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1

er ist die mit ab stand best an ge zo ge ne lei che, die mir je 
un ter ge kom men ist: rah men ge näh te Kalbs le der schu he, 
ein mai län der maß an zug, des sen Preis mein mo nats ge halt 
über steigt, dazu ein be wusst nach läs sig ge bun de ner Stein-
kirk – nebst pas sen dem ein steck tuch.

al les an ihm sitzt ta del los, au ßer sei nem Ge sicht.
des sen Über res te sind halb kreis för mig auf dem san di-

gen bo den ver teilt. der re gen hat sie be reits et was aus ge-
wa schen, wie ein ro sa far be ner Hei li gen schein legt sich die 
me lange aus blut, Ge hirn par ti keln und Fleisch fet zen um 
sei ne Schul ter par tie.

»Was Groß ka lib ri ges«, sage ich zu Paul.
der Fo rensi ker schaut mich an und schüt telt den Kopf. 

die be we gung lässt sei nen wei ßen Ty vek-over all knis-
tern. »nee. da für ist noch zu viel vom Schä del üb rig«, ent-
gegnet er.

»Wo rauf tippst du denn?«, fra ge ich.
Paul ver zieht sein un ra sier tes Ge sicht. mei ne Fra ge 

kommt ihm zu früh. Wie die meis ten Fo rensi ker möch te er 
zu nächst die Coli bris und mol lys ihre ar beit ma chen und 
den ge sam ten Tat ort ein spie geln las sen. da nach wür de er 
am liebs ten eine Wo che in den so ex tra hier ten daten he-
rum sto chern, be vor er sich auch nur auf das Ge schlecht 
des op fers fest legt.

ich neh me eine lak ritz stan ge aus mei ner Ta sche und 
las se sie lang sam in mei nem mund ver schwin den. Paul 
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bleibt also reich lich Zeit, sich eine wohlin for mier te Ver-
mu tung zu recht zu le gen und sie her vor zu wür gen. ich kaue 
und war te – ver ge bens.

»ich werd dich schon spä ter nicht drauf fest na geln, Paul. 
Wie vie le weg ge schos se ne Vi sa gen hast du in dei nem le-
ben be reits ge se hen?«

»Zu vie le.«
»ich wet te, du könn test mit der num mer im netz auf-

tre ten«, fah re ich fort. »Paul le clerq kann an hand von 
360er-auf nah men zer schos se ner Ge sich ter bin nen Se kun-
den Ka li ber und Fab ri kat …«

»Was habe ich dir ei gent lich ge tan, Wes ter hui zen?«, 
knurrt er.

ich ste cke die Hän de in die Ta schen mei nes man tels. 
»du hast mich um vier Uhr mor gens ge weckt.«

es war ein Pri o ri täts an ruf über die Sound an la ge mei ner 
Woh nung, mit der laut stär ke ei ner luft schutz si re ne. als 
ich we ni ge mi nu ten da rauf in die Tief ga ra ge tau mel te und 
mich in mein auto setz te, hat te mir  Terry be reits die ers ten 
in fos über spielt: lei che nahe der e40 bei West rem. den 
bio met ri schen Scans und der Sig na tur zu fol ge heißt der 
Tote Vit to rio  Pazzi, ist sie ben und vier zig Jah re alt, nord i ta-
li e ner, wohn haft in brüs sel-an derl echt.

eine lei che in der fland ri schen marsch ist ei gent lich 
kein Grund, der art früh auf zu ste hen. nor ma ler wei se 
hät te ich mich von zu Hau se aus kurz an den Tat ort spie-
geln las sen, um den daten schnüff ern ein paar an wei-
sun gen zu  ge ben, und wäre da nach wie der zu bett ge gan-
gen. doch bei Sig no re  Pazzi lie gen die din ge an ders. ihn 
kann ich lei der nicht mut ter see len al lein im re gen he rum-
lie gen  las sen, denn er ist ein ab ge ord ne ter des eu ro pä i-
schen Par la ments. Ge nau er ge sagt war er es, bis ihm je-
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mand  sei nen po li ti schen ins tinkt und sein mo del ge sicht 
weg blies.

mit ei ner Schuss waf e, de ren Fab ri kat mir im mer noch 
un be kannt ist.

»also?« ich bli cke Paul auf or dernd an.
er be schließt, zu pa rie ren. »ich wür de auf ein hül sen-

lo ses Hoch ge schwin dig keits ge schoss tip pen. Ver mut lich 
3,7 mm. nicht aus nächs ter nähe, wie ge sagt, sonst wäre 
die Sau e rei grö ßer.«

»Wer ver wen det so et was?«
»die Jungs von Tau rus. au ßer dem das mi li tär, Stan-

dard ka li ber für Sturm ge weh re. Sonst fast nie mand, be-
kommt man nur mit Son der ge neh mi gung.«

Pauls ant wort wirft un er freu li che Fra gen auf. aber fürs 
ers te reicht sie mir. ich be dan ke mich und gehe ein Stück 
in rich tung Stra ße. Von dort fällt das um lie gen de Ge-
län de et was ab, so dass ich ei nen gu ten Über blick über den 
Tat ort habe. Frü her muss das hier eine acker- oder Wei-
de flä che ge we sen sein, da rauf deu ten die Kni cke und Grä-
ben hin, die das san di ge Feld um ge ben. es ist kein schö-
ner ort zum Ster ben, aber im mer hin ein schön ru hi ger. 
Hier gibt es rein gar nichts, ver mut lich lässt sich ta ge lang 
kei ne men schen see le in die ser Ge gend bli cken. Was al ler-
dings die Fra ge auf wirft, wa rum man  Pazzi so schnell ge-
fun den hat.

»ein satz pro to koll«, brum me ich.
auf mei nen von re gen sprit zern be deck ten Specs er-

schei nen in for ma ti o nen. of en bar be saß  Pazzi ei nen 
im plan tier ten Vi tal sen der. das ist ein teu res Spiel zeug, 
selbst für ei nen ab ge ord ne ten. So bald das lin sen gro ße 
Plas tik pro jek til sich mit 1500 me tern pro Se kun de eine 
Schnei se durch sein Ge hirn zu bah nen be gann, ver stän-
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dig te der  Sen der den ärzt li chen not dienst da rü ber, dass 
die ser  Kli ent me di zi ni sche be treu ung ge brau chen könn te. 
 Pazzi muss eine ziem lich gute Kran ken versi che rung ge-
habt ha ben, denn bin nen zwan zig mi nu ten war eine Heli-
jet droh ne vor ort. Ge gen 02.41 Uhr wur de die Po li zei in 
West rem ver stän digt. als die dorf she rifs ka pier ten, dass 
es sich um ei nen meP han delt, schis sen sie sich in die 
 Ho sen und rie fen uns an.

Von mei nem aus sichts punkt aus schaue ich dem ge-
schäft i gen Trei ben auf dem Feld zu. ob wohl ich kei ne dies-
be züg li chen an wei sun gen ge ge ben habe, hat of en bar je-
mand mit ge dacht, auch wenn ich kei ne ah nung habe, wer 
das sein könn te. Und so wim melt es am Tat ort be reits von 
Coli bris, Flut licht droh nen und an de ren ma schi nen, die in 
kon zent ri schen Krei sen um den To ten her um schwir ren 
und aus al len er denk li chen Win keln hoch aufl ö sen de bil-
der knip sen.

»nach richt an Paul le clerq«, sage ich. »Text: Ha ben wir 
kei ne mol lys im ein satz?«

We ni ge Se kun den spä ter er scheint die ant wort auf mei-
nen Specs: »mo le ku lar scan ner tau gen bei dem Scheiß wet-
ter nichts.«

mir ent fährt ein hol län di scher Fluch. ich stel le eine 
Sprech ver bin dung her. »Paul, ich will die mol lys trotz-
dem. Sol len  Terry und ava spä ter ver su chen, aus den da-
ten schlau zu wer den. Und ich will nicht nur den Tat ort 
ge spie gelt ha ben, son dern auch ei nen Um kreis von zwei 
Quad rat ki lo me tern, min des tens.«

»das ist aber sehr auf wen dig. Wir müs sen fast al les neu 
er he ben. Über die ses Kuh dorf fliegt nur je des Schalt jahr 
eine Ka tas ter droh ne.«

»mir egal, Paul.« ich ma che eine Kunst pau se. »oder 



11

willst du Vo gel er klä ren, wa rum wir bei ei nem to ten meP 
nicht alle daten ein spie geln, die wir krie gen kön nen?«

der Chefo rensi ker gibt ein Grun zen von sich, das ich 
als Zu stim mung in ter pre tie re. ich kap pe die Ver bin dung 
und las se mei nen blick noch mals über die ebe ne schwei-
fen. die se lee re – was hat te  Pazzi hier drau ßen ver lo ren? 
er muss von der Stra ße ge kom men sein, falls er nicht eine 
län ge re nacht wan de rung hin ter sich hat te. ich spu le die Vi-
deo auf zeich nung mei ner Specs ei ni ge mi nu ten zu rück, bis 
zu dem Punkt, wo ich di rekt vor der lei che ste he und de ren 
Schu he mus te re. das Stand bild zeigt mir, dass Paz zis Soh-
len und leis ten an ge schmud delt sind, aber nicht so an ge-
schmud delt, wie sie es sein müss ten, wäre er in die sem re-
gen eine län ge re Stre cke zu Fuß mar schiert. Von der Stra ße 
bis zu der lei che sind es laut den Specs 153,34 me ter, ein 
Teil da von Kies pfad. Wei ter ist  Pazzi ver mut lich nicht ge-
gan gen. das wie de rum deu tet da rauf hin, dass er mit ei nem 
auto ge kom men ist, von dem je doch jede Spur fehlt.

»ist hier ei gent lich ir gend was?«, fra ge ich die Specs.
»Sie be fin den sich 31,37 Ki lo me ter west lich von brüs sel, 

dist rict euro péen«, be lehrt mich eine für die se Uhr zeit viel 
zu aus ge schla fe ne Frau en stim me. »die se still ge leg te land-
wirt schaft li che nutz flä che be fin det sich im be sitz von …«

»ab bruch«, blaf e ich. Wa rum sind die se din ger im mer 
noch so däm lich? ich wünsch te, ava wäre schon wach. 
aber ich möch te sie nicht we cken, denn es ist erst fünf Uhr 
und aus ge schla fen wird mir mei ne analy stin spä ter deut-
lich mehr nut zen. au ßer dem dürft e es oh ne hin noch et was 
dau ern, bis die Spu ren si che rung al les ein ge spie gelt hat.

ich ver su che es an ders. »auf dem dis play die nächst-
ge le ge nen Häu ser und Ge schäft e an zei gen. lis ten an sicht.«

Vor mei nem auge lau fen die Such er geb nis se vor bei. 



12

Vie le sind es nicht. es gibt eine la de stel le an der Schnell-
stra ße, in west li cher rich tung, fer ner ei nen bau ern hof und 
eine Truc ker pin te, al les je doch min des tens zwei Ki lo me ter 
vom Tat ort ent fernt. an ders ge sagt, gab es kein sinn vol-
les Ziel, das  Pazzi in der nähe hät te an steu ern kön nen. ich 
sehe mir er neut den Tat ort und die um lie gen de Ge gend 
an. Zu fäl lig an we sen de Zeu gen sind auf grund von Tat zeit 
und Zi vi li sa ti ons fer ne un wahr schein lich. au ßer den knor-
ri gen Pap peln, die den acker auf der nord- und West sei te 
um frie den, dürft e nie mand et was ge se hen ha ben.

der re gen wird stär ker, es kommt Wind auf. ich kann 
die nicht all zu fer ne nord see rie chen. des halb zie he ich 
mei nen breit krem pi gen re gen hut noch tie fer ins Ge sicht 
und be schlie ße, dass es hier nichts mehr für mich zu tun 
gibt. dann gehe ich zu rück zu mei nem mer ce des, der in ei-
ner not hal te bucht an der au to bahn parkt, und stei ge ein.

»Zum Gal gen berg, Gott lieb«, sage ich. der Wa gen setzt 
sich in be we gung. ich neh me die Specs ab und lege sie 
zu sam men mit dem re gen hut auf den bei fah rer sitz. der 
Him mel ist tief grau, und es sieht nicht so aus, als ob er 
sich dem nächst auf el len wird. Wäh rend das auto mit ei-
nem Sum men be schleu nigt, zer plat zen fet te Trop fen auf 
der Wind schutz schei be – Prui men re gen, wie die Fla men 
sa gen, Pflau men re gen. Wie ich den Som mer has se.

ich schi cke ava eine nach richt, sie möge so schnell wie 
mög lich in mein büro kom men. laut ih rem dienst ka len-
der hat sie heu te mor gen et was an de res vor, aber das wird 
war ten müs sen. Wenn mein Vor ge setz ter Jer ôme Vo gel 
von der Sa che Wind be kommt, was etwa ge gen halb acht 
der Fall sein wird, möch te ich ger ne ein biss chen mehr 
wis sen als den na men und die Schuh grö ße des To ten.

ich wei se den mer ce des an, die Front schei be auf un-
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durch sich tig zu schal ten und eine Ver bin dung zu  Terry 
auf zu bau en. die in das Glas in teg rier te me di en fo lie färbt 
sich dun kel blau, in ih rer mit te er scheint das logo von 
euro pol. mit dem Fahn dungs com pu ter zu kom mu ni zie-
ren, ist ei gent lich analy sten sa che, aber ich habe es ei lig. 
au ßer dem ist  Terry nicht ganz so däm lich wie die se fran-
zö si sche daten bril len soft ware.

»Gu ten mor gen, Haupt kom mis sar Wes ter hui zen«, tönt 
es aus dem laut spre cher sys tem des Wa gens. »Wie kann ich 
ih nen be hilfl ich sein?«

»Pré cis zu Vit to rio  Pazzi.«
»Wel chen Um fang wün schen Sie, Haupt kom mis sar?«
»Ge nug Stof, dass ich bis zu un se rer an kunft be schäf-

tigt bin und nicht ein schla fe.«
»ei nen mo ment bit te. ihr Pré cis wird er stellt.«
auf dem Schirm er scheint ein of  zi ell aus se hen des 

Foto von  Pazzi. er sitzt hin ter ei nem wuch ti gen Schreib-
tisch, ein ge rahmt von zwei Flag gen: links das dun kel blaue 
U nions ban ner, rechts die azur farb ene Fah ne der nord ita-
li en schen liga.

»Vit to rio  Pazzi, sie ben und vier zig, ge bo ren in me ran. 
Stammt aus ei ner wohl ha ben den Un ter neh mer fa mi lie. 
Stu di um der Wirt schafts wis sen schaft en in mai land und 
 Upp sa la. Un ver hei ra tet, kei ne Kin der. mit glied der li be ra-
len, sitzt seit vier Jah ren für die se im eu ro pä i schen Parla-
ment, stell ver tre ten der Par tei prä si dent, Vor sit zen der des 
au ßen han dels aus schus ses. Ver gan ge nes Jahr von der Wirt-
schafts zei tung ›il Sole 24 ore‹ zum mann des Jah res ge-
wählt für sei ne be mü hun gen zur Ver bes se rung der euro pä-
i schen Wett be werbs fä hig keit.«

Wäh rend der Fahn dungs com pu ter vor trägt, wech seln 
auf dem Screen die bil der:  Pazzi beim Ski fah ren in den al-
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pen, bei ei ner Preis ver lei hung in ber lin, auf dem Straß bur-
ger Weih nachts markt.  Terry spielt ein Vi deo ein, das den 
meP auf ir gend ei nem Kon gress wäh rend ei ner rede zeigt: 
»… und nur durch eine kon se quen te Stär kung der Han-
dels be zie hun gen zu un se ren bra si li a ni schen Freun den, bei 
gleich zei ti ger ein hal tung be ste hen der Zoll be stim mun gen, 
kön nen wir die Wirt schafts kraft der Uni on …«

mög li cher wei se schla fe ich doch ein, be vor wir in brüs-
sel sind. es ist das üb li che Po li ti ker ge wäsch, wie die meis-
ten aus sei ner Par tei spricht  Pazzi viel von Zu sam men ar-
beit und Frei han del und ver sucht gleich zei tig, die im por te 
aus Süd a me ri ka zu be gren zen. Statt hin zu hö ren, be trach te 
ich ihn ge nau. er ver fügt über ein ge wis ses Cha ris ma, si-
cher über mehr als der durch schnitts ab ge ord ne te. Und er 
ist stets gut ge klei det. Selbst sein Ski an zug sieht maß ge-
scannt aus.

 Terry er zählt ge ra de et was über Paz zis Ver diens te um 
die re form der ag rar po li tik. ich un ter bre che ihn. »du 
sag test, er habe kei ne Fa mi lie. War der Typ schwul?«

der Fahn dungs com pu ter hört auf zu re den, es ent steht 
eine kur ze Pau se. Wenn ich es nicht bes ser wüss te, wür de 
ich glau ben, dass er pein lich be rührt ist.

»es gibt dies be züg lich kei ne of  zi el len State ments von 
Vit to rio  Pazzi, Haupt kom mis sar.«

»mag sein. aber du kannst doch be stimmt eine Kong ru-
enz a na ly se vor neh men.«

»ich wei se Sie da rauf hin, dass der ar ti ge daten im Fal le 
von mePs durch den en hanced Pri vacy act vor be hörd li-
chen Zu grif en ge schützt sind.«

»er ist tot,  Terry. Und dies ist eine mord er mitt lung.«
Wie der eine kur ze Pau se. »der Zu grif auf der ar ti ge da-

ten wird pro to kol liert und in den Ge richts ak ten ver merkt. 
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Fer ner muss ein un mit tel ba res er mitt lungs in te res se vor-
lie gen. ich bin ver pflich tet, da rauf hin zu wei sen, dass laut 
ar ti kel 23 der Straf pro zess ord nung …«

»reg dich ab.«
»bit te for mu lie ren Sie die Fra ge neu.«
»be ant wor te mei ne Fra ge nach Paz zis se xu el ler Prä fe-

renz und pro to kol lie re, was du willst.«
auf dem bild schirm er scheint ein Foto, das  Pazzi im 

Krei se an de rer men schen zeigt. Was man im Hin ter grund 
vom Ver an stal tungs ort se hen kann, ist un fass bar häss lich. 
das lässt mich ver mu ten, dass es sich um das eU-Par la-
ments ge bäu de han delt. ein mann ende drei ßig, der ein 
Stück von dem To ten ent fernt steht, wur de mar kiert. er ist 
stroh blond und et was feist. Sei ne Wan gen sind ge rö tet, ver-
mut lich von dem rot wein, den er in sei ner rech ten hält.

»es lie gen kei ner lei of  zi el le in for ma ti o nen zu Vit to rio 
Paz zis se xu el ler ori en tie rung vor. eine aus wer tung von 
Sprach duk tus, Se man tik, mu sik ge schmack, fre quen tier ten 
or ten und wei te ren daten quel len legt je doch eine ho mo-
se xu el le nei gung nahe.«

»Wie si cher ist das?«
»die Wahr schein lich keit be trägt 95,1 Pro zent. die mar-

kier te Per son auf dem Foto heißt Pe ter Heu ber ger, Par la-
ments as sis tent bei der Kon ser va ti ven Samm lung. Tei le von 
Paz zis mail ver kehr sind auf grund sei nes ab ge ord ne ten-
sta tus der zeit ver sie gelt und müs sen zu nächst durch rich-
ter li che an ord nung für die di gi ta le Foren sik frei ge ge ben 
wer den. Ver füg ba re pri va te Kom mu ni ka ti ons mus ter so-
wie ge mein sa me air port-Check-ins in brüs sel, ber lin und 
lis sa bon deu ten je doch auf eine part ner schaft li che be zie-
hung hin.«

durch das Sei ten fens ter sehe ich, dass wir Saint-Gil-
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les pas sie ren. in we ni gen mi nu ten wer den wir da sein. ich 
wür de ger ne noch et was in Paz zis be we gungs daten der 
ver gan ge nen vier und zwan zig Stun den he rum sto chern, 
aber an ders als sei ne lei che ist sein di gi ta ler Ka da ver weit-
ge hend ge schützt, zu min dest bis der Un ter su chungs rich-
ter den mist ent sie gelt, was in etwa zwei Stun den pas sie ren 
dürft e. dann kommt der Früh dienst ins büro. ich wei se 
 Terry an, ei nen eil an trag auf ent sie ge lung al ler  Pazzi be-
tref en den daten spu ren zu stel len. dann schal te ich das 
dis play ab und bli cke hi naus in den brüs se ler mor gen ver-
kehr.
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2

am »Café ams ter dam« stei ge ich aus und sage dem Wa-
gen, er möge in die Tief ga ra ge des euro pol-Pa lais fah ren. 
ich be tre te die bar und be stel le Kaf ee. an dem gro ßen, 
mit me di en fo lie über zo ge nen Tre sen sit zen müde aus se-
hen de män ner und le sen die nach rich ten. ich neh me an 
dem eck tisch Platz, an dem ich im mer sit ze, zie he mir ein 
Fens ter auf und su che nach mel dun gen zu Vit to rio  Pazzi. 
es gibt ein paar ak tu el le er wäh nun gen, die bei trä ge ge hen 
er freu li cher wei se je doch alle da von aus, dass er noch am 
le ben ist. das ver schafft mir et was Zeit. So bald Paz zis Tod 
über die Feeds läuft, wird mir die Chef eta ge auf den  Fü ßen 
ste hen.

ich be stel le ei nen zwei ten Kaf ee. in der nach richten-
über sicht zei gen sie bil der von aus ge mer gel ten Per sern 
oder Sau dis in ir gend ei nem auf ang la ger. män ner in 
abC-Schutz an zü gen über prü fen die neu an kömm lin ge 
mit Gei ger zäh lern. an de re Flücht lin ge ste hen in Schlan-
gen um es sen an, be wacht von Sol da ten mit Sturm ge weh-
ren. laut der ban de ro le spielt die Sze ne in Ka lab ri en.

der Typ am Tisch ne ben mir beugt sich he rü ber und 
zeigt auf die Tisch plat te. »arme Schwei ne, was?«

ich mus te re ihn. er ist die art von mann, bei dem sich 
die Wir kung ei ner dop pel ten nass ra sur be reits ge gen mit-
tag ver flüch tigt. Sein spe cki ges Ja ckett tut es ihm nach: es 
geht all mäh lich aus ei nan der. er riecht nach Wallo nien und 
Cal va dos.
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»Ja«, ant wor te ich, »aber zu min dest sind sie noch am 
le ben.«

»aber ist das noch le ben«, ent geg net er, »so völ lig ohne 
Hei mat?«

das Ge spräch wird mir ent schie den zu phi lo so phisch, 
des we gen knur re ich: »nicht un se re Gren ze, nicht un ser 
Pro blem.« eine herz lo se be mer kung, aber sie zeigt die ge-
wünsch te Wir kung. mein Tisch nach bar wen det sich ohne 
ein wei te res Wort wie der sei nem Ge tränk zu.

auf mei nen Specs er scheint eine nach richt von ava: 
»bin in zehn mi nu ten da, Spie ge lung steht.«

ich ste he auf, lege ei ni ge Hun dert euro mün zen auf den 
Tre sen und ni cke dem Wirt zu. dann ver las se ich das Café 
und lau fe in rich tung des euro pol-Haupt quar tiers. auch 
nach der art vie len Jah ren läuft es mir noch kalt den  rü cken 
he run ter, wenn ich mich dem im men sen Jus tiz pa last nä-
he re. das Pa lais ist der ge schei ter te Ver such, zahl lo se klas-
si zis ti sche Sti le mit ei nan der zu ver schmel zen. das re sul tat 
ist grö ßer als der Pe ters dom und un gleich häss li cher.

das Ge bäu de ist viel zu groß für un se re Zwe cke. Frü her 
re si dier te hier der ge sam te bel gi sche Jus tiz ap pa rat, nun be-
her bergt das Pa lais nur noch die Straf ge richts bar keit der 
Uni on und uns. da wir nicht sehr vie le sind, staubt das 
Gros der räum lich kei ten all mäh lich ein. Pin ge li ge Zeit ge-
nos sen kri ti sie ren, Jus tiz und Straf ver fol gung der Uni on 
im sel ben Ge bäu de un ter zu brin gen, schi cke sich nicht, we-
gen der Ge wal ten tei lung.

als klei ne Kon zes si on an die mah ner hat man für rich-
ter und Po li zis ten des halb zwei ver schie de ne ein gän ge 
aus ge wie sen. ers te re ver wen den das Haupt por tal an der 
Poe laert plein, wäh rend wir auf der Hin ter sei te über die 
Jac obs plein in das Ge bäu de ge lan gen, wo mit der Ge wal-
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ten tei lung aus mei ner Sicht Ge nü ge ge tan ist. ein re sul-
tat die ser re ge lung ist der recht lan ge Fuß weg zu mei nem 
büro, das sich im vor de ren Teil des Ge bäu des be fin det. ein 
an de res ist, dass der Zu gang über den Ja kobs platz mei ner 
be hör de ih ren Spitz na men be schert hat: der Volks mund 
nennt uns »Ja ko bi ner«. es ist als Komp li ment ge meint.

als ich das Si cher heits pe ri me ter pas sie re, heft et sich 
ein Coli bri an mei ne Fer sen. er um schwirrt mich mehr-
mals, um mei ne Phy si og no mie und mein lauf mus ter mit 
der da ten bank ab zu glei chen. of en bar ist das er geb nis zu 
sei ner Zu frie den heit, denn die Si cher heits schleu se glei tet 
laut los auf. ich grü ße die bei den Gen dar men am ein gang 
und gehe hi nein.

das in ne re des Pa lais wirkt noch ge spens ti scher als 
sei ne Fas sa de. das Ge bäu de be steht aus Frei trep pen, die 
nir gend wo hin füh ren, Hal len und Tor bö gen, de ren Sinn 
der ar chi tekt mit ins Grab ge nom men hat, und Säu len, 
im mer wie der Säu len, oft mehr als zwan zig me ter hoch. 
Ver mut lich gibt es im Jus tiz pa last mehr Säu len als be am te.

ich gehe durch ein ver win kel tes Trep pen haus vol ler ver-
staub ter Ju gend stil leuch ter bis zur Haupt hal le. Sie hat die 
Grö ße eines Fuß ball felds und ist mit der art vie len run den, 
ecki gen, kan ne lier ten und an ge deu te ten Säu len voll ge stopft, 
dass selbst an ei nem glei ßen den Früh lings tag nicht ge nü-
gend licht durch die viel zu klei nen Fens ter dringt, um das 
ewi ge Zwie licht zu ver trei ben. dann neh me ich die Trep pe 
in den ers ten Stock. als ich mein büro er rei che, ist ava be-
reits da. Sie steht über den be spre chungs tisch ge beugt. es 
ist ein an blick, der mir kei ner lei Un wohl sein be rei tet.

ich räus pe re mich, wo rauf in sie sich mir zu wen det. Sie 
trägt knall en ge ja pa ni sche Jeans, die in ho hen schwar zen 
Schnür stie feln ste cken, dazu eine die ser neu ar ti gen Trai-
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nings ja cken mit re gen neut ral isa to ren in den Schul ter pads. 
ava bitt man ist an fang drei ßig, hat den Kör per ei ner alt ba-
by lo ni schen Tem pel tän ze rin und das Ge hirn ei nes atom-
phy si kers. Sie ist die bes te analy stin, mit der ich je zu sam-
men ge ar bei tet habe, au ßer dem die schöns te. die meis ten 
daten fo rensi ker sind heut zu ta ge Frau en. an geb lich hat es 
et was mit weib li cher in tu i ti on zu tun; das Kli schee be sagt, 
Frau en kä men bes ser mit  Terry zu recht. die Kom mis sa re 
sind hin ge gen mehr heit lich män ner. ent ge gen den Usan-
cen des Hau ses schla fe ich nicht mit mei ner analy stin.

»Gu ten mor gen, ava.«
»Hal lo, aart. du siehst müde aus.«
»ich wer de noch viel mü der aus se hen, be vor das hier 

zu ende ist. Selbst mord kön nen wir wohl aus schlie ßen, 
oder?«

ava setzt sich auf die Kan te mei nes Schreib ti sches und 
mus tert das ge rahm te »Ca sab lanca«-Pos ter, das an der 
Wand ge gen über hängt. bo gart schaut zu rück. er wirkt 
nicht un in te r es siert.

»Wie du gleich se hen wirst, macht die Schuss bahn ei nen 
Su i zid un mög lich. das Pro jek til wur de aus etwa hun dert 
me tern ent fer nung ab ge feu ert.«

»Paul sagt,  Pazzi sei mit ei ner Hoch ge schwin dig keits-
waf e er schos sen wor den.«

ava streicht sich eine ih rer kaf ee brau nen lo cken aus 
dem Ge sicht und nickt. »das stimmt. es war die ses mo dell.« 
Sie räus pert sich und sagt: » Terry, mord waf e  Pazzi zei gen.«

die me di en fo lie des be spre chungs ti sches ver färbt sich 
und zeigt ein kurz läu fi ges Sturm ge wehr aus schwar zem 
Plas tik. da ne ben schwe ben ei ni ge knall gel be Strei fen, die 
wie Päck chen ein ge schweiß ter Kopf schmerz tab let ten aus-
se hen.
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»eine Je ri cho 42C. is ra e li sches Fab ri kat.«
ich grei fe mit mei ner rech ten Hand nach dem Ge wehr 

und zie he es zu mir he ran. mit ei ner Ges te mei ner lin ken 
las se ich die Waf e um ihre längs ach se ro tie ren. ich er in-
ne re mich an die ses mo dell.

»da mit habe ich so gar schon ein mal ge schos sen«, sage 
ich.

»Wirk lich? Wann denn das?«
»du ver gisst, wie alt ich bin, ava. Wäh rend der ers ten 

ma rok ko kri se war ich bei der mil pol.«
Sie schaut mich an, ihre gro ßen koh l schwar zen au gen 

ver ra ten Ver wun de rung, viel leicht auch ein biss chen ab-
scheu. »ihr habt im So lar krieg hül sen lo se Hoch ge schwin-
dig keits mu ni ti on ver wen det? Ge gen Zi vi lis ten?«

»Ge gen Ter ro ris ten«, ent geg ne ich schwach. »aber ver-
ges sen wir die se al ten Ge schich ten. Wer be nutzt die 42C 
denn heut zu ta ge?«

»nur mi li tär und Po li zei dür fen die se din ger ver wen-
den, da auf grund der Vib ra ti o nen und der enor men ki ne-
ti schen ener gie be reits ein Streif schuss das ner ven sys tem 
und die blut ge fä ße des op fers in Pflau men mus ver wan-
delt. die Ko hä si ons kräft e im Sü den sind da mit aus ge stat-
tet, au ßer dem un se re Spe zi al ein heit.«

»ent wen de te oder ver schwun de ne exemp la re, von de-
nen wir wis sen?«

»lei der ziem lich vie le. in nord af ri ka geht bei all den 
an schlä gen zwangs läu fig ei ni ges an aus rüs tung flö ten. 
 Terry sagt, es sei en um die zwei hun dert ge stoh le ne Je ri-
chos in der da ten bank. al ler dings kei ne mit ei ner Sig na-
tur, die zu die ser Waf e passt. aber das heißt nichts, bal lis-
tik ist bei die sen din gern kei ne exak te Wis sen schaft.«

ich gehe um den Schreib tisch he rum und las se mich in 
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mei nen Ses sel fal len. nach dem ich eine lak ritz stan ge aus 
der blech do se ne ben der ab la ge ge fischt habe, hal te ich 
ava die büch se hin.

Sie schüt telt den Kopf. »nein, dan ke. die ser lak ritz ist 
irre sal zig.«

»So muss er sein. Wa rum ist es schwie rig, die Sig na tur 
der Waf e zu be stim men? We gen des Plas tiks?«

»Ge nau. der lauf be steht aus ei ner rei bungs frei en Ke ra-
mik plas tik le gie rung. die mu ni ti on ist hül sen los und eben-
falls aus Plas tik. an ders als bei Pro jek ti len aus me tall ist es 
des halb nicht ganz so ein fach, Ku geln ei nem lauf zu zu ord-
nen. We ni ger ab rieb spu ren. Wenn wir die Tat waf e fän den, 
wäre es wohl mög lich. aber das ist un wahr schein lich.«

»Sagt wer?  Terry?«
»Sage ich, aart. das ist ein Scheiß fall.«
Statt so fort zu ant wor ten, kaue ich zu nächst mei ne lak-

ritz stan ge fer tig. dann sage ich lei se: »das Ge fühl habe ich 
lei der auch.«

»Was ma chen wir zu erst?«, fragt ava.
»ich möch te zu nächst mal rein ge hen und mir den Tat-

ort an gu cken. Spie ge lung steht, ja?«
Sie nickt, öf net die bü ro tür und läuft los. ich fol ge ihr. 

Wir ge hen in ei nen der Spie gel räu me. ava setzt sich auf 
ei nen roll ba ren Ho cker, ak ti viert zwei Wand screens und 
ver rie gelt die Schleu se. dann schaut sie in te res siert zu, wie 
ich mei nen Stein kirk löse und zu nächst das Ja ckett, dann 
das ober hemd aus zie he. Sie reicht mir ein es cape pflas-
ter, das ich auf mei nen lin ken brust mus kel kle be. da nach 
neh me ich in ei nem der ge pols ter ten lie ge ses sel Platz und 
zie he mei ne Spie gel kap pe über.

aus die ser be que men Po si ti on be ob ach te ich, wie ava 
ihre Trai nings ja cke öf net. da run ter trägt sie nichts au-
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ßer ei nem knap pen Sport-bH. die sen lup ft sie nun an, um 
ihr Pflas ter auf zu kle ben. ich kann den dunk len Hof ih rer 
brust war ze se hen und mer ke, wie mein Pe nis sich zu ver-
stei fen be ginnt. es ist wahr lich kein Wun der, dass so vie le 
Kom mis sa re und ana lyst in nen Pär chen sind.

ava kommt auf mich zu und reicht mir ei nen in ha la-
tor, dann legt sie sich auf die lie ge ne ben mir. ich dre he 
den Spen der so, dass die ge bo ge ne Öf nung zu mir zeigt. 
Hyp nor eme rol, der bes te Freund des er mitt lers. The o re-
tisch könn te man auch ohne die ses Zeug rein ge hen, aber 
es ist nicht emp feh lens wert. das mensch li che Ge hirn re-
a giert auf den Wech sel in im mers ive Com pu ter si mu la ti-
o nen näm lich ähn lich wie ein al tes auto auf Gang wech-
sel ohne vor he ri ges be tä ti gen der Kupp lung – mit Äch zen 
und Knir schen. macht man das zu oft, kön nen dis as so zi a-
ti ve Fu gen oder am ne si en die Fol ge sein, für ei nen Kom-
mis sar eher un vor teil haft e Ge bre chen.

das Hyp nor eme rol bringt ei nen sanft rü ber. So bald es 
die Sy nap sen flu tet, fin det bei ak ti vier ter Spie gel kap pe der 
Über gang statt. ich über prü fe, ob die Span nung auf der 
Kap pe an liegt. erst dann um schlie ße ich den in ha la tor mit 
den lip pen und drü cke die Pat ro ne he run ter. mit ei nem 
Zi schen schießt das ae ro sol in mei nen ra chen raum. Wie 
je des mal über le ge ich, was für ein Ge ruch da in mei ne 
nase steigt. ich bil de mir ein, dass er et was von Him bee re 
hat, oder viel leicht auch Va nil le ge paart mit …

Kurz be vor ich es habe, bin ich weg, wie im mer.

als ich wie der zu mir kom me, höre ich als ers tes den 
Pflau men re gen. er pras selt auf das dach des Zelts, das ava 
freund li cher wei se am ran de der Schnell stra ße auf ge stellt 
hat. ich er he be mich aus dem Cam ping stuhl, in dem ich 
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sit ze, und tre te durch die of e ne Pla ne hi naus ins Freie. der 
re gen peitscht mir ins Ge sicht, ge nau wie zur Tat zeit. ava 
war tet be reits ne ben dem Zelt auf mich.

»dein re a lis mus in eh ren«, brum me ich. »aber kannst 
du jetzt bit te den re gen ab stel len und es et was hel ler wer-
den las sen?«

Sie mur melt et was Un ver ständ li ches. die Son ne geht 
im Zeit raf er auf, der re gen stoppt ab rupt. Klei ne Schäf-
chen wol ken zie hen über den fland ri schen Him mel. es ist 
das ers te mal seit drei Wo chen, dass ich mich un ter frei em 
Him mel auf al te, ohne nass zu wer den.

ich gehe ei ni ge Schrit te über das Feld und sehe mich 
um. ein selt sa mes Ge fühl be schleicht mich. Wie im mer in 
Spie ge lun gen re bel liert ir gend et was in mir. ich ver spü re 
eine leich te Übel keit und habe zu nächst Schwie rig kei ten, 
zu fo kus sie ren. es liegt nicht an der Si mu la ti on, die ist her-
vor ra gend. ist wohl eine Kopf sa che.

ich atme tief ein. die luft hat jene Fri sche, die sie nur 
un mit tel bar nach dem ende ei nes re gen gus ses be sitzt, es 
riecht nach meer salz und erde. das Gan ze ist ver dammt 
gut ge macht.  Terry wird von Jahr zu Jahr bes ser.

der Tote liegt drü ben auf dem Feld, ei nen Tick we ni-
ger nass und we ni ger bleich als noch vor ei ni gen Stun den. 
das liegt da ran, dass die ser  Pazzi und das drei di men si o-
na le or tho mo sa ik der Um ge bung aus je nen Hun dert tau-
sen den ein zel bil dern er rech net wor den sind, die man vor 
mei ner an kunft am Tat ort auf ge nom men hat. auch die 
Fuß ab drü cke, die Paul und sei ne tram pe li gen Fo rensi-
ker in der marsch hin ter las sen ha ben, sind ver schwun den. 
mei ne Specs sa gen mir, dass die Spie ge lung dem Tat ort um 
03.29 Uhr meZ ent spricht, also zwei und neun zig mi nu ten 
be vor ich dort heu te mor gen an kam. in ge wis ser Wei se un-
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ter neh men ava und ich also eine Zeit rei se. man darf nicht 
all zu viel da rü ber nach den ken, sonst wird man ganz kir re.

ich hät te ger ne ei nen wei te ren lak ritz, aber ich habe 
kei nen da bei und müss te des halb zu nächst ava fra gen, ob 
sie mir wel chen rein spie geln kann. Statt des sen gehe ich 
zu  Pazzi hi nü ber und be trach te noch mals sei ne Schuss-
ver let zung. »be schrift ung«, sage ich. bläu lich leuch ten de 
buch sta ben und Zah len er schei nen ne ben dem leich nam, 
nebst Pfei len, die auf ver schie de ne Kör per tei le deu ten. ich 
höre, wie sich ava von hin ten nä hert.

als sie ne ben mir steht, sagt sie: »ein tritt des To des um 
02.19 Uhr. Sei ner medi watch zu fol ge war er so fort tot. 
eine Ku gel, in den Hin ter kopf.«

»Wie un sport lich.«
»Viel leicht, aber hand werk lich be trach tet ein her vor ra-

gen der Schuss, bei der ent fer nung und den licht ver hält-
nis sen. das Hoch ge schwin dig keits ge schoss durch schlug 
sein Schei tel bein. die enor men Vib ra ti o nen zer stör ten au-
gen blick lich sein Ge hirn, fer ner Schä di gung des rü cken-
marks, rup tur der Hals schlag a der, Plat zen der aug äp fel.«

»ich ver ste he, was du mir sa gen willst.«
Un be irrt fährt sie fort. »aus tritt et was un ter halb der 

au gen par tie, mit tig. des halb ist zwar noch was vom Schä-
del üb rig, das Ge sicht aber we gen des aus tritts ka nals wei-
test ge hend futsch.«

»Zeig mir die Schuss bahn.«
ava macht eine Hand be we gung. eine rote li nie er-

scheint, die von un se rem Stand ort zu ei nem aus acht Pap-
peln be ste hen Knick an der West sei te des Fel des führt. 
die li nie en det an dem drit ten baum, et was ober halb ei-
nes gro ßen Sei ten as tes, der sta bil ge nug aus sieht, dass ein 
Schüt ze da rauf hät te sit zen kön nen.
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»o ri gi nal wet ter«, sage ich.
ava schal tet den re gen ein und die Son ne aus. ich 

sehe nun, was ich be reits er war tet hat te. die Pap pel ist 
104,34 me ter ent fernt, durch die re gen schlie ren kann 
man in der dun kel heit le dig lich die Um ris se des bau mes 
er ken nen. Wenn  Pazzi sei ne Specs nicht ge ra de mit ei ner 
Scout droh ne ge kop pelt hat te, kann er den Schüt zen nicht 
ge se hen ha ben.

»droh nen be we gun gen vor dem mord, ava?«
Sie scheint kurz in sich hi nein zu hor chen. dann sagt sie: 

»rein gar nichts. laut Ter rys da ten bank hat die letz te re-
gist rier te droh ne vor zwei Ta gen das Feld über flo gen, ein 
klei ner Ku rierh eli von UdS.«

ich be mer ke, wie das an mei nem Trench coat her ab lau-
fen de Was ser klei ne Pfüt zen auf dem bo den bil det. mit ei-
nem Fin ger zei ge ich auf die Wol ken. »das reicht, dan ke.«

der re gen hört auf.
»Was ha ben wir noch, ava? Kannst du ihn mal lau fen 

las sen?«
Sie nickt, lässt den to ten Par la men ta ri er ver schwin den 

und zeigt zur Stra ße. »an der Stel le da hin ten ha ben die 
mol lys et was ab rieb von sei nen le der soh len ge fun den. 
dort fängt die Spur an.«

»also hat ihn ein auto dort ab ge setzt. Wis sen wir, wel-
ches?«

» Terry sagt, es gebe kein Fahr zeug, das zum frag li chen 
Zeit punkt hier ge hal ten hat.«

»Zu min dest kein re gist rier tes.«
»rich tig. Je des auto mit ei nem eU-num mern schild 

und auch sämt li che Tran sit-lkws be sit zen eine Geo sig na-
tur, de ren Ver lauf laut en hanced Pri vacy act un be grenzt 
ge spei chert wer den muss. aber na tür lich könn te ein ver-
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sier ter Kri mi nel ler das ab klem men. dann wür den ihm al-
ler dings nach spä tes tens ei ner Stun de un se re droh nen auf 
die Pel le rü cken. die mö gen kei ne au tos, die die iden ti fi-
ka ti on ver wei gern. Viel leicht hat das Fahr zeug aber auch 
die ge fälsch te Sig na tur ei nes an de ren re gist rier ten Wa gens 
aus ge sen det. dann blie be es lan ge un be hel ligt, zu min dest 
bis das ori gi nal als ge stoh len ge mel det wird.«

»die gute alte doub let ten me tho de. Wie die se Se pa ra tis-
ten da mals in mün chen.«

»Ge nau. Si cher ist nur, dass er ir gend wie hier her ge kom-
men sein muss.« Sie malt eine Ges te in die luft, und  Pazzi 
er scheint am Stra ßen rand. »da nach geht es so wei ter.«

der meP läuft ge mes se nen Schrit tes in un se re rich-
tung. er be wegt sich sehr ge schmei dig.

»Gut ge macht«, lobe ich mei ne analy stin.
Sie zuckt mit den ach seln. »Per son des öf ent li chen le-

bens.  Terry hat Tau sen de Stun den Vi deo ma te ri al, ein Kin-
der spiel.«

 Pazzi läuft den ab hang hi nun ter. dann bleibt er ste hen 
und zün det sich eine Zi ga ret te an, was mich ein we nig nei-
disch macht. nach dem er ein mal ab ge ascht hat, läuft er 
wei ter. er ist jetzt 29,34 me ter von uns ent fernt.  Pazzi zieht 
noch ein mal, dann wirft er die Kip pe weg und bleibt ste-
hen. er legt den Kopf ganz leicht zu rück, lässt die arme 
hän gen und mur melt vor sich hin. das kann ei gent lich nur 
ei nes be deu ten.

»der schaut sich ir gend was auf sei nen Specs an.«
ava friert ihn ein und sagt: » Terry zu fol ge hat er eine 

nach richt an Pe ter Heu ber ger ver sen det.«
»Um die se Zeit?«
»Ver zö ger te nach richt. Soll te erst um 08.30 Uhr zu ge-

stellt wer den.«



28

»in halt?«
»Sie lau te te: ›müs sen re den. din ner um 19.30 Uhr im 

Ho tel lot te?‹ er scheint sich si cher ge we sen zu sein, dass 
Heu ber ger zu sagt, denn er hat auch gleich ei nen Tisch für 
drei ge or dert.«

»Wie so für drei? Wer war denn noch ein ge la den?«
» Terry zu fol ge gibt es dazu kei ne daten.«
»Prog no se auf grund frü he rer Tref en?«
»auf ba sis sei ner So zi al kon tak te und sei ner res tau rant-

his to rie sind das am ehes ten alan Thomp son, bri ti scher 
meP, Hei di Gar cia, lob by is tin des Ver bands für So lar-
ener gie, oder Jong de Klerk, ein Jazz mu si ker. al les Freun de 
von  Pazzi. aber die Wahr schein lich keit liegt laut  Terry bei 
al len un ter 25 Pro zent, denn in 91 Pro zent al ler ver zeich-
ne ten Fäl le wa ren  Pazzi und Heu ber ger al lein es sen – und 
zwar, wenn ich das rich tig sehe, stets in res tau rants au ßer-
halb des eu ro pa vier tels.«

»Sehr dis kret, die bei den Jungs.«
»Sieht so aus. nach der re ser vie rung hat er sei ne Specs 

nicht mehr be nutzt. es gibt auch kei ne Point-of-View-auf-
nah men.« ava mur melt et was, und  Pazzi setzt sich wie der 
in be we gung. er geht wei ter auf uns zu, schaut durch uns 
hin durch in den re gen. ei nen me ter links von ava bleibt 
er ste hen. er war tet, geht ei ni ge Schrit te hin und her, blickt 
in ver schie de ne rich tun gen – zu min dest in ter pre tiert 
 Terry sei ne Schritt fol ge dem ent spre chend. dann ver wan-
delt sich Paz zis Ge sicht in eine ro sa far be ne Wol ke, und er 
fällt. im Sturz dreht er sich, lan det auf der rech ten Schul ter 
und rollt auf den rü cken. Kurz be vor er auf schlägt, höre 
ich den Ü ber schall knall der Waf e.

 Pazzi muss noch vie le male ster ben, be vor ich zu frie den 
bin. ava lässt ihn im mer wie der über das Feld mar schie-
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ren. aus ver schie de nen blick win keln be ob ach te ich, wie er 
um fällt, in echt zeit, in Zeit lu pe, in Stop-mo ti on.

»Jetzt ge hen wir zu der Pap pel«, sage ich. ava könn te uns 
auch dort hin zoo men, aber ich bin alt mo disch. die se Spe-
cial ef ects ver ur sa chen mir Kopf schmer zen. also lau fe ich. 
als ich an kom me, steht ava be reits auf dem frag li chen ast, 
5,21 me ter über mir. Sie schaut be lus tigt auf mich he rab.

»aber selbst hoch klet tern willst du da jetzt nicht, oder 
aart?«

»doch, ge nau das will ich.«
»aber wa rum? ich kann dich hoch flie gen. Falls dir das 

zu sur re al ist, kann ich auch eine He be büh ne er schei nen 
las sen, die dich …«

»die Welt ist vol ler of en sicht li cher din ge, die nie man-
dem je auf al len.«

»War das ein Zi tat?«
ich ni cke. »ar thur Conan doyle. die se vir tu el le Foren-

sik hat den nach teil, dass sie ei nen of en sicht li ches ver-
ges sen lässt.«

ava ver dreht die au gen wie eine Tee nag erin, der ein äl-
te rer Herr eine an ge staub te Ge schich te aus sei ner Ju gend 
er zählt. ich ig no rie re die Ges te, zie he mei nen Trench coat 
aus und be gin ne, nach ei nem gu ten Halt zu su chen.

»das of en sicht li che«, keu che ich, wäh rend ich mich auf 
ei nen der un te ren Äste schwin ge, »ist in die sem Fall, dass 
wir zwar flie gen kön nen. der mör der da ge gen muss te auf 
die her kömm li che art und Wei se den baum er klim men.«

es dau ert etwa zwei mi nu ten, bis ich oben bin. ich ver-
zich te da rauf, ava um ei nen wei te ren re gen guss zu bit ten, 
der die Klet ter par tie si cher lich re a lis ti scher ge macht hät te. 
denn dann fie le ich viel leicht von der glit schi gen Pixel-
pap pel in den vir tu el len Schlamm, und die se Ge nug tu ung 
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möch te ich mei ner analy stin nicht gön nen. aber auch so 
bin ich mir ziem lich si cher, dass je der halb wegs trai nier te 
mann ohne Klet ter werk zeug auf den ast käme. als wir 
dort ne ben ei nan der sit zen und zu  Pazzi hi nü ber schau en, 
der be we gungs los mit ten im Feld steht, wird mir klar, dass 
dies ein Wil helm-Tell-Schuss ge we sen sein muss. da sind 
zu nächst der re gen, die dun kel heit und der et was zu stei le 
Win kel. Hin zu kommt, dass der Schüt ze die Waf e für solch 
ei nen blatt schuss sehr ru hig ge hal ten ha ben muss. mach-
bar, wenn man auf fes tem bo den steht. Schwie rig, wenn 
man auf ei nem nas sen ast hockt.

»Spu ren?«, fra ge ich.
»die mol ly droh nen ha ben ab rieb sei ner Klei dung und 

aus rüs tung ge fun den, aber kei ne ver wert ba re dna. mo-
ment, ich habe eine Pro jek ti on.«

ne ben uns auf dem ast er scheint ein mann ohne Ge-
sicht, er sieht ein biss chen aus wie die se ho lo gra fi schen 
Schau fens ter pup pen in den Gale ries lafay ette. er trägt 
schwar ze ar mee stie fel, schwar ze Car go ho sen und ei nen 
Cha mä le on pon cho, des sen Far be sich der rin de und dem 
laub werk an ge passt hat. in den Hän den hält er ein Je ri-
cho 42C, das auf den im mer noch sei nes un ver meid li chen 
Schick sals har ren den  Pazzi ge rich tet ist.

ava lässt den Kil ler ab drü cken. »das Plas tik des mu ni ti-
ons strei fens ver dampft weit ge hend rück stands los, aber am 
baum stamm kleb ten ein paar mo le kü le. er hat le dig lich ei-
nen Schuss ab ge ge ben.«

ich schüt te le den Kopf. »das er gibt kei nen Sinn. So 
macht man das nicht.«

»Jetzt kommt wie der ir gend ei ne Sol da ten weis heit aus 
dem So lar krieg, stimmt’s?«

»Stimmt. Wenn ich je man den mit ei nem prak tisch rück-
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stoß frei en Sturm ge wehr von hin ten er schie ßen will, dann 
stel le ich auf au to ma tik.«

ava run zelt die Stirn. »auf ei nem baum stamm ba lan-
cie rend?«

»okay, viel leicht doch ein zel schuss. aber dann jagt 
man nach dem ers ten Tref er noch ein paar Ku geln hin ter-
her, um ganz si cher zu ge hen.«

»aber er war doch nach dem ers ten Tref er in den Kopf 
so fort tot. in so fern konn te sich der Schüt ze sei ne mu ni-
ti on spa ren.«

»Und wie hät te er das wis sen kön nen?  Pazzi ist von hier 
nur ein win zi ges männ chen. Pro fis spa ren au ßer dem nie 
an mu ni ti on. Und sie zie len nie auf den Kopf.«

Sie mur melt et was, dann nickt sie. » Terry ist dei ner mei-
nung. ba sie rend auf den Fäl len in sei ner da ten bank.«

»Was ist da drin?«
»euro pol-Foren sik, Spie ge lun gen se pa ra tis ti scher ak-

ti o nen, an schlä ge nord af ri ka ni scher Ter ro ris ten, auf-
trags mor de der ma fia, sol ches Zeug.  Terry hat alle in ei ner 
ent fer nung von fünf zig bis drei hun dert me tern ab ge ge be-
nen le ta len Schüs se aus ge wer tet. Sei ne Prä dik ti on ist, dass 
ein pro fes si o nel ler Schüt ze im vor lie gen den Sze na rio mit 
93-pro zen ti ger Wahr schein lich keit für ei nen Kör per tref er 
im obe ren Teil des rü ckens op tie ren wür de.«

es ist schön, das mit Zah len un ter füt tert zu be kom men, 
auch wenn ich es be reits wuss te.

ava sieht mich er war tungs voll an. »Wo hät test du denn 
hin ge schos sen, aart?«

»ich war nie Scharf schüt ze. aber der bes te Punkt ist in 
der Tat der obe re rü cken. dann zer fetzt du Wir bel säu le, 
lun ge, Schlag a der und even tu ell noch das Herz. To ter geht 
es kaum.«
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»er hat aber auf den Kopf ge schos sen«, wen det sie ein. 
»Was sagt uns das über den Tä ter?«

»Ver mut lich, dass er ziem lich ar ro gant ist. Über zeugt 
von sei nen Fä hig kei ten.«

»of en bar nicht ganz zu Un recht.«
ich zei ge auf die um lie gen de Ge gend. »Wis sen wir, wo-

her er kam und wo er da nach hin ist?«
»laut den Spu ren kam er wie  Pazzi von der Stra ße, wie 

viel frü her lässt sich nicht ge nau fest stel len.  Terry schätzt 
eine Stun de. dort hin ging er auch wie der zu rück. auch 
hier gibt es kei ne Fahr zeug sig na tur.«

dies ist ein be schiss ener Fall, je des wei te re de tail, oder 
ge nau er ge sagt, de ren Feh len, macht das deut lich. an mit 
Si cher heit gren zen der Wahr schein lich keit han delt es sich 
um ein po li tisch mo ti vier tes at ten tat. die ein zi gen ge-
wöhn li chen Kri mi nel len, die es hin be kä men, der art pro-
fes si o nell ihre Spu ren zu ver wi schen, sind die brit skis, 
aber da ran will ich lie ber gar nicht den ken.

Und als ob all das nicht schon schlimm ge nug wäre, sagt 
ava plötz lich: »du hast ei nen Pri o ri täts an ruf.«

ich rei be mir die au gen. »Stell ihn durch.«
Höfl i che men schen ka schie ren ihr un an ge kün dig tes 

ein drin gen in eine lau fen de Spie ge lung, in dem sie mög-
lichst sub ti le Kom mu ni ka ti ons mit tel wäh len. alte, von ei-
nem Pa gen auf ei nem Tab lett über brach te Wähl schei ben-
te le fo ne sind be liebt, ein mal ist so gar eine wei ße Tau be mit 
ei nem brief im Schna bel auf mei ner Hand ge lan det.

Vo gel sind der lei Fein hei ten na tür lich fremd. er brüllt 
ein fach in die Spie ge lung hi nein, sei ne don nern de Stim me 
scheint von ir gend wo jen seits der wei ßen Schäf chen wol-
ken zu kom men. So ähn lich muss sich mo ses ge fühlt ha-
ben, als ihn sein zor ni ger alt tes ta men ta ri scher Gott wie der 
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ein mal he run ter putz te. ich fra ge mich, ob der ef ekt be ab-
sich tigt ist, oder ob Vo gel es ein fach nicht bes ser hin kriegt. 
ich tip pe auf letz te res.

»Wes ter hui zen! Kom men Sie da raus, ich will Sie un ver-
züg lich in mei nem büro se hen.«

»Ger ne, Herr Prä fekt.« ich gebe ava ein Zei chen, und 
um mich he rum wird es dun kel.

Wie im mer nach ei ner Spie ge lung füh le ich mich, als ob 
ich am Vor a bend eine Fla sche Ge ne ver ver nich tet hät te. 
da bei wa ren es höchs tens drei oder vier Gläs chen. of en-
bar sieht man mir mei ne Ka ter stim mung an, denn als ich 
vor dem lift mar quez und Kaczynski tref e, ver zich ten die 
bei den auf die dum men Sprü che, die ich sonst stets zu hö-
ren be kom me. Statt des sen mus tert mich mar quez fast mit-
füh lend durch sei ne bläu lich ge tön ten Specs.

»die  Pazzi-Sa che, Wes ter hui zen?«
ich ni cke und kra me in mei ner Ja ckett ta sche nach ei-

nem lak ritz. mar quez und Kaczynski sind seit Wo chen 
da bei, sich an ei nen Schmugg ler ring he ranzu rob ben, der 
dro gen und Waf en aus dem aus land ins U ni ons ge biet 
bringt, ver mut lich über Si zi li en. die Sa che scheint nicht 
recht vo ran zu ge hen.

»im mer noch die Schmugg ler?«
mar quez grunzt. er hat das Ge sicht ei ner bull dog ge, die 

zu lan ge in der Son ne war. da es in brüs sel seit mehr als 
drei Wo chen un un ter bro chen schüt tet, tip pe ich auf bräu-
nungs pil len. er wiegt sei nen Quad rat schä del hin und her, 
so als wol le er sei ne na cken mus keln lo ckern. »ein Scheiß-
fall. aber nicht so be schis sen wie dei ner, was? To ter meP, 
das sorgt für Wir bel.«

»Stimmt es, dass es kaum Spu ren gibt?«, fragt  Kaczynski. 
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Wäh rend mar quez wie ein Kampf und aus sieht, er in nert 
der Pole eher an ei nen Gei er: lan ger Hals, hek tisch auf- 
und abhüp fen der adams ap fel, dazu strub be li ge, sem mel-
blon de Haa re, die sich be reits seit ei ni gen Jah ren auf dem 
rück zug be fin den und fah le Kopf aut durch schim mern 
las sen. ein paar von mar quez’ bräu nungs drops wür den 
ihm gut tun.

Sein schein hei li ges Ge fra ge macht mich wü tend. er 
könn te die eck punk te des  Pazzi-dos si ers je der zeit von 
 Terry be kom men. Ver mut lich liest er den mist ge ra de auf 
sei nen Specs. aber er fragt mich trotz dem, aus pu rer bos-
heit.

»Wir wis sen nicht, wie  Pazzi und sein mör der zum Tat-
ort ge kom men sind, und wir ha ben kei ne Sig na tur für die 
Waf e. aber das wird schon.«

in die sem mo ment kommt mir eine idee. »ihr Jungs 
seid doch ex per ten für Schmug gel. Wie be kommt man ei-
gent lich ein Sturm ge wehr aus dem Kriegs ge biet un ge se-
hen in die Uni on?«

Kaczynski zuckt mit den ach seln. »es gibt vie le Wege.«
»Wie? nach dem ihr be reits wo chen lang an die sem Fall 

he rum ge po pelt habt, wisst ihr im mer noch nicht, wie das 
läuft?«

Wie ich er war tet habe, schnap pen mar quez’ bull dog-
gen kie fer an ge sichts die ses Vor wurfs er regt auf und zu. er 
ver sucht, böse zu gu cken. »Wir wis sen sehr ge nau, wie es 
läuft, Wes ter hui zen.«

»Und zwar?«
mar quez macht eine Kunst pau se. Ver mut lich glaubt 

er, da durch Span nung auf zu bau en. aber das ein zi ge, was 
sich auf aut, ist lan ge wei le. nach ei ner ewig keit sagt er: 
»mensch li che Ku rie re sind pas sé. Ter rys prä dikt ive Soft-
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ware kann Schmugg ler in zwi schen iden ti fi zie ren, be vor 
die sich die Ware auch nur halb in den arsch ge scho ben 
ha ben. das neu es te sind Hobo droh nen.«

»Was ist ein Hobo?«, fra ge ich.
»das ist eng lisch. So hat man in ame ri ka frü her land-

strei cher ge nannt, die als blin de Pas sa gie re in Zü gen 
durchs land ge reist sind.«

»Sie ha ben sich un ter die Wag gons ge hängt«, se kun diert 
Kaczynski. »da mals fuh ren die nicht schnel ler als vier zig 
Stun den ki lo me ter.«

»das muss aber vor sehr lan ger Zeit ge we sen sein«, 
wen de ich ein.

mar quez grunzt zu stim mend. »1970 oder so. die se 
Hobo droh nen ma chen das sel be. Sie su chen sich ei nen 
Zug oder ei nen me ga truck und hän gen sich drun ter. dann 
schal ten sie alle Sys te me ab, wes we gen du sie mit Scan nern 
nicht zu fas sen be kommst. am Zie lort klin ken sie sich 
dann aus. Viel Stau raum ha ben die se din ger nicht, sie sind 
nur etwa so groß.« er zeigt mit den Hän den et was, das die 
ab mes sun gen ei nes Putz ei mers hat. »aber das reicht di-
cke für zer leg te Waf en, Spreng stof, dro gen, or ga ne, was 
auch im mer.«

»in te res sant«, er wi de re ich ton los. »Wenn ihr mich ent-
schul digt, ich muss jetzt zu Vo gel.«

die bei den schau en sich an und grin sen. »oh, Vo gel? 
mein bei leid«, sagt Kaczynski. »aber bes ser du als ich.«

»Kei ne Sor ge, Kol le ge. Wenn du noch ein paar Wo chen 
er folg los an die sem Schmugg ler ring he rum er mit telst, be-
kommst du si cher auch bald eine au di enz.«

dann las se ich die bei den ohne ein wei te res Wort ste hen 
und stei ge in den lift. ich sage ihm, dass ich in die Prä fek-
tur möch te. die be fin det sich im obers ten Stock werk des 
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Ge bäu des. be vor man das büro von Jer ôme Vo gel be tre ten 
darf, muss man nicht we ni ger als drei Si cher heits schleu sen 
pas sie ren. ich gehe ge mes se nen Schrit tes den lan gen Gang 
ent lang, um den Coli bris und Scan nern aus rei chend Ge-
le gen heit zu ge ben, jede mei ner Haut fal ten zu ins pi zie ren. 
Zu bei den Sei ten des brei ten Flurs ste hen in re gel mä ßi gen 
ab stän den ne o klas si zis ti sche Sta tu en, höchst wahr schein-
lich han delt es sich um re pro duk ti o nen, die man mit Si-
cher heits- und ab wehr tech nik voll ge stopft hat. da zwi-
schen hän gen mit Stuck ver zier te, gol de ne bil der rah men, 
de ren me di en fo li en be deu ten de Wahr zei chen der Uni on 
zei gen. ich pas sie re das neue bran den bur ger Tor, den eif-
fel turm, das Ko los se um und den Tem pel berg. di rekt ne-
ben dem ein gang zu Vo gels büro hän gen der bu cking ham 
Pal ace und Stone henge, was nicht ei ner ge wis sen Ko mik 
ent behrt.

ich ste he vor dem ein gangs por tal. da die Sys te me 
mei ne an kunft oh ne hin be reits an ge kün digt ha ben dürf-
ten, tre te ich, ohne zu klop fen, ein. Vo gel sitzt an sei nem 
im men sen Schreib tisch. da hin ter gibt es eine fast bis zum 
bo den rei chen de Pa no ra ma schei be, durch die man die re-
gent schapsst raat hin auf schau en kann. dort be fin det sich 
das alte Pa lais ro yal, nun Sitz der eu ro pä i schen Kom mis-
si on. Sein dienst herr sitzt Vo gel also stets im na cken, aber 
die ser Um stand scheint ihn nicht zu stö ren.

es ist oh ne hin kaum vor stell bar, dass es et was gibt, das 
Jer ôme Vo gel stö ren könn te. der el säs ser be sitzt nicht nur 
den Fein sinn ei nes nil pferds, son dern auch des sen di cke 
Haut. er ist ende sech zig und hat be reits ein hal bes dut-
zend Kom mis si ons prä si den ten über lebt, dut zen de von 
int ri gen und min des tens vier mord an schlä ge. er wiegt 
hun dert vier zig Kilo und ver lässt sei nen bü ro ses sel nur, 
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wenn es ab so lut not wen dig ist – auf grund der im mer bes-
ser wer den den Spie gel tech no lo gie also fast nie. als er mich 
sieht, fährt er sich mit der rech ten über den aus ra sier ten 
na cken und heft et sei ne durch drin gen den, stahl blau en 
au gen auf mich.

»Gu ten mor gen, Wes ter hui zen.«
es ist die freund lichs te be grü ßung, die ich von Vo gel 

seit min des tens zwei Jah ren ge hört habe. das macht mich 
so fort miss trau isch.

»Gu ten mor gen, Herr Prä fekt.«
er deu tet auf den be su cher stuhl. »ich habe eben be reits 

Özal am Te le fon ge habt. die Kom mis si ons prä si den tin ist 
äu ßerst be sorgt we gen Paz zis Tod.«

»Sie ist wohl eher be sorgt we gen der Ver fas sungs ab-
stim mung.«

»Sechs Wo chen vor der ab stim mung kommt ihr die se 
Sa che in der Tat un ge le gen, ja. Uns al len, wenn ich das sa-
gen darf.«

»Sie ver fol gen den po li ti schen Zir kus ge nau er als ich, 
Prä fekt. War  Pazzi ir gend wie an die ser Ver fas sungs ge-
schich te be tei ligt?«

Vo gel ver sucht, sei nen Kopf zu schüt teln. nicht ganz 
ein fach, wenn man kei nen Hals hat. »er war kei ner der 
Strip pen zie her, falls Sie das mei nen. aber er war im mer ge-
gen den aus tritt der bri ten und für die ein heit der Uni on.«

»es ent behrt nicht ei ner ge wis sen iro nie, wenn ein ita li-
e ner so et was sagt.«

der Prä fekt macht eine weg wer fen de Hand be we gung. 
»an ders als den mez zogiorno hät ten wir Groß bri tan ni en 
ger ne be hal ten. Stamm te ihre Frau nicht aus eng land?«

Wie der be weist Vo gel enor mes Fein ge fühl, in dem er 
mei ne tote Frau er wähnt. »Sie war aus Wales.«
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»Ver ste he. Wie auch im mer, das Ver ei nig te Kö nig reich 
ist raus, in sechs Wo chen greift die exit klau sel.  Pazzi war 
in der Sa che neut ral ein ge stellt.«

»Sa gen po li ti sche be ob ach ter?«
»Sagt  Terry. nach dem all sei ne daten stre ams ent sie gelt 

wor den sind, habe ich mir ein po li ti sches Kong ru enz pro-
fil er stel len las sen«, er wirft mir ei nen ta deln den blick zu, 
»was Sie of en sicht lich bis her ver säumt ha ben.«

»ich hielt es für wich ti ger, zu nächst den Tat her gang zu 
re kons t ru ie ren, Prä fekt.«

»dazu er war te ich gleich ih ren rap port. Ter rys Kon-
gru enz a na ly se hat er ge ben, dass sich Paz zis öf ent li che 
und pri va te Äu ße run gen zu 77 Pro zent mit dem Par tei pro-
gramm der li be ra len deck ten.«

»Kein schlech ter Wert. bei na he ein ehr li cher Po li ti ker.«
Vo gel, der mit glied der Kon ser va ti ven Samm lung ist, 

ig no riert mei ne be mer kung. »Was die Ver fas sungs re form 
an geht, ist die Sa che hin ge gen et was va ger. er hät te mit 
57-pro zen ti ger Wahr schein lich keit zu ge stimmt.«

»das ist Ter rys art zu sa gen, dass er nicht weiß, wie 
 Pazzi ab ge stimmt hät te, oder? Ver mu ten Sie denn ei nen 
po li ti schen Hin ter grund?«

Vo gel legt sei ne Kut scher pran ken auf den ei chen-
schreib tisch. »Wir müs sen das Schlimms te an neh men. 
Was glau ben Sie, Wes ter hui zen? Se pa ra tis ten? ma fi o si?«

ich zu cke mit den ach seln. »nichts in sei nem Pré cis 
deu tet da rauf hin, dass  Pazzi Kon tak te zu den brit skis oder 
der ’ndrangh eta hat te. die gän gi gen Ter ror grup pen kom-
men in fra ge, schlicht weg weil er ein meP war. Si cher ist 
bis her nur, dass hier Pro fis am Werk wa ren. es gibt kaum 
ver wert ba re Tat ort spu ren.«

»Was soll das hei ßen, zum Teu fel?«
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So viel zu der Freund lich keit von vor hin.
»ich habe al les dop pelt und drei fach spie geln las sen, 

mo le ku lar scans, Coli bris, das vol le Pro gramm. aber bis-
her wis sen wir nicht mal, wie  Pazzi auf die sen acker ge-
kom men ist. es deu tet je doch al les da rauf hin, dass es eine 
ge plan te exe ku ti on war. bei Ter ro ris ten müss ten wir al-
ler dings be reits ein be ken ner schrei ben ha ben – und das 
Web wäre ver mut lich voll mit 360ern von Paz zis ex plo die-
ren dem Kopf. Sie wis sen doch, wie die se Ker le auf e xe ku-
tions vi de os ste hen.«

ich er zäh le Vo gel, was bei der Spie ge lung noch he raus-
ge kom men ist und dass  Pazzi mög li cher wei se mit ei ner 
Waf e der Ko hä si ons kräft e ab ge knallt wur de. Sei ne mie ne 
wird, so weit das über haupt mög lich ist, noch fins te rer.

»Sie ma chen ab so fort nichts an de res mehr, Wes ter-
huizen!«

»Ver stan den, Chef.«
»ich will, dass die Sa che bin nen ach tund vier zig Stun den 

ge klärt ist.«
ich mer ke, wie mein Hals tro cken wird. »ich kann ih nen 

nicht ver spre chen …«
»ich ver lan ge nicht von ih nen, dass Sie den Fall bis da-

hin voll stän dig ge löst ha ben. ich ver lan ge aber ei nen er-
mitt lungs stand, der es mir er laubt, die Ker le da drü ben«, 
er zeigt mit dem dau men über sei ne rech te Schul ter in 
rich tung des Kom mis si ons pa lais, »und die leu te von Par-
la ment, rat und na tür lich die ver damm te Öf ent lich keit 
mit ei ner Ge schich te zu füt tern, die den to ten  Pazzi mög-
lichst lang wei lig er schei nen lässt. Zu nächst wer den die 
me di en durch dre hen, aber da nach muss ich ruhe rein-
brin gen.«

»ich tue mein mög lichs tes.«
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»das will ich für Sie hof en. Was brau chen Sie?«
»avas ge sam te Zeit. Ver mut lich ei nen Hau fen Spie ge-

lun gen. au ßer dem muss ich ei ni ge rei sen un ter neh men, 
zum bei spiel nach nord ita li en, wo  Pazzi her kommt.«

»Un sinn! Sie ma chen das per Spie ge lung. rei sen kos tet 
viel zu viel Zeit.«

»man er fährt aber mit un ter mehr als auf der lie ge.«
Vo gel ent fährt ein laut, den man mit viel Fan ta sie als la-

chen deu ten könn te. »mein bul len herz ist ih rer mei nung, 
Wes ter hui zen. Sie sind vom al ten Schlag, ge nau wie ich. 
Sie ge hen raus, spre chen per sön lich mit Zeu gen, schnüf-
feln am Tat ort he rum. aber mein Prä fek ten herz sagt mir, 
dass die se Zei ten vor bei sind. das ist hier kei ner ih rer Har-
ry-bo gart-Fil me.«

»Humph rey bo gart.«
»Wie auch im mer. Wir sol len Ter ro ris mus, or ga ni sier te 

Kri mi na li tät und an de re schwe re Ver ge hen in sie ben und-
drei ßig mit glied staa ten und acht as so zi ier ten Ter ri to ri en 
un ter bin den. da für habe ich we ni ger be am te als die Pa ri ser 
Stadt ver wal tung müll män ner. ef  zi enz ist Trumpf, Wes ter-
hui zen. Sich die Schuh soh len ab zu lau fen, ist nur noch eine 
ro man ti sche Fan ta sie aus 2-d-Fil men. aber sei en Sie un be-
sorgt. ich wer de ih nen Werk zeu ge an die Hand ge ben, die 
ihre er mitt lun gen er heb lich be schleu ni gen.«

»Wel che, Prä fekt?«
»Sie kön nen ab so fort als Ghost ope rie ren.«
»im mir ror space? ich dach te, das darf nur der Ge heim-

dienst.«
»nor ma ler wei se ja, weil es teu er ist und Un men gen von 

re chen leis tung frisst. aber ich brau che schnel le er geb-
nis se. Und des halb be kom men Sie ei nen Zu gang.«

»Vie len dank, Prä fekt.«
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Vo gel winkt ab. »Und jetzt se hen Sie zu, dass Sie an die 
ar beit ge hen. mor gen um die se Zeit er war te ich ei nen 
Zwi schen be richt.«

er legt die Hän de in den Schoß und be trach tet kon zent-
riert sei nen Schreib tisch, was ich als auf or de rung in ter-
pre tie re, mich zum Teu fel zu sche ren. ich ste he auf und 
gehe zur Tür.

»eins noch, Wes ter hui zen.«
»Ja, bit te?«
»es gibt eine neue ite ra ti on von Te rei SiaS. er ist jetzt 

viel … selbst stän di ger. das ist noch ge heim. ich ver su che, 
ih nen auch da ei nen Zu gang zu ver schaf en. Viel leicht hilft 
das.«

»Vie len dank. ich wer de mei ne analy stin da rauf an-
spre chen.«

»mög li cher wei se wer den Sie die in Zu kunft nicht mehr 
brau chen.«

»Wie so nicht?«
»der nächs te  Terry soll di rekt mit den Kom mis sa ren 

zu sam men ar bei ten. das zu min dest ist die idee. an fangs 
wird noch wie bis her eine analy stin als Ver mitt le rin zwi-
schen ge schal tet sein, aber spä ter ver mut lich nicht mehr.«

»ist er so schlau ge wor den?«
»man wird se hen. ich per sön lich bin nach den ers ten 

Tests äu ßerst be ein druckt. Und nun raus mit ih nen.«
ich ver las se das büro und gehe in rich tung auf zug. di-

gi ta le Foren sik ohne ana lyst in nen – wie soll das funk ti o-
nie ren? der Hor mon haus halt von euro pol wird kom plett 
aus dem Gleich ge wicht ge ra ten.
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auf dem rück weg ins büro rufe ich mei ne analy stin an.
»Hal lo, ava.«
»Hi, aart. Wie war’s bei Vo gel?«
»er war freund lich, für sei ne Ver hält nis se. aber er wird 

es nicht lan ge blei ben, wenn wir sei ner an sicht nach zu 
lang sam ar bei ten. Wir ma chen ab jetzt nur noch  Pazzi.«

»Und was ist mit der Cree per feed-Ge schich te?«, fragt 
sie. »ich habe neue il le ga le auf nah men auf den Tisch be-
kom men. ir res Zeug.«

»Vo gel sagt, wir sol len al les an de re lie gen las sen, also 
tun wir das auch. die per ver sen Sex vi de os wer den war-
ten müs sen.«

»mist.«
ich bin un ter des sen am lift an ge kom men und fah re di-

rekt in die Tief ga ra ge. »ich wer de mir jetzt Paz zis Woh-
nung an se hen.«

»okay. Soll ich eine Spie ge lung vor be rei ten?«
»Ja, zur Si cher heit. aber ich wer de trotz dem zu sei ner 

Woh nung fah ren und sie mir in echt an schau en. Kannst du 
mei nem Wa gen ad res se und Zu gangs co des über mit teln?«

»mach ich.«
»dan ke. au ßer dem muss ich noch mit Paz zis Par tei chef 

spre chen. Wer wäre das? die se dä nin?«
»Ge nau, Jana Svens son, Frak ti ons vor sit zen de der li be-

ra len.«
»Gut. aber noch wich ti ger wäre Pe ter Heu ber ger, der 
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lover von  Pazzi. der ist in brüs sel, oder? Kannst du ihn 
für mich lo ka li sie ren?«

»easy. er ist nur ein Par la ments assi, hat also kei ne im-
mu ni tät.« ei nen mo ment herrscht Stil le. als ich ge ra de die 
Tief ga ra ge be tre te und mei nen Wa gen rufe, sagt ava: »Pe-
ter Heu ber ger ist nicht im dist rict euro péen.«

»Wie so nicht? ich den ke, er war mit  Pazzi zum abend-
es sen ver ab re det?«

»Ja. aber er hat heu te mor gen um 07.30 Uhr den 
express zug nach ber lin ge nom men. dort kam er ge gen 
zehn an.«

»Und was tut er da?«
»Zur zeit be fin det er sich im ab ge ord ne ten haus des 

bun des tags, zu sam men mit sei ner meP, Tan ja boll. Willst 
du Ter rys Prä dik ti on auf ba sis der frü he ren be we gungs-
mus ter?«

»bit te.«
»die Stipp vi si te dau ert fünf ein halb Stun den. Heu ber-

ger fährt noch am glei chen Tag zu rück. Wahr schein lich-
keit: 87 Pro zent. oder es dau ert au ßer plan mä ßig län ger, 
dann abend es sen im ›Viag gio‹ am Gen dar men markt, 
Über nach tung im ›lot te‹. Wahr schein lich keit: 10 Pro zent. 
 Terry sagt, dass Heu ber ger im ers ten Fall vo raus sicht lich 
um 18.33 Uhr mit dem ex press zug in bru xel les-midi ein-
tref en wird.«

»okay. eine hal be Stun de be vor er an kommt, soll  Terry 
mich in for mie ren. Wenn er in ber lin bleibt, will ich das 
eben falls so fort wis sen. Setz droh nen auf ihn an, falls not-
wen dig.«

»Schi cken wir Heu ber ger kei ne Vor la dung?«
»nein, ich passe ihn heu te abend am bahn hof ab. Weiß 

er schon, dass  Pazzi tot ist?«
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»mo ment. Sei ne Te le fo na te und mails ha ben wir alle, da 
kann  Terry nichts der ar ti ges fin den.«

noch hält Vo gel es un ter der de cke. aber ir gend wann 
am frü hen nach mit tag wer den es die me di en er fah ren. 
dann wird Heu ber ger es auch mit krie gen, ver mut lich 
wäh rend der rück fahrt. nicht schön, so et was in ei nem 
voll be setz ten Zug zu er fah ren. Wenn ich ihm ge gen ü ber-
tre te, wird er mit den ner ven folg lich völ lig am ende sein. 
So mag ich mei ne Zeu gen am liebs ten.

ich er wä ge, ava auf die neue Ver si on von  Terry an zu-
spre chen, über le ge es mir je doch an ders. »bis spä ter, ava. 
Kön nen wir heu te abend noch mal sor tie ren, was wir ha-
ben?«

»Klar. aber wir müss ten es bei mir ma chen, ist das 
okay?«

ich war noch nie bei ava. Un ser Ver hält nis ist, wie ge-
sagt, rein pro fes si o nel ler na tur. aber wa rum ei gent lich 
nicht? »al les klar. ich kom me vor bei, so bald ich Heu ber-
ger aus ge quetscht habe.«

»okay, das ist su per, bis spä ter, aart.«
ich stei ge in mei nen mer ce des und wei se ihn an, zu Paz-

zis Pri vat woh nung zu fah ren. als wir die Tief ga ra ge ver las-
sen, er tönt ein ver trau tes pras seln des Ge räusch. es schüt-
tet im mer noch, und es ist so gar schlim mer ge wor den. 
man kann es an den re gen sie len er ken nen. Vor ei ni gen 
Jah ren hat die Stadt ver wal tung in ganz brüs sel Ka na li sa-
ti ons pum pen ins tal lie ren las sen, weil sich die bou le vards 
und a ve nuen im mer wie der in Sturz bä che ver wan del ten. 
nor ma ler wei se schaf en die Pum pen das Was ser prob-
lem los weg, aber heu te steht die brü he knö chel hoch. der 
Ver kehr ist des halb weit ge hend zum er lie gen ge kom men, 
ob wohl die rush hour noch gar nicht be gon nen hat. »Prio-
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ri täts fahrt«, brum me ich. So fort weist Gott lieb die an de ren 
au tos an, Platz für ei nen drin gen den Po li zei ein satz zu ma-
chen, und der Ver kehr vor uns teilt sich.

nach etwa zwan zig mi nu ten er rei che ich Paz zis be hau-
sung. es han delt sich um ei nen et was in die Jah re ge kom-
me nen Kas ten, den neo  ju gend stilele men ten nach zu ur-
tei len ver mut lich aus den spä ten Zwan zi gern. der un te re 
Teil, der die ers ten fünf Stock wer ke be her bergt, ist aus vor-
mals wei ßem Sand stein, da rü ber hat man ei nen fast hun-
dert me ter ho hen Glas qua der ge stülpt. Trotz oder viel leicht 
ge ra de we gen all der flo ra len mo ti ve und mär chen ge stal-
ten sieht das Ge bäu de aus wie Schnee witt chens Sarg. das 
auto darf dank mei nes euro pol-Co des in die dop pelt ge-
si cher te Tief ga ra ge fah ren. Vor dem lift setzt es mich ab.

 Pazzi wohnt, wie mir mei ne Specs mit tei len, im 57. Stock, 
Pent house. ich lege zu nächst ei nen Zwi schen stopp in der 
lob by ein. im Fo yer er war ten mich noch mehr Ju gend-
stil op tik, eine Sitz grup pe so wie ein emp fangs tisch, hin ter 
dem ein Con cie r ge sitzt. ich ni cke ihm freund lich zu. er 
lä chelt mich an. als ich ihm mei nen euro pol-aus weis un-
ter die nase hal te, hat das ein ende.

»Gu ten Tag. Sie kom men si cher we gen Herrn  Pazzi, 
Herr …«, er be äugt den aus weis, »ins pek tor Wes ter-
huizen?«

der Con cie r ge ist ein klei ner, ner vös drein bli cken der 
mann mit dün nem ober lip pen bart. laut mei nen Specs 
heißt er reza Ye kta, sie ben und fünf zig Jah re, Per ser, li mi-
tier te auf ent halts ge neh mi gung, wohn haft in der lom-
bardst raat 15a, un ver hei ra tet, kei ne Kin der, Prob le me mit 
dem ent zif ern von Po li zei aus wei sen.

»Haupt kom mis sar«, ent geg ne ich barsch.
der Con cie r ge wird blass.
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»Wann ha ben Sie Vit to rio  Pazzi das letz te mal ge se hen?«
er mur melt et was, ruft auf sei nen nord ko re a ni schen 

bil lig specs ir gend wel che daten ab. das dau ert. »laut dem 
Über wa chungs sys tem des Ge bäu des …«

»… hat er sei ne Woh nung ges tern kurz nach mit ter-
nacht ver las sen. Un se re Fo rensi ker ha ben sich die daten 
schon ge zo gen, Sie müs sen sie mir nicht vor le sen.«

ich ak ti vie re die schma le led-leis te der Specs, die an-
zeigt, dass ich auf neh me. in al ten Fil men rich ten Po li zis-
ten bei Ver hö ren im mer grel le lam pen auf die Zeu gen, 
heu te kann man mit ei ner klei nen ro ten leucht di o de ei-
nen min des tens eben so ver hee ren den psy cho lo gi schen ef-
fekt er zie len. in Wahr heit neh me ich schon seit be ginn des 
Ge sprächs al les auf. aber das muss der Con cie r ge ja nicht 
wis sen.

»ich hät te statt des sen ger ne ge wusst, wann Sie ihn zum 
letz ten mal ge se hen ha ben«, ich ma che eine Kunst pau se, 
»Herr Ye kta? aus der lom bardst raat 15a?«

ich sehe Furcht in sei nen au gen. »als er ges tern, ge gen 
sie ben Uhr, schät ze ich, nach Hau se kam, da habe ich ihn 
kurz ge se hen«, stam melt er.

»ist ih nen et was auf ge fal len?«
»er sah ab ge schla gen aus. Und er hat te eine Pa ckung 

Spiel kar ten in der Hand.«
»Spiel kar ten? Was für Kar ten?«
»ein ganz nor ma les blatt, wür de ich sa gen, Herr Kom-

mis sar, ich mei ne Herr Haupt kom mis sar. in ei ner Papp-
schach tel, ich habe es ge nau ge se hen.«

»Sonst noch was?«
»nein, Herr Haupt kom mis sar.«
»Gut.« ich ma che die ro ten leds aus. er sieht er leich-

tert aus. »ei nen schö nen Tag, Herr Ye kta.«
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ich gehe zum lift und wei se ihn an, mich ins Pent house 
zu fah ren. So bald sich die Tü ren ge schlos sen ha ben, schi-
cke ich den mit schnitt von Yek tas aus sa ge an ava, mit der 
bit te, ihn mit den Vi deo auf zeich nun gen der Ge bäu de ka-
me ras zu ver glei chen. au ßer dem soll sie he raus fin den, ob 
Vit to rio  Pazzi ein Fai ble für Po ker oder bridge hat te.

als die lift tü ren auf glei ten, brum me ich »la ge plan« 
und lau fe ei ni ge me ter den Flur ent lang, be vor ich ste-
hen blei be. Von in nen ist das Ge bäu de deut lich bes ser in 
Schuss als von au ßen. die de cke ist ver stuckt, die Wän de 
teil wei se auch. noch mehr neo  ju gend stil, el fen, die auf 
Wa len rei ten, Halbl in ge mit rie si gen manga au gen, blit ze 
schleu dern de Zau be rer mit spit zen Hü ten. laut dem la ge-
plan auf mei nen Specs gibt es ins ge samt vier Woh nun gen 
auf die ser eta ge. ich gehe zu der Tür hin ten rechts, hin ter 
der sich das Pent house von  Pazzi ver birgt, und klin ge le.

Sie öf net sich, und Paul le clerq steht im Tür rah men. 
»du schon wie der, Wes ter hui zen. Kannst du uns nicht in 
ruhe un se re ar beit ma chen las sen? Guck dir doch nach-
her die Spie ge lung an.«

»Wie weit seid ihr denn?«
»So gut wie fer tig.« er macht ei nen Schritt zur Sei te und 

lässt mich durch. Paz zis Pent house hat ein hun dert ein und-
fünf zig Quad rat me ter. der lö wen an teil ent fällt auf das 
Wohn zim mer, das ich ge ra de be tre te. ein Coli bri schwirrt 
an mir vor bei, bremst kurz ab und mus tert mich mit sei-
ner inf ra rot ka me ra. es dau ert ei ni ge Se kun den bruch tei le, 
bis die klei ne droh ne ka piert, dass ich kei ne zum in ven tar 
ge hö ren de Ju gend stil skulp tur ei nes Trolls bin, die es ein-
zu scan nen gilt. der Coli bri fliegt wei ter.

Paz zis re fu gi um sieht an ders aus, als ich es mir vor ge-
stellt habe. Jung ge sel len woh nun gen sind für ge wöhn lich 
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stets gleich; es gibt nur zwei Va ri an ten. num mer eins be-
her bergt den un or dent li chen Typ, un ter des sen Couch tisch 
sich so ßen ver krus te te blech näp fe mit bra si li a ni schem 
Take-away, alte So cken und Can na bis krü mel be fin den. 
die Woh nung von num mer zwei da ge gen ist un glaub lich 
ge leckt, als rech ne ihr be woh ner je den au gen blick mit der 
an kunft der Traum frau, die sein Sin gle da sein end lich be-
en den wird. ob or dent lich oder un or dent lich, in Woh nun-
gen männ li cher Sin gles friert au ßer dem die Zeit ein. die 
meis ten sind vol ler schwe di scher Stu den ten mö bel, die jede 
Frau be reits vor Jah ren zum re cyc ling hof ge bracht hät te.

an ge sichts sei nes maß ge scann ten mai län der Zwirns 
hät te ich al ler dings wis sen müs sen, dass  Pazzi in kei nes 
die ser ras ter fällt. der mann be saß ers tens Geld, zwei tens 
Ge schmack und drit tens war er kein Sin gle. ich den ke zu 
sehr in he te ro se xu el len Ste re o ty pen, ver mut lich müss te 
ich wie der ein mal zu ei nem diver sity-Se mi nar der Kom-
mis si ons ver wal tung. Paz zis ein rich tung ist teu er und ge-
schmack voll, ohne da bei prot zig zu wir ken. er oder viel-
leicht ein von ihm en ga gier ter in nen ar chi tekt hat da für 
ge sorgt, dass die de sig ner stü cke, mit de nen die Woh nung 
aus staf ert ist, in ih rer Ge samt heit nicht wie das ar ran-
ge ment ei nes mö bel hau ses wir ken. Über all lie gen Ge-
brauchs ge gen stän de he rum, es ist nicht un or dent lich, aber 
auch nicht über or dent lich, son dern wohn lich. ich er in ne re 
mich an Paz zis be wusst nach läs sig ge bun de nen Stein kirk 
und die of e nen Sport man schet ten sei nes lei nen hemds. 
die Woh nung passt zu ihm.

ich schlen de re durch das Pent house. in der Kü che ist 
ein Fo rensi ker da bei, meh re re klei ne droh nen in den 
Kühl schrank und auf die ar beits plat ten zu set zen. Wie 
Kü chen scha ben krab beln sie zwi schen milch tü ten und an-
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ge bro che nen Jo ghurts um her und schnüf eln nach Che mi-
ka li en, die in ei nem nor ma len Kühl schrank nichts ver lo-
ren ha ben. al lein die Kü che dürft e in etwa so viel ge kos tet 
ha ben wie mein mer ce des; ich be zweifl e al ler dings, dass 
hier viel ge kocht wur de.

»Gibt es in nen ü ber wa chung?«, fra ge ich den Fo rensi ker 
mit den robo ka ker la ken.

er schüt telt den Kopf. »nein, über haupt kei ne.«
 Pazzi leg te also Wert auf Pri vats phä re. ich lin se kurz ins 

bad, dann be tre te ich das Schlaf zim mer. ein King size-bett 
do mi niert den raum, auf dem bo den da ne ben steht ein 
Tab lett mit meh re ren Tumb lern und ei ner Fla sche Whis-
key. ich grei fe da nach und be trach te das eti kett: Shim izu 
Gold, ach tund drei ßig Jah re alt. ich stel le den Whis key zu-
rück und gehe zu dem in die Wand ein ge las se nen Klei der-
schrank. ich fin de kei nen Tür grif. nach dem der Schrank 
und ich ei nan der ei ni ge Se kun den lang an ge starrt ha ben, 
sage ich: »Klei der schrank öf nen.«

ein Teil der Schrank wand glei tet zur Sei te. da hin ter be-
fin den sich an zü ge, es müs sen dut zen de sein. ich habe 
von die sen Schrän ken ge hört, hät te aber nicht ge glaubt, 
dass ich je mals ei nen zu Ge sicht be kä me. ich sage: »Was 
soll ich heu te an zie hen?«

eine der Schrank wän de, sie ist of en bar kom plett mit 
me di en fo lie be spannt, wech selt ih ren Farb ton. Vor ei-
nem wei ßen Hin ter grund taucht ein selt sam aus se hen der 
mann auf, jene art von vir tu el lem Kons t rukt, das sich nur 
ein be kifft er Pro gram mie rer aus den ken kann. der mann 
ist mit te fünf zig, selt sam aus ge mer gelt, und hat ei nen wei-
ßen Pfer de schwanz, der so aus sieht, als habe er ihn ge-
pudert.

»Gu ten mor gen«, sagt der mann auf Fran zö sisch. »die 
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au ßen tem pe ra tur be trägt 21 Grad. ich emp feh le ei nen 
leich ten Two-Ply. nach wel cher Far be ist dir heu te?«

»et was Ge deck tes, blau es«, ant wor te ich.
der mann auf dem bild schirm nickt, und die an zü ge 

im Schrank set zen sich in be we gung. Wie Hem den in ei-
ner Wä sche rei kla ckern sie an mir vor bei. nach etwa drei-
ßig Se kun den schie ben sich drei ver schie de ne an zü ge vor 
mich, stop pen und blei ben schau kelnd hän gen. ich neh me 
ei nen von ih nen he raus. der vir tu el le mo de de sig ner nickt 
an er ken nend. ne ben ihm er schei nen mi ni a tu ren meh re-
rer Hem den und Stein kirks.

»eine emp feh lung, bit te«, sage ich.
»ich rate dir zu ei nem hell blau en baum woll hemd von 

Pie tro Wong und die sem Stein kirk von igu açu.«
»okay.«
Wie der rap pelt es in Paz zis Klei der schrank. dann öf net 

sich sur rend eine Schub la de zu mei ner lin ken. da rin lie-
gen ein sau ber ge fal te tes Hemd so wie ein leuch tend ro ter 
Schal mit süd a me ri ka ni schen in di a nermo ti ven.

ich ver las se das Zim mer. au ßer bad, Kü che und Schlaf-
zim mer gibt es nur den Wohn be reich. durch die Pa no-
ra ma schei ben blickt man auf der ei nen Sei te in rich tung 
in nen stadt. Von der an de ren Sei te kann man ins Um land 
schau en, viel mehr wird man das kön nen, wenn es ir gend-
wann ein mal auf ört, in Strö men zu reg nen, viel leicht im 
Sep tem ber. do mi niert wird der raum von ei nem ess tisch 
aus nuss baum holz so wie ei ner So fa gar ni tur mit Couch-
tisch. da zwi schen ste hen meh re re Sta tu en von Gi aco-
metti. Seit ich Paz zis Klei der schrank bei der ar beit be-
wun dern durft e, ist mir klar, dass der mann un ver schämt 
reich ge we sen sein muss – wäh rend ich auf die Plas ti ken 
zu ge he, las se ich sei ne Kon to stän de über mei ne bril le lau-
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fen –, aber ech te Gi acomettis sind den noch ein biss chen 
un wahr schein lich. nicht, dass es zwi schen die sen Ko pi en 
und den ech ten Skulp tu ren im mu se um ir gend ei nen subs-
tanzi el len Un ter schied gäbe. ein 3-d-dru cker hat sie un-
ter Ver wen dung der glei chen me tall le gie rung an hand der 
auf ei nen tau sends tel mil li me ter exak ten, ein ge spie gel ten 
ab mes sun gen des ori gi nals fab ri ziert.

»Sind die echt?«, fra ge ich die Specs.
»mei ne Scan ner sind nicht in der lage, dies fest zu-

stellen.«
Gute Ko pi en also. Und eine däm li che ant wort. ich be-

trach te eine der Sta tu en, die eine buli mi sche Frau dar stellt. 
»Pré cis zur Skulp tur«.

»al berto Gi acomettis ›Frau von Ve ne dig‹, von 1956. be-
fin det sich in ei ner Pri vat samm lung in São Pau lo. Kunst-
kri ti ker hal ten die se Skulp tur …«

also eine Ko pie. an ei ner Wand steht ein klei ner bie-
der mei er sek re tär, des sen la mel len ab de ckung he run ter ge-
las sen ist. ich schie be sie hoch. auf der ar beits flä che lie-
gen ein mont blanc-Fül ler so wie ein Sta pel büt ten pa pier 
mit Paz zis Pri vat a d res se. da ne ben be fin det sich eine klei ne 
me tal le ne Kis te. ihre ober flä che be steht aus ge häm mer tem 
Sil ber, in das klei ne Cheru bim und Wein re ben ge ätzt sind.

»Wur de das hier be reits ge spie gelt?«, fra ge ich nie man-
den im Spe zi el len.

»nein, noch nicht drin«, ruft ei ner der Fo rensi ker.
ich öf ne die Scha tul le. Sie ist mit ro tem Samt aus ge klei-

det. ei gent lich er war te ich dro gen. Statt des sen fin de ich 
Spiel kar ten – ein Po ker blatt, fer ner ein ri der-Wa ite-Ta rot, 
bei de et was ab ge grif en. au ßer dem ent hält die Kis te al ler-
lei Wür fel in ver schie de nen Far ben. die meis ten be sit zen 
sechs Sei ten, man che je doch acht, zwölf oder zwan zig.


