielten sich krampfhaft an
den Händen und beteten gemeinsam. In ihren
Augen stand die nackte Angst. Die Gesichter der
Kinder waren tränenverschmiert, nur hier und da
unterbrach ein Schluchzen die Stille. Sie wussten,
was gleich passieren würde. Seit Tagen trieb man
die Menschen auf die Straßen, verfrachtete sie in
Lkws und niemand wusste, wohin man sie brachte,
denn niemand kehrte je zurück. Man munkelte von
Erschießungen.
Edmund Nipkow entstammte einem alten

kaschubischen Adelsgeschlecht und war tief
gläubig. Er wusste, dass jede Gesellschaft Gesetze
brauchte und Organe, die für deren Einhaltung
sorgten, andernfalls würde Anarchie ausbrechen. Er
war Richter und hatte sein ganzes Leben damit
verbracht, nach diesen Gesetzen zu urteilen. Aber
die göttlichen Gesetze galten nicht für jedermann,
auch nicht die Gesetze einer zivilisierten
Gesellschaft. Die Nationalsozialisten hatten
eigene …
Seit die Schleswig-Holstein ihr mörderisches
Kanonenfeuer auf das polnische Munitionsdepot
auf der Westerplatte eröffnet und zeitgleich die SSHeimwehr von Danzig sowie Polizeitruppen das
Gebäude der polnischen Post gestürmt hatten,
befand sich Deutschland offiziell mit Polen im
Krieg. Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen …
Gewehrkolben hämmern an die Tür und der Befehl
zu öffnen ließ keinen Zweifel am Vorhaben der
Männer zu. Bevor Vater Nipkow aufstehen und
öffnen konnte, krachte die Tür mit Wucht an die
Wand.
Es
gab
Scherben
im
Flur.
Schwarzuniformierte stürmten die Wohnung,
Runen und Totenkopf auf den Kragenspiegeln, ein
Totenkopf vorn an der Schirmmütze: Es war die
SS. Dahinter erschienen zwei Gestalten in langen,
schwarzen Ledermänteln mit Schlapphüten:

Gestapo.
Die Befehle überschlugen sich fast, als wolle einer
den anderen übertönen. Wie Vieh trieb man die
Familie durchs Treppenhaus, hinunter auf die
Straße. Mitnehmen durften sie nur, was sie auf dem
Leibe trugen. Völlig verängstig und in Tränen
aufgelöst, hielten sie sich verzweifelt an den
Händen. Der kleine Leo klammerte sich an seine
Mutter,
während
Tränen
sein
Gesicht
hinunterliefen. Er versuchte, sich die Rotznase am
Ärmel abzuwischen, und wäre fast gestolpert, doch
seine Mutter hielt ihn eisern fest und verhinderte,
dass er stürzte.
Ungefähr 35 Menschen hatten sie auf der Straße
zusammengetrieben. Edmund Lipkow kannte viele
von ihnen: den Bürgermeister, den Pfarrer ihrer
Gemeinde und den Lehrer der hiesigen Schule, die
auch seine Kinder besucht hatten. Alle hatten sie
Angehörige dabei – Großeltern, Eltern und Kinder.
Als Kaschuben und Nicht-Arier waren sie den
Nazis schon lange ein Dorn im Auge. Erst mit der
Einnahme der Westerplatte hatten die von der Kette
gelassenen Herrenmenschen mit ihren lange vorher
geplanten Säuberungsaktionen begonnen.
»Aufsitzen!«, wurde gebrüllt. »Ein bisschen
plötzlich!« Mit Gewehrstößen wurde nachgeholfen.
Wer hinfiel wurde geschlagen, bis er wieder

aufstand. Die unmenschliche Brutalität, die dabei
an den Tag gelegt wurde, war unbegreiflich. Alle
waren sie unbescholtenen Bürger dieser Stadt, doch
einige von ihnen waren nicht arischer
Abstammung – das war alles.
Das Kommando vom SS-Wachsturmbann Eimann
und dem Volksdeutschen Selbstschutz verfrachteten
die Menschen unter Schlägen auf die Laster.
Zusammengepfercht wie Schafe standen sie
schließlich auf den Ladeflächen. Reden war
verboten.
Die Fahrt ging stadtauswärts und endete schließlich
im Wald von Piasnica. Wieder ertönten laute
Kommandos, damit sie abstiegen. Im Laufschritt
trieb man sie durch den Wald zu der ausgehobenen
Grube, an deren Rand sie sich aufstellen mussten.
Niemand blickte auf die bereits darin liegenden
Leichen, auf die man Kalk geschüttet hatte.
Gelegentlich vernahm man hämisches Lachen oder
Schimpfworte wie Polenschweine, Geschmeiß,
Schmarotzer, Abschaum oder Ähnliches, andere
fotografierten, um ein Erinnerungsfoto zu haben.
Dem Erschießungskommando jedoch ging das alles
zu langsam, schließlich war das erst der Anfang …
SS-Obersturmbannführer Eimann ließ es sich nicht
nehmen, mit gutem Beispiel voranzugehen, um sich
als Vorbild für sein Kommando zu zeigen. Mit

seiner Pistole erschoss er den Ersten in der Reihe.
Es war Edmund Nipkow, der rücklings in die
Grube stürzte. Zufrieden trat Eimann zurück, dann
hob er den Arm.
Leo stand neben seiner Mutter und seinen
Geschwistern. Sie hielten die Hände hinter den
Köpfen verschränkt. Außer leisen Gebeten und dem
Schluchzen der Kinder hörte man nichts von ihnen.
Leo heulte und hatte sich vor Angst eingenässt.
»Feuer …!«, war das Letzte, das sie vernahmen, als
Eimann den Befehl gab. Leo, den seine Mutter an
der Hand gepackt hielt, als die Kugel ihren Kopf
zerfetzte, wurde mit in die Grube gerissen; dann
fiel etwas Schweres auf ihn und presste ihm die
Luft aus den Lungen. Er verlor das Bewusstsein.
Tage später, als sich die Grube mit Leichen gefüllt
hatte, mussten polnische Kriegsgefangene aus dem
nahegelegenen KZ Stutthof die Massengräber
zuscharren, um anschließend selbst exekutiert zu
werden.
Der eingesetzte Gauleiter Albert Forster hatte sich
schon lange zum Ziel gesetzt, seine Gau als judenund polenfrei nach Berlin melden zu können. Sein
williger Helfer Ludolf-Herrmann von Alvensleben,
Leiter des Deutschen Volksschutzes und von
November 1938 bis Januar 1941 Adjutant des

Reichsführers-SS Heinrich Himmler, hatte bereits
vor Kriegsbeginn Listen mit Namen von
kaschubischen und polnischen Intellektuellen
erstellt und an die SS und Gestapo weitergeleitet.
Die Massaker im Wald von Piasnica gingen bis
Dezember unvermindert weiter …
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eit Stunden schon haderte Harry mit dem
kleinen Aktenstapel, der vor ihm auf dem
Schreibtisch lag. Immer wieder stocherte er darin
herum und konnte sich nicht entscheiden, wo er
zuerst beginnen sollte. Ständig schweiften seine
Gedanken zum letzten Fall ab: Nicole von
Tesmer – eine Schönheit, die er beim Onlinedating
im Internet kennengelernt hatte – kostete ihm
beinahe das Leben. Dass er es noch hatte,
verdankte er seinen beiden Mitarbeitern Paul und
Miriam, die herausgefunden hatten, dass sie die
gesuchte Giftmörderin war und sie in letzter
Sekunde erschossen. Nur ungern dachte Harry
daran zurück. Es war eine der schrecklichsten
Erfahrungen in seinem bisherigen Leben und hatte
ihn in ein emotionales Tief gestürzt. Seither
versuchte er immer öfter, diesen Albtraum in
Alkohol zu ertränken.
Im Präsidium des LKA in der Keithstraße in Berlin
herrschte rege Betriebsamkeit, nur nicht im
Sonderdezernat
zur
Aufklärung
ungelöster

Mordfälle. Dort ging es recht gemächlich zu. Im
Büro am Ende des Ganges im zweiten Stock
residierte Harry mit seinem Team. Hier wurden
ungeklärte Mordfälle der letzten Jahrzehnte
aufgearbeitet.
Ein
neu
entwickeltes
Computerprogramm des BKA Wiesbaden war allen
LKAs zur Verfügung gestellt worden. Es erfasste
landesweit alle ungelösten Mordfälle, sortierte die
Ermittlungsergebnisse wie Tatorte, Tathergänge,
Tatwaffen, nähere Umstände, Obduktionsberichte
et cetera und stellte Zusammenhänge her; zog
Vergleiche und brachte so neue Erkenntnisse. So
etwas hatte es noch nicht gegeben. Dank dieses
Programms war es Miriam gelungen, Nicole von
Tesmer zu enttarnen.
»Bist du wieder am Träumen, Chef?« Miriam
blinzelte von ihrem Schreibtisch zu Harry rüber
und grinste. In letzter Zeit musste man ihn des
Öfteren aufmuntern. Ihr selbst ging es auch nicht
besonders. Sie hatte einen Menschen getötet.
Freilich, es war irgendwie Notwehr, sonst wäre
Harry heute womöglich tot. Trotzdem ging ihr die
Szene nicht aus dem Kopf. Immer wieder sah sie
Nicole Tesmer mit der Gabel, mit der sie Harry ein
Stück vergifteten Kuchen in den Mund schieben
wollte. Miriam wollte die Frau nicht töten, aber in
dem Moment sah sie keine andere Möglichkeit.

Wieder und wieder ging sie in ihren Träumen das
Geschehene durch. Manchmal wachte sie schreiend
auf. Sie war bereits als junge Anwärterin im
Polizeidienst mit einer Wirklichkeit konfrontiert
worden, die sie sich so nicht vorgestellt hatte. Bis
dahin war sie nur im Innendienst gewesen.
Wenn es Miriam besonders schlecht ging, nahm
Paul sie in die Arme und tröstete sie. Er hatte schon
viele Jahre mit Harry gegen das organisierte
Verbrechen zusammengearbeitet und besaß
Erfahrung. Für sie war das hilfreich. Es gelang ihm
immer, sie wieder zurückzuholen. Aber der
Schrecken dieses Erlebnisses saß tief.
»Okay, okay, bin wieder da, Miriam. War nur kurz
abgelenkt. Aber jetzt ist‘s gut. Danke!« Beschämt
beugte er sich über die vor ihm liegende Akte, die
er gerade geistesabwesend aus dem Stapel gezogen
hatte. Um sich etwas abzulenken und den Kopf für
Neues freizubekommen, rief er zu Paul rüber: »Wie
sieht‘s bei dir aus? Gibt´s was Neues?«
»Nein, ich sichte ein paar Akten, ob etwas für unser
neues Superprogramm dabei ist. Ich glaube,
Miriam braucht ein bisschen Abwechslung, sonst
rostet sie uns noch ein.« Er brachte mühsam ein
Grinsen zustande.
»Du nun wieder, Rotschopf! Glaubst du, ich dreh
hier nur Däumchen, oder was?«, motzte sie

halbherzig zurück. Ihr Augenzwinkern sah Harry
nicht. »Außerdem kannst du das Fenster wieder
zumachen. Ich frier mir hier einen ab, verdammt!«
»Typisch Frau! Ständig frieren sie …« Außer … Er
dachte an die heißen Nächte, die er bereits mit
Miriam verbracht hatte. Bei dem Gedanken grinste
er unwillkürlich.
Miriams erhobener Zeigefinger ließ ihn wieder auf
seinen Bildschirm blicken. Unglaublich – wie hatte
sie das nur erraten?
»Mir wird auch langsam kalt. Hab‘ kein Bock, mir
was einzuhandeln«, grummelte Harry. »Hat mal
jemand ein Tempo für mich? Ich glaub, ich
muss … haaa… haaaaa…«, simulierte er einen
Nieser.
Paul sprang auf und machte das Fenster zu.
»Grad noch mal gut gegangen«, brummte Harry.
Dann musste er allerdings tatsächlich niesen.
Die beiden anderen prusteten los. Es war wie eine
Befreiung von dem psychischen Druck, der die
letzten Wochen auf ihnen gelastet hatte.
»Dann wollen wir mal sehen, was wir so haben«,
meinte Harry. »Das Verbrechen schläft nicht.« Er
warf angestrengt einen genauen Blick auf die Akte
vor ihm: Ernst Hartwig, geb. 04. März 1916 in
Braunschweig stand auf dem Deckel.
Er schlug die Akte auf und blätterte lustlos darin

herum. Was ihn nach wenigen Minuten stutzig
werden ließ, waren der Tatort und die Umstände:
Der Mann wurde am 25. August 1973 mitten am
Tag auf einer Bank im Lehne-Park in Berlin
erschossen. Laut der verwendeten Munition und
den ballistischen Daten wurde er mit einer
Militärpistole P08 Luger erschossen. In der
Jackentasche fand man einen Zettel, auf den mit
Filzstift ein großes P gemalt war. – Das war mal
etwas ganz Neues. Wie elektrisiert begann Harry
weiterzublättern.
Die Berichte der Ermittler waren dürftig. Lediglich
der Wohnsitz und die zuletzt ausgeübte Tätigkeit
des Opfers konnte in Erfahrung gebracht werden.
Dann verloren sich alle Spuren. Der Fall wurde ad
acta gelegt.
»Miriam, Paul! Kommt mal bitte her. Ich glaube,
ich bin da auf was Interessantes gestoßen«, rief
Harry.
Neugierig kamen die beiden zu ihm rüber. Sie
wussten um Harrys Riecher. Wenn der mal Lunte
gerochen hatte, wurde es interessant.
»Hier, dieser Fall«, dabei zeigte Harry auf den
Aktendeckel. »Das ist interessant. Ich weiß zwar
noch nicht warum, aber bitte lest euch mal ein und
sagt mir eure Meinung. Wenn ihr ein gutes Gefühl
habt, besprechen wir die weitere Vorgehensweise.«

Intuitiv spürte er, dass sie etwas Großem auf der
Spur waren. Desinteressiert schob er die anderen
Akten auf die Seite. »Du fängst an, Paul. Und du
könntest uns einen Kaffee besorgen, bis Paul fertig
ist. Der verdammte Automat spinnt schon wieder.«
Treuherzig sah er Miriam an. »Schwarz, mit drei
Stück Zucker, ja? Paul braucht keinen, der muss ja
arbeiten.«
Konsterniert stemmte Paul die Arme in die Hüften
und guckte böse.
»Okay, okay, er bekommt auch einen«, sagte Harry
schnell.
»Blödelt ihr hier ruhig auf meine Kosten rum«,
meinte Miriam. Normalerweise hätte sie den beiden
gesagt, wo sie sich ihren Kaffee hinschütten
konnten, aber in ihrer angeschlagenen Verfassung
war ihr sogar das Kaffeeholen recht, wenn es sie
nur etwas ablenkte.
»Wie wär´s, wenn du uns kurz sagst, was dich so
an dem Fall fasziniert, Harry?«, schlug Paul vor.
»Hast du wieder so ein Gefühl?«, meinte Miriam
und grinste.
»Ihr kennt mich doch. Ihr werdet sehen, das ist
genau das Richtige für uns. Das Ganze riecht nach
Rache oder so. Schaut einfach mal rein. Okay, ran
an die Bouletten. Ich will Ergebnisse, am besten
Gestern!« Harry drückte Paul die Akte in die Hand.

Es war kalt draußen. Ganz Berlin ächzte unter einer
Kältewelle. Nichts da mit goldenem Oktober!
Harry saß in seiner Stammkneipe und ließ sich peu
à peu volllaufen. Er wollte immer noch die
Erinnerungen an Nicole ertränken. Auch wenn sie
ihn umbringen wollte, war sie doch eine verlorene
Seele. Der plötzliche Verlust ihres Vaters, als sie
zehn Jahre alt war, und die unmenschliche
Behandlung durch die Großeltern, hatten ihre
Kinderseele in einen Konflikt gestürzt und machten
aus ihr eine psychopathische Persönlichkeit und
Serienmörderin. Darüber hinaus war sie aber auch
eine überirdische Schönheit. Harry konnte sie
einfach nicht aus dem Kopf bekommen. Dass sie
ihn umbringen wollte, verdrängte er dabei gerne.
Der Umstand, dass Harry Ähnlichkeit mit Nicoles
verschwundenem Vater hatte, genauso, wie die
anderen Opfer, hatte ihn zu ihr geführt: fast eins
neunzig groß, schwarzes, nach hinten gekämmtes
Haar – jetzt allerdings zu einem kleinen Zopf
zusammengebunden –, athletische Figur … ein
bisschen wie Steven Seagal in schlank, denn Harry
hatte kein Gramm Fett zu viel am Körper.
Die Erinnerung an Nicole tat noch immer weh,
hatte er doch geglaubt, endlich eine Frau gefunden
zu haben – und was für eine! Der Schmerz wollte

einfach nicht nachlassen. Er hatte sich tatsächlich
in Nicole verliebt. Und dann so ein Ende …
»Du hast genug getrunken, Harry. Wir schließen
jetzt«, meinte Carlo, der Barkeeper. Sie kannten
sich seit Jahren. »Ich schreib‘s an, okay?»
»Ist okay. Ich mach mich auf die Socken«, meinte
Harry mit schwerer Zunge. »Ist schon spät, oder?«
Schwankend stieg er vom Barhocker und wankte
Richtung Ausgang; schnappte sich seinen Mantel
und verließ die Kneipe.
Der kalte Luftzug gab ihm beinahe den Rest. Nur
mit Mühe schleppte er sich in seine Wohnung, die
ein paar Straßen weiter lag. Er wusste, dass da noch
eine halbe Flasche Whisky rumstand. Damit würde
er sich Nicole vollends aus dem Kopf schlagen –
wenigsten für diese Nacht.

***
Montagmorgen. Die Hornissen in seinem Kopf
hörten einfach nicht auf, zu brummen. Jede
Bewegung oder Erschütterung zauberte ein
Feuerwerk an seinen Synapsen und gleich würde
sein Gehirn explodieren. Er saß an seinem
Schreibtisch, den Kopf in die Hände gestützt, und
versuchte herauszufinden, wo der Abend und die

Nacht abgeblieben waren. Der Filmriss war
vollständig. Anstatt es gemächlich angehen zu
lassen, war er in Trauer und Selbstmitleid
versunken. Ob er wollte oder nicht: Selbst mit
Alkohol konnte er sie nicht vergessen: Nicole …
So einen Exzess hatte er seit Jahren nicht mehr
hingelegt.
Miriam kannte Harry gut. Nicht aus eigener
Erfahrung, aber von Paul hatte sie so einiges
erfahren. Besonders aus den Jahren, als beide noch
dem organisierten Verbrechen nachjagten. Da
Harry länger bei der Truppe war, erwischte ihn der
Burn-out entsprechend früher. Das Sonderdezernat,
das der Polizeipräsident ins Leben gerufen hatte,
war seine Rettung gewesen. Der Polizeipräsident
war nun der einzige Vorgesetzte, dem Harry als
Leiter des Dezernates Rechenschaft ablegen
musste.
»Hier, trink einen Schluck, Harry. Das sind zwei
Aspirin. Du siehst aus, als wärst du unter eine
Dampfwalze geraten«, meinte Miriam und reichte
ihm ein Glas.
Sie wusste, wie es um ihn stand und was seine
Seele quälte. Manchmal wurde es eben zu viel für
ihn. Er war allein; sie hatte immerhin Paul, der ihr
zur Seite stand, wenn die Schrecken in der Nacht
zurückkehrten.

Harry hob schwerfällig den Kopf, nahm das Glas
und trank es mit einem Zug leer. »Danke, Miriam.
Ich glaube, mir geht‘s heute nicht so gut. Aber ich
reiß‘ mich zusammen. Das wird schon wieder,
dauert nur was«
»Ist schon gut, Harry, wir kommen zurecht. Paul
meint, dass du uns da auf eine ganz heiße Spur
geführt hast. Er will mir heute Nachmittag die Akte
geben. Ich soll sie dann mit dem neuen Programm
abklopfen. Ich nenne es Superdings. Wie findest du
das? Mal sehen, was es ausspuckt.« In einer kurzen
Aufwallung von Mitgefühl strich sie ihm übers
Haar und zog gleich darauf erschrocken die Hand
zurück.
»Ist schon okay. Danke. Vielleicht ist das genau,
das, was ich brauche. Jemanden der weiß, wie‘s um
mich steht. Du hast ja auch so deine Probleme,
oder?
»Ja, die habe ich. Aber ich bin nicht alleine – du
schon. Das ist nicht gut, Harry. Jeder braucht einen
Menschen, mit dem er seine Sorgen und Ängste
teilen kann. Natürlich auch das Schöne. Aber es
steht mir nicht zu, dir Ratschläge zu erteilen. Wer
bin ich schon?«
»Auf jeden Fall bist du mehr als nur eine
Mitarbeiterin.« Ja, Miriam besaß Empathie, was er
besonders an ihr schätzte. Und ganz alleine war er

