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Prolog

Imke Bielstett warf ihre langen blonden Haare nach hinten

und steuerte eilig auf einen Seitenausgang des Polizeipräsidi-

ums zu. Sie hatten hier einen gemeinsamen Einsatz mit Duis-

burger Kollegen geplant. Der leicht füllige Martin Wiese, wie

sie aus der Polizeiwache Moers, lief dicht hinter ihr. Ehe sie

die Tür erreicht hatte, holte er sie ein. Leise seufzte sie. Sie

mochte es nicht, wenn er ihr so nahe kam. Ohnehin war sie

genervt von dem heutigen Dienst mit mindestens einer Situa-

tion, die beinahe eskaliert wäre. Und dann diese Besprechung,

mit der sie drei weitere Überstunden angesammelt hatte. 

Vielleicht hätte sie das alles locker weggesteckt. Aber die

ständigen Pöbeleien gegen sie und ihre Kollegen zeugten von

einer wachsenden Respektlosigkeit gegenüber der Polizei. Das

trübte mehr und mehr Imkes Freude an dieser Arbeit. Dazu

die Aussicht, dass es im Laufe der Dienstjahre wahrscheinlich

nicht besser, allenfalls schlimmer werden würde. Ein junger

arroganter Mann mit vollständig tätowiertem Hals, dafür oh-

ne Licht am Fahrrad, hatte heute versucht, sie anzuspucken,

weil sie es gewagt hatte, ihn zu belehren. Sie sollte diese Er-

lebnisse für ein Buch zusammenstellen. Es würde wohl ziem-

lich dick. 

»Du willst also wirklich kein Bier mit mir trinken?«, fragte

Martin Wiese, während sie zügig an seinem neuen Mazda vor-

beilief, mit dem sie gemeinsam von Moers nach Duisburg ge-

fahren waren. Dabei drückte er seine Hand so fest gegen die

geöffnete Fahrertür, dass die Knöchel weiß hervortraten.

»Nach dieser beschissenen Schicht. Sich einmal den ganzen
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Ballast und Frust von der Seele reden, sich gemeinsam davon

erholen. Nicht sofort in den gewohnten vier Wänden alleine

vor der Glotze hocken. Imke, bitte.« Martin Wiese suchte ih-

ren Blick, aber sie wich ihm konsequent aus. »Irgendwo bei

dir in Duisburg«, versuchte er es trotz dieser deutlichen wort-

losen Abfuhr weiter, »wo du es anschließend nicht weit zu

deiner Wohnung hast. Natürlich fahre ich dich auch gerne

nach Hause.« Er stieß einen zischenden Ton aus und ließ die

Hand sinken.

Wusste er denn, wo sie wohnte? Duisburg war schließlich

eine Großstadt mit etlichen Stadtteilen und kein kleines Dorf.

»Nein, ich bin müde und überhaupt …«, erklärte sie laut. Wa-

rum verstand ihr Kollege nicht, dass sie keinerlei Interesse an

einer Beziehung mit ihm hegte und die Trennung von Patrick

daran nichts geändert hatte? 

»Na dann, bis morgen«, erwiderte Wiese mit neutraler

Stimme. 

Trotzdem spürte sie, dass es ihm schwerfiel, mit der Ent-

täuschung umzugehen. Sie merkte es an der steilen Falte auf

seiner Stirn, der leicht hervorgetretenen Ader an seinem Hals

und an der Art, wie er beide Daumen gegeneinanderpresste,

eine Angewohnheit, die sie noch bei keinem anderen Men-

schen beobachtet hatte. Zum Abschied tippte sie kurz mit zwei

Fingern an die Stirn, dann drehte sie sich abrupt um und trat

den Heimweg an. 

Imke Bielstett wohnte wenige Gehminuten vom Theater

entfernt. Normalerweise fuhr sie mit dem Zug zur Polizeiwa-

che Moers, obwohl man die Pünktlichkeit des Niederrheiners

in letzter Zeit nur als katastrophal bezeichnen konnte. Wenn

sie dienstlich in Duisburg zu tun hatte, was ab und an durch-
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aus vorkam, genoss sie den kleinen Marsch vom Präsidium zu

ihrer Wohnung. Jeder Meter schien Distanz zu ihrer Arbeit zu

schaffen. 

Heute war das vollkommen anders. In ihrem Kopf kreisten

so viele beunruhigende Gedanken. Martins Versuche, sie zu

einem Drink nach Feierabend oder gar einem privaten Treffen

in der Freizeit zu überreden, häuften sich. Dabei hatte sie ihm

schon einige Male zu verstehen gegeben, dass sie erst einmal

das Singledasein ohne Verpflichtungen genießen wollte. Und

bei einer lockeren Affäre mit einem Arbeitskollegen, genau

wie mit Vorgesetzten, waren Komplikationen vorprogram-

miert. Nach der Trennung von Patrick hatte sie sich dummer-

weise mit Mister Big eingelassen. Auch wenn sie das Verhält-

nis rasch beendet hatte, würde sie denselben Fehler nicht noch

einmalbegehen. Mensch, was hatte der sie gegängelt, nur weil

er beruflich mehr Erfahrung aufweisen konnte als sie. 

Die Trennung von Patrick war wirklich schwer genug ge-

wesen. Im Gegensatz zu Mister Big hatte er lange gebraucht,

um den Schlussstrich zu akzeptieren, besonders weil er gleich-

zeitig die Demütigung vor den Kollegen wegstecken musste,

wie er immer wieder betont hatte. Sie erinnerte sich mit

Schaudern an die vielen Anrufe, mit denen Patrick sie bom-

bardiert hatte, an das ständige Beschatten. Nirgendwo hatte

sie sich sicher gefühlt. Normalerweise hätte sie die Polizei ein-

geschaltet, aber wie hätten die Kollegen bei einem Vorwurf

gegen einen von ihnen reagiert? Sie konnte sich lebhaft vor-

stellen, dass fast die komplette männliche Mannschaft nicht

auf ihrer Seite gewesen wäre. 

Allenfalls Christian Stolpe hätte wohl zu ihr gehalten. Er

zeigte sich immer so verständnisvoll. Nach einem nervenauf-
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reibenden Streit mit Patrick hatte er sie einmal voller Mitge-

fühl in den Arm genommen und ihr ganz kameradschaftlich

auf die Schulter geklopft. »Ich bin dir hoffentlich nicht zu nah

gekommen«, hatte er hinterher gefragt und sie schuldbewusst

angesehen. Zu ihrem Erstaunen merkte Christian ihr ein Pro-

blem immer an und versuchte, ihr so weit wie möglich zu hel-

fen. Einen Mann wie ihn an der Seite zu haben, hätte schon

was. Leider zog er sie körperlich kein bisschen an. Nicht unat-

traktiv, aber zu durchschnittlich. 

Eigentlich ging es mit ihrem Seelenleben erst wieder auf-

wärts, seit Patrick beabsichtigte, die Stelle zu wechseln, und

die Fühler in Richtung seiner Heimatstadt Datteln ausstreckte.

Imke Bielstett schob eine vorwitzige Locke hinter das Ohr. 

Aus einem unergründlichen Impuls heraus schaute sie sich

um. Abgesehen von einigen Jugendlichen auf der anderen

Straßenseite bemerkte sie knapp Hundert Meter entfernt ein

älteres Paar. In ihrem Windschatten lief eine weitere Person,

die sie jedoch nicht deutlich sehen konnte. Imke gab ein Ge-

räusch von sich, das wie eine Mischung aus Seufzen und

Schnaufen klang. Warum fiel es ihr so schwer, sich zu ent-

spannen? Lag das an der heute extremen Belastung durch die

Arbeit oder eher an Martin Wieses zunehmender Aufdring-

lichkeit? 

Erneut drehte sie den Kopf. Das Paar schickte sich an, die

Fahrbahn zu überqueren, die dritte Person befand sich immer

noch hinter den beiden. Gemeinsam liefen sie los. Imke starrte

ihnen nach, bis der kleine Trupp in einer Seitenstraße ver-

schwunden war. Der dritte Typ hatte irgendwie den Eindruck

erweckt, als wolle er sich lieber verborgen halten. Sie hatte ih-

re Augen angestrengt, aber sie hatte ihn nicht deutlich sehen,
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geschweige denn beschreiben können. Ein Mann mittlerer

Größe, mehr hätte sie nicht zu Protokoll zu geben. Jetzt komm

mal schleunigst runter von dem Trip, sagte sie laut zu sich

selbst. 

Manchmal fragte sie sich, ob sie richtig gehandelt hatte,

sich für den Polizeidienst zu entscheiden. Sie hatte dafür eine

Ausbildung zur Goldschmiedin aufgegeben, die ihr großen

Spaß bereitet hatte. Aus heutiger Sicht konnte sie die Gründe

kaum nachvollziehen. Ihr erster Freund war Polizist gewesen,

sie hatte ihn bewundert und noch mehr geliebt. So oft sie sich

an Tom erinnerte, wurde sie traurig. Selbst nach so langer

Zeit. Warum hatte sie diese blöde Intrige einer vermeintlichen

Freundin nicht durchschaut und mit diesem liebenswerten

Mann Schluss gemacht? Für einen Neuanfang hatte sie das

falsche Spiel zu spät erkannt. Um ihm trotzdem wieder nah zu

sein, war ihr nichts Gescheiteres eingefallen, als selbst Polizis-

tin zu werden. Statt sich vor Verleumdungen besser zu schüt-

zen, war sie auf Patrick reingefallen. Sie hatte sich eingebildet,

in ihm einen zweiten Tom zu finden, nur weil er denselben

Beruf ausübte. Sie versuchte zu lachen, es klang jedoch eher

wie der Beginn eines Klageliedes. 

Plötzlich hörte sie ein Geräusch. Außerdem hatte sie das

Gefühl, jemand liefe dicht hinter ihr. Sie drehte sich ruckartig

um. Obwohl sie niemanden erkennen konnte, spürte sie, dass

sich eine Person in ihrer Nähe befand. »Paranoia lässt grü-

ßen«, sagte sie laut und verzog das Gesicht zu einem schiefen

Grinsen.

Imke hatte inzwischen den Kant-Park erreicht. Immer

wenn sie im Duisburger Präsidium zu tun hatte, durchquerte

sie nach Dienstschluss die kleine grüne Lunge der City – selbst
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in der Dunkelheit. Um einige Meter abzukürzen und etwas

sauerstoffreichere Luft einzuatmen. Okay, gelegentlich hiel-

ten sich hier Junkies auf, aber die hatten sie bisher nicht be-

lästigt. Außerdem war sie durchaus in der Lage, sich zu weh-

ren. Heute zögerte sie, den Park zu betreten. Sie schüttelte

über sich selbst den Kopf. Was war nur mit ihr los? Hatte ihr

der Arbeitstag mehr zugesetzt, als sie wahrhaben mochte? Im-

ke eilte weiter. Auf einmal hörte sie dicht hinter sich ein Kna-

cken. Hastig wandte sie sich um. Mit den Augen suchte sie

den beleuchteten Teil des Parks ab, dann die abseits des Weges

liegenden Bäume und Sträucher. 

Knack, da war es wieder. Sicher nur ein Kleintier, versuchte

sie sich zu beruhigen. Trotzdem beschleunigte sie ihren

Schritt. Auch ihr Atem ging schneller. Das Gefühl, dass sich

jemand in ihrer unmittelbaren Nähe aufhielt, wollte nicht wei-

chen. Erneut drehte sie sich um. In diesem Moment sah sie ei-

ne Gestalt im Gebüsch verschwinden. Einer der Junkies, der

mal urinieren musste? Nein, dazu war die Person zu kräftig,

nicht so ausgemergelt wie ein Drogensüchtiger. Eher wie ein

normal gebauter Mann mittlerer Größe, von denen sie Dut-

zende kannte. Zu ihrer Beruhigung trug er keine Polizeiuni-

form. Bei dieser Überlegung verzog sie den Mund zu einem

schiefen Grinsen, dann lachte sie auf. Es klang seltsam ver-

krampft. Sie dachte an ihre Dienstwaffe, die ordnungsgemäß

auf der Wache lag. Mit ihr in der Hand hätte sie in dem Ge-

büsch totsicher nachgesehen, so erschien ihr das zu gefährlich. 

Imke wartete kurz ab, dann setzte sie ihren Weg fort, kon-

zentriert und wachsam. In der Ferne heulte ein Martinshorn

und übertönte alle Geräusche in ihrer Umgebung. Der Heulton

wurde zunehmend lauter. Wenn sie selbst oder eine andere
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Person jetzt in Not geriete, hätte sie kaum eine Chance, sich

bemerkbar zu machen, schoss es ihr durch den Kopf und ließ

sie frösteln. Ruckartig drehte sie sich um. Imke erkannte den

beleuchteten Weg und starrte dann zu beiden Seiten in die

Dunkelheit. Angst schnürte ihr unerwartet die Kehle zu, aber

es bereitete ihrem Verstand große Mühe, sich dieses Gefühl

einzugestehen. Schließlich war sie eine toughe Polizistin und

nicht irgendeine wehrlose Frau.

Imke hatte einige Meter zurückgelegt, da nahm sie eine

Bewegung hinter ihrem Rücken wahr. Adrenalin überflutete

augenblicklich ihren Körper. Angreifen oder Flucht? Für den

Bruchteil einer Sekunde wog sie die Möglichkeiten ab, dann

spurtete sie los. Es geschah instinktiv, normalerweise hätte

sie sich erst einmal vergewissert, wer ihr so nah getreten war.

Etwas in ihrem Inneren spürte jedoch Gefahr und befahl ihr,

fortzulaufen. Sie gehorchte dem Gefühl und rannte. In ihrem

Kopf fuhren die Gedanken Achterbahn. Sie keuchte, ihr Herz

klopfte heftig, aber sie glaubte, Abstand zu gewinnen. Bald

konnte sie es riskieren, sich umzusehen. Sie wollte sich gerade

im Laufen drehen, da stolperte sie. Ein höllischer Schmerz

durchschoss ihr linkes Knie. Imke blieb keine Zeit, die Stelle

zu ertasten. 

Im nächsten Moment beugte sich jemand über sie. Ein kräf-

tiges Bein drückte auf ihren rechten Unterarm. Ehe sie einen

klaren Gedanken fassen konnte, versuchte der Angreifer, auch

den anderen Arm zu fixieren. Imke wehrte sich heftig. Sie

boxte gegen die Wade ihres Gegners und rief laut um Hilfe.

Der Schrei ging in dem Heulton des Martinshorns unter. Wäh-

rend sich das Einsatzfahrzeug entfernte, legte sich etwas um

ihren Hals. Ein Strick, ein Seil? Panik ergriff sie. Schweiß
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drang aus allen Poren, ihr Herz pochte heftig. Hilfe, sie bekam

keine Luft mehr. Mit der freien Hand zerrte sie an dem Strang.

Vergeblich. Die Schlinge zog sich unerbittlich zu, bis ihre Mus-

keln schließlich erschlafften. 

1

Pielkötter zog sich die Jacke an, schielte zu seinem ungewöhn-

lich aufgeräumten Schreibtisch und verließ das Büro. Im Flur

begegnete ihm Barnowski. 

»Chef, welch seltener Anblick.« Sein Mitarbeiter, der sich

für Pielkötters Geschmack oft zu flapsig gab, sah ihn aus gro-

ßen Augen an. »Sie machen tatsächlich schon Feierabend?

Sonst scheren Sie sich doch nicht darum, ob Sie die vorgege-

bene Stundenzahl einhalten. Also, in dieser Phase … wie heißt

die noch? Und ob unser allseits beliebter Vorgesetzter Krimi-

naloberrat Plötsche Ihnen deswegen mal wieder die Hölle

heißmacht.«

»Sie meinen die Wiedereingliederungsmaßnahme«, erwi-

derte Pielkötter nüchtern. »Aber ich verlasse das Präsidium

nicht, um Plötsche zufriedenzustellen, sondern aus privaten

Gründen.«

»So, so!« Barnowskis Gesicht mit dem jugendlichen Lä-

cheln und den reizenden Grübchen kam bei Frauen jeden Al-

ters gut an, in diesem Moment wirkte es jedoch nicht gerade

intelligent.
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Pielkötter überlegte, ob er seinen Mitarbeiter mit dem er-

staunten, fast schon etwas dümmlichen Gesichtsausdruck zu-

rücklassen durfte, entschloss sich dann aber, eine kurze Erklä-

rung abzugeben. »Ich brauche ein Geschenk für meine Frau.

Vielleicht finde ich etwas bei einem Juwelier auf der König-

straße oder sonst irgendwo in der Innenstadt. Eigentlich war

ich schon ewig nicht mehr in der City.« 

Barnowski schien eine Frage auf den Lippen zu liegen,

schluckte sie jedoch hinunter. Wahrscheinlich ging ihm durch

den Kopf, ob Pielkötters getrennt lebende Frau inzwischen

wieder bei ihm eingezogen war. »Na dann, wünsche ich Ihnen

ein glückliches Händchen bei der Auswahl«, brachte er nach

einigem Zögern hervor.

Pielkötter hatte das Präsidium noch nicht verlassen, da klin-

gelte sein Diensthandy. Missmutig verzog er das Gesicht. Der

Anruf kam von Kriminaloberrat Plötsche. Was wollte der

denn? Jetzt hielt er sich an die Vorschrift und machte Feier-

abend wie vom Arzt verordnet, und was passierte? Sein Vor-

gesetzter kam ihm in die Quere. Mit heruntergezogenen

Mundwinkeln änderte er die Richtung und steuerte auf Plöt-

sches Büro zu. 

»Sie wollten mich sprechen?«, kam Pielkötter ohne Begrü-

ßung zur Sache.

»Ja, es geht um eine Fortbildung«, antwortete Plötsche mit

einem einladenden Lächeln. »Aber setzen Sie sich doch erst

einmal. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee vielleicht oder

etwas Kaltes?« 

Pielkötters Alarmglocken schrillten. Auf keinen Fall würde

er sich von dem freundlichen Getue einlullen lassen. Plötsche
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teilte ihm garantiert etwas mit, das ihm nicht behagen würde.

Und das war bestimmt noch untertrieben. Die Information,

Anweisung oder Aufgabe, egal, um was es sich handelte, wür-

de ihn tierisch ärgern, dessen war sich Pielkötter sicher. »Nein

danke, ich möchte nichts trinken«, erwiderte er in einem Ton,

der eine Spur eisig klang.

»Um es kurz zu machen. Jede Kreispolizeibehörde und je-

des Polizeipräsidium wird angehalten, einen Vertreter zu einer

zentralen Fortbildung zu schicken, die diesmal in Münster

stattfinden wird.«

»Und dabei haben Sie direkt an mich gedacht.« Pielkötters

Muskeln spannten sich an.

Plötsche faltete seine Hände und drehte die Innenseiten

nach außen, als veranstalte er irgendwelche Dehnübungen.

»Nun, ich sehe da keinerlei Einwände. Eher Vorteile. Sie stam-

men doch aus Münster und ein paar Tage in Ihrer alten Hei-

matstadt zu verbringen, müsste doch auch …«

»Das ist doch nicht der eigentliche Grund«, fiel Pielkötter

seinem Vorgesetzten ins Wort. Ärgerlich wischte er sich den

Schweiß von der Stirn, der sich urplötzlich gebildet hatte.

»Das können Sie mir nicht ernsthaft erzählen.«

»Nein, das ist natürlich nur ein Punkt, der für Sie als Kan-

didaten spricht.« Aus Plötsches Stimme war inzwischen jede

Spur von Freundlichkeit gewichen. »Rein vom Thema ist das

K11 am besten geeignet. Und ich möchte hier keinen Mann

entbehren, der voll funktionsfähig ist. Auf Sie trifft das ja nun

mal leider nicht zu.« 

Pielkötter wäre am liebsten aufgesprungen und aus dem

Büro gestürmt, allerdings war Plötsche nicht nur sein Vorge-

setzter, sondern hatte in diesem Punkt sogar Recht. Im Notfall
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würde er sich immer noch nicht hundertprozentig verteidigen

können. Aber glich seine Spürnase das nicht zum großen Teil

aus? 

»Sie dürfen dabei auch nicht vergessen, dass Ihre Wieder-

eingliederungsmaßnahme noch nicht ganz abgeschlossen ist,

auch wenn Sie den Dienst nun fast wieder im vollen Umfang

versehen dürfen.« Plötsche blätterte in einem Papierstapel auf

seinem Schreibtisch herum, als ließen sich dort weitere Argu-

mente finden. »Das Thema der nächsten Fortbildung ist höchst

interessant«, erklärte er. »Gerade für Sie als Ermittler. Ein-

blick in die Psyche von Serienmördern. Soweit ich mich erin-

nere, hatten Sie es bei Ihrem ersten Fall in Duisburg doch auch

mit einem Serienmörder zu tun.«

Pielkötter nickte gezwungenermaßen. Sicher schadete ein

solcher Einblick nicht, auch wenn zum Glück im Moment kein

derartiger Täter in ihrem Zuständigkeitsbereich sein Unwesen

trieb.

»Na also, dann sind wir uns ja einig. Und wenn Sie von der

Fortbildung zurückgekehrt sind, wirken Sie hier als Multipli-

kator.« Plötsches Miene drückte ein gewisses Wohlgefallen

aus. »Mit der Weitergabe, zum Beispiel in Form eines Semi-

nars, dürfen Sie sich natürlich Zeit lassen.«

Pielkötter zerbrach sich den Kopf, wie er dem Ganzen ent-

gehen könnte, leider fiel ihm nichts Passendes ein. Missmutig

erhob er sich. »Wann soll es losgehen?«, fragte er schon im

Stehen.

»Hmm … übermorgen. Nun, ich weiß, dass das sehr kurz-

fristig ist, aber es lässt sich leider nicht ändern. Die Einladung

ist auf dem falschen Schreibtisch gelandet und von dort nicht

weitergeleitet worden.«
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»Ich hätte nichts dagegen, wenn das mit den Anmeldeda-

ten auch passiert, und ich erst zu spät erfahre, wann ich wo

hätte sein sollen.«

Vor Plötsches Bürotür atmete Pielkötter kräftig durch. Sein

Chef war nun gewiss sauer auf ihn, damit konnte er jedoch le-

ben. Schließlich hatte auch er selbst guten Grund, verärgert zu

sein. Dass er zu dieser Fortbildung abkommandiert wurde,

hatte einen hässlichen Beigeschmack. Abgeschoben kam er

sich vor. Hoffentlich passierte wenigstens kein Mord, wäh-

rend er sich in Münster die Finger wundschrieb. 

2

Eine Flut von Erinnerungen strömte auf Pielkötter ein, als er

vom Münsteraner Schloss in Richtung Innenstadt bummelte.

In der ersten Zeit mit Marianne hatte er oft den Ring über-

quert, um zum Prinzipalmarkt zu gelangen. Sie hatte dort in

einer Boutique gearbeitet und er hatte sie öfter nach Ge-

schäftsschluss abgeholt. Pielkötter lächelte, wurde dann aber

wieder ernst. Wie hatte es nur so weit kommen können, dass

sie sich getrennt hatten? Insgeheim hoffte er darauf, dass sie

sich ihm wieder annäherte und später ganz zu ihm zurück-

kehrte. Pielkötter passierte die Überwasserkirche und steuerte

auf den Domplatz zu. Seine Gedanken schweiften von Mari-

anne zur Fortbildung, die wider seine Erwartung bisher inte-

ressante Inhalte vermittelte. Dass es drei verschiedene Arten
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von Psychopathen gab, hatte er vorher nicht gewusst, nur

dass sie alle zu den Narzissten gehörten. 

In seinem Kopf geisterten noch die Täter herum, die immer

wieder nach einem neuen Kick strebten, da fiel ihm plötzlich ein

Mann auf, der ihn an einen ehemaligen Mitstudenten von der

Polizeiakademie erinnerte. Das kantige Gesicht, die krausen

dunklen, nun grau melierten Haare und vor allem die leicht

nach vorn gebeugte Körperhaltung. Der Typ schaute auf die

Auslagen eines Geschäfts schräg gegenüber dem historischen

Rathaus. Konnte das wirklich Volker Brinkmann sein? Pielkötter

fand schnell die Antwort, als der Mann in seine Richtung blickte

und grinste. Wenige Augenblicke später stand er neben ihm

und klopfte Pielkötter kräftig auf die Schulter, es war die kranke. 

»Mensch Willibald, dass man dich immer noch hier an-

trifft, hätte ich mir ja denken können. Ich meine, so als echtes

Münsteraner Urgestein, während die meisten von uns in alle

Winde verstreut sind.«

»Da liegst du völlig falsch«, entgegnete Pielkötter sachlich.

»Ich bin nämlich nur zufällig wegen einer Fortbildung in der

Stadt. Ansonsten lebe ich in Duisburg. Meine Arbeit als

Hauptkommissar hat mich dorthin verschlagen. Und du?«

»Lange Geschichte. Deshalb erzählst du besser erst einmal.

Ich finde es total spannend, dass du wirklich Ermittler gewor-

den bist.« Volker Brinkmann grinste erneut. »Willibald auf

Mörderjagd. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du dich in

die Arbeit hineinkniest und den bösen Burschen das Leben

zur Hölle machst.« 

Pielkötter wusste nicht, wie er das auffassen sollte. Meinte

sein ehemaliger Kommilitone das ironisch oder hatte er eben

einen Funken Bewunderung herausgehört? 
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»Auch wenn ich damals bereits im Ausland war, habe ich

durch meine Mutter mitbekommen, welche Lorbeeren du

schon früh eingeheimst hast«, legte Brinkmann nach. »Ich

meine für die Aufklärung des Mordes an dieser ausländischen

Studentin. Ihr Vater sozusagen mit ner Ölquelle im Garten.

Das hat natürlich zusätzlich für Wirbel gesorgt. Und … für

eine steile Karriere. Willibald in Windeseile vom Anwärter

zum Kommissar.« Er stockte. »Warum bist du eigentlich nicht

in Münster geblieben?«

»Weil das mit der Karriere so eine Sache war«, antwortete

Pielkötter nachdenklich. »Ich habe mich mit meinem Vorge-

setzten zerstritten. Kaum zu glauben, aber dabei ging es um

Kirchenfragen. Er hat die Meinung vertreten, dass die Institu-

tion unbedingt zu schützen sei. Zu dieser Zeit war der Miss-

brauchsskandal zwar noch kein so großes Thema wie heute,

trotzdem fand ich seine Einstellung höchst bedenklich. Nach-

dem er mich bei einer Beförderung zum Hauptkommissar un-

gerechtfertigt übergangen hatte, habe ich mich wegbeworben.

Zunächst hat mich in Duisburg nur die Stelle gereizt, dann

auch die Stadt, die ganze Region. Inzwischen schätze ich die

besondere Mischung aus Industrie, Kultur und Natur immer

mehr und vor allem die Offenheit der Menschen.«

»Du musst mir unbedingt mehr von deiner Arbeit erzählen.

Ich hoffe, du hast Zeit und wir können zusammen irgendwo

einkehren. Wenn du hier zur Fortbildung bist, musst du sicher

keine Verbrecher jagen.« Er lachte und entblößte dabei eine

Reihe von Zähnen mit leichtem Sanierungsbedarf. Mit der

rechten Hand deutete er auf die offensichtlich teure Kamera,

die an einem rot-schwarz-gestreiften Gurt um seinen Hals

hing. »Die Fotos kann ich – bei besserem Wetter – auch mor-
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gen noch machen. Soll ein Album werden, für meine Mutter

zum Geburtstag.« 

»Und ich wollte eigentlich ein Geschenk für Marianne kau-

fen, weil ich dazu in Duisburg keine Zeit mehr hatte. Aber das

kann ich verschieben.«

»Die Marianne?« 

»Ja.« Pielkötter fand, dass er das Die zu sehr betont hatte.

Volker Brinkmann schüttelte den Kopf. »Da bist du tat-

sächlich noch mit Marianne zusammen? Ich kann mich noch

gut an sie erinnern und an diese Plateauschuhe, in denen sie

kaum laufen konnte.« 

Pielkötter nickte. Dabei überlegte er, ob er seinen alten

Kommilitonen über die komplizierte Familiensituation mit

zwei getrennten Wohnungen einweihen sollte. Das geht ihn

nichts an, entschied er. 

»Arbeitet Marianne eigentlich?«

»Wie kommst du auf diese Frage?«

»Na ja, vielleicht weil ich mir das nicht recht vorstellen

kann. Zumindest damals warst du sehr konservativ. So nach

dem Motto: Ich verdiene die Brötchen und meine Frau hält

mir den Rücken frei.«

»Marianne arbeitet in einer Boutique in der Duisburger In-

nenstadt«, entgegnete Pielkötter nach einigem Zögern. Auch

das ging Volker Brinkmann nichts an. Gut, dass er vorhin die

Trennung verschwiegen hatte. Nachher würde sein ehemali-

ger Kommilitone daraus schließen, dass seine Einstellung der

Grund für Mariannes Auszug gewesen sei. Eigentlich verspür-

te er nicht mehr viel Lust auf einen gemeinsamen Abend, aber

nun hatte er zugesagt. 

»Schön, dass du dir etwas Zeit nehmen willst«, ließ Volker
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das Thema Marianne endlich fallen. »Am besten kehren wir

bei Stuhlmacher ein, dann haben wir nur ein paar Schritte zu

laufen.«

Das Traditionshaus neben dem Rathaus war stark besucht,

doch sie fanden noch einen Platz an einem runden Tisch im

Schankraum. Volker bestellte ein Pinkus und er einen Kaffee.

Nachdem die Bedienung verschwunden war, sahen sie sich

für einige Sekunden schweigend an.

»Jetzt bist du aber an der Reihe«, erklärte Pielkötter. »Ich

habe mich immer gefragt, warum du die Ausbildung ohne

Vorwarnung einfach von einem Tag auf den anderen hinge-

worfen hast? Dabei habe ich immer gedacht, zur Polizei zu

gehen, wäre dein Traumberuf, zumal das bei euch ja schon so

eine Art Familientradition war.«

»Tradition wird allgemein überbewertet«, entgegnete

Volker. Nachdenklich nahm er einige Schlucke von dem

Bier, das die Kellnerin inzwischen gebracht hatte. »Wie er-

kläre ich dir das jetzt am besten?« Er strich mehrmals an

seinem kurz geschnittenen dunklen Bart entlang. »Das war

mir alles zu bürokratisch. Zu viele Zwänge. Und als mein

Onkel mir angeboten hat, in seiner Mietwagenfirma in Eng-

land einzusteigen, war das zu verlockend. Weißt du, wie

sehr ich mir immer gewünscht habe, ins Ausland zu gehen?

Das geht gar nicht, wenn du bei der Polizei bist. Und dann

gleich Oxford. Nicht so ’n Kaff, sondern eine attraktive Stadt

mit vielen Studenten und einer noch besseren Kneipenszene

als Münster.«

»Aber warum hast du nicht mit mir und den anderen da-

rüber gesprochen?«

»Vielleicht hatte ich Angst, dass ihr mich zum Bleiben
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überredet und ich meine Chance ungenutzt verstreichen las-

sen würde.«

»Und? Hat es sich gelohnt, alles aufzugeben?«

»Ich denke schon.«

»Doch jetzt bist du wieder nach Deutschland zurückge-

kehrt?«

»Zum Glück nicht.« Er grinste. »Nur zu Besuch. Mein Va-

ter ist inzwischen verstorben, aber meine Mutter lebt noch.

Ich bin zu ihrem Achtzigsten hergeflogen und habe dann

gleichzeitig wieder einmal alle Verdächtigen besucht.«

»Waren welche von der Akademie dabei?«

Volker schüttelte den Kopf. »Damit habe ich damals radi-

kal abgeschlossen, auch wenn das sicher nicht richtig gewesen

ist. Und jetzt sind die ehemaligen Kommilitonen überallhin

verstreut und ich kann sie nur durch Zufall treffen, so wie

dich.« Volker lachte, wurde jedoch schnell wieder ernst. »Jetzt

erzähle ich dir mal etwas, was ich bis vor Kurzem völlig aus

meinem Gedächtnis gestrichen hatte. Nach den ersten Jahren

in England habe ich eine Weile mit dem Gedanken gespielt,

eine Detektei aufzumachen.«

»Und warum hast du die Idee nicht in die Tat umgesetzt?«

»Die Arbeit als Teilhaber in der Firma meines Onkels war

zu lukrativ. Allerdings wäre das vielleicht etwas für dich. So

unendlich viele Jahre sind es ja nicht mehr bis zu deiner Pen-

sionierung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du das

Rentnerdasein genießen wirst, ohne deine Spürnase einzuset-

zen.« Er grinste. »Sofern du dich nicht radikal geändert hast.«

Den Kaffee hatte Pielkötter mit einigen Gläsern Pinkus nach-

gespült und jede Menge Fragen zu seiner Arbeit beantwortet.
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Das Lokal verließ er nicht mehr nüchtern. Während er zum

Hotel lief, strömte eine Flut von Erinnerungen aus der Ausbil-

dungszeit auf ihn ein. Ehemalige Kommilitonen in wechseln-

der Runde, einige Male mit Marianne. Mit Volker Brinkmann

war er nie besonders eng zusammen gewesen. Hatte er ihn

überhaupt gemocht? Pielkötter wusste es nicht mehr. Heute

hatte Volker ihn auf jeden Fall animiert, genauer über seine

berufliche Zukunft nachzudenken. Brinkmann war freiwillig

ausgestiegen, bevor seine Karriere bei der Polizei begonnen

hatte. Er selbst würde spätestens in wenigen Jahren den Dienst

sogar dann aufgeben müssen, wenn er die Wiedereingliede-

rung ohne Komplikationen überstand. Bisher hatte er nur bis

zu diesem Zeitpunkt geplant. Das würde sich ändern. 

3

Pielkötter war seit einigen Tagen von der Fortbildung zurück-

gekehrt und Plötsche möglichst aus dem Weg gegangen. In

Duisburg hatte sich zum Glück nichts ereignet, was seine An-

wesenheit erfordert hätte. Er hängte seinen Mantel auf, da

klingelte das Telefon. Pielkötter hastete zu seinem Schreib-

tisch und nahm das Gespräch an.

»Im Kant-Park, sagten Sie?« Auf seiner Stirn bildete sich

eine steile Falte. »Ja, ja, wir brechen sofort auf.«

Er hatte kaum aufgelegt, da tauchte sein junger Mitarbeiter

Barnowski im Türrahmen auf. Und wie immer hatte er nicht
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angeklopft. »Haben Sie schon gehört, Chef? Eine weibliche

Leiche ist im Kant-Park gefunden worden.«

Pielkötter nickte ärgerlich. Wahrscheinlich hatte man sei-

nen Untergebenen wieder einmal vor ihm informiert. War er

für die Kollegen etwa schon halb aus dem Dienst? Hatte Plöt-

sche ihnen befohlen, sich zuerst an Barnowski zu wenden?

Vielleicht wäre ich besser ausgestiegen wie Volker, überlegte

er, dann schüttelte er heftig den Kopf. Trotzdem wertete Piel-

kötter es als eine Art Fügung, den alten Bekannten getroffen

zu haben. Dessen Werdegang zeigte ihm deutlich, dass ein er-

fülltes Leben nicht vom Polizeidienst abhing.

Es dauerte keine Viertelstunde, bis sie den Tatort erreichten.

Die Kollegen von der Streife hatten schon großräumig abge-

sperrt. Auch das Team von der Spurensuche hatte seine Arbeit

bereits aufgenommen. Zuerst trafen sie auf eine völlig fas-

sungslose Polizistin mit feinen Zügen und vollen Lippen. Sie

stand direkt hinter dem rot-weißen Flatterband. Pielkötter er-

staunte, dass sie eine Leiche derart aus der Fassung zu bringen

vermochte.

»Bei dem Opfer handelt es sich …«, sie rang mühsam nach

Worten. »Ich kann es einfach nicht glauben.« Sie schaute an

ihnen vorbei in die Ferne, dann kehrte ihr Blick zurück. »Es

ist meine Kollegin Imke Bielstett.« Hastig wischte sie über

ihre Augen »Ich kenne sie auch privat.«

»Der Name sagt mir leider nichts und wir beide haben bis-

her wohl auch noch nie zusammengearbeitet.« Pielkötter mas-

sierte sein glatt rasiertes Kinn.

»Ich heiße Franziska Gerstner«, erwiderte sie. »Wir gehö-

ren beide zur Polizeiwache Moers. Ich war gerade auf dem
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Weg zum Amtsgericht. Als ich Polizistin und Kant-Park hörte,

wusste ich sofort, dass das nur Imke sein konnte.« Tränen

strömten ihre Wangen hinunter. 

»Wir werden das Schwein finden«, meldete sich Bar-

nowski zu Wort, der einen Blick auf das Opfer geworfen hatte

und soeben in Schutzkleidung inklusive Schuhüberzieher zu-

rückkehrte. Nach seiner versteinerten Miene zu urteilen ging

auch ihm der gewaltsame Tod der jungen Polizistin sehr nah.

»Sie kannten Imke Bielstett?«, fragte Pielkötter verwun-

dert. 

»Eher flüchtig. Wir haben nur einmal in der Kantine zu-

sammen zu Mittag gegessen und uns über ihren letzten Urlaub

in Griechenland unterhalten. Sie war auf der Insel, auf die Ga-

by mich seit Jahren unbedingt hinschleifen will.«

Während Pielkötter sich ebenfalls tatorttauglich kleidete,

gab ihnen Jochen Drenck, der Leiter der Spusi, ein Zeichen,

die unmittelbare Umgebung der Leiche nicht zu betreten. Be-

gründet oder war das Schikane? Barnowski war vorhin doch

bereits näher an die Tote herangetreten. Wie er dieses Warten

hasste. Er hatte jedoch kaum Zeit, sich darüber zu ärgern, weil

Karl-Heinz Tiefenbach plötzlich auftauchte. Der Rechtsmedi-

ziner strahlte über das ganze Gesicht, als erwartete ihn ein

freudiges Ereignis und keine übel zugerichtete Leiche. Nach

einer kurzen Begrüßung durfte Tiefenbach zuerst in den ma-

gischen Kreis, den man um den Fundort gezogen hatte. Piel-

kötter und Barnowski folgten wenige Minuten später. Trotz

der Blässe und des schrecklichen Anblicks der rot-violetten

Striemen am Hals ahnte Pielkötter, wie attraktiv die Tote zu

Lebzeiten gewesen war. Die Uniform hatte der Mörder teil-

weise aufgerissen oder geschnitten, sodass man ihren Leib se-
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hen konnte. Nackte Haut und viel Blut. Das Opfer lag zwar

dicht an einem Gebüsch, aber der Täter hatte sich keine große

Mühe gegeben, sie zu verstecken. 

»Mindesten zwölf Stunden«, erklärte der Rechtsmediziner.

»Die Leichenstarre ist schon vollständig ausgebildet. Und

wenn man berücksichtigt, dass sie die Nacht über draußen bei

nur zehn bis fünfzehn Grad gelegen hat …«

»Sie ist also hier ermordet worden«, stellte Pielkötter klar.

»Die Leichenflecken deuten darauf hin. Die Todesart –

normalerweise lege ich mich ohne Obduktion ja nicht gerne

fest – ist in diesem Fall auch ziemlich eindeutig. Das Opfer

wurde stranguliert.«

»Und warum dann das Blut?«, fragte Barnowski, während

er angewidert das Gesicht verzog.

»Ja, das Blut … Ich bleibe trotzdem beim Strangulieren.

Wahrscheinlich war der Stich in den Bauch nicht tief genug,

um lebenswichtige Organe zu verletzten. Ich denke, die Sekti-

on wird meine Annahme bestätigen. Meiner Meinung nach ist

die Verletzung des Bauchraumes dem Wunsch des Täters ge-

schuldet, an Blut zu kommen, um seine Botschaft auf den Leib

des Opfers zu schreiben.«

»Die da wäre?« Pielkötter ging in die Hocke und starrte

auf den Leichnam. 

»Bisschen verwischt und undeutlich, aber mit etwas Fan-

tasie würde ich Schlampe aus der Schmiererei herauslesen.

Zumindest bin ich guter Hoffnung, dass …« Tiefenbach

schlug sich auf seine Schenkel und lachte, was fast schon

nach einem Wiehern klang. »Guter Hoffnung ist zum Brüllen,

was? Aber mal Spaß beiseite, ich bin nicht schwanger und die

Tote vielleicht auch nicht. Eigentlich wollte ich nur sagen,
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dass man die Schrift in der Großaufnahme bestimmt eindeu-

tig erkennt.«

»Nun, die Botschaft muss dem Täter wohl ziemlich wichtig

gewesen sein, wenn er sie nach dem Mord noch extra ge-

schrieben hat«, erklärte Pielkötter nachdenklich. Anschlie-

ßend ärgerte er sich über sich selbst. Warum zog er so vorei-

lige Schlüsse? Was sollte sein Mitarbeiter, den er früher dafür

öfter getadelt hatte, darüber denken? »Wobei ich nicht …«

»Chef, Sie wissen doch überhaupt noch nicht, ob der Stich

post mortem erfolgt ist«, fiel Barnowski ihm ins Wort.

»Genau, das wollte ich gerade einwenden«, entgegnete

Pielkötter. Barnowski schien sich damit zufriedenzugeben,

aber er selbst war nicht so schnell bereit, sich den kleinen Lap-

sus zu verzeihen. Lag seine Zeit als exzellenter Ermittler hinter

ihm? Dabei kam es mehr denn je auf seine Spürnase an, ange-

sichts eines Opfers, das sich in seinem Beruf, wie sie alle, in

den Dienst der Allgemeinheit gestellt hatte und vielleicht ge-

rade deshalb sein Leben lassen musste. Aber das war Spekula-

tion. Er würde es im Hinterkopf behalten, ohne voreilige

Schlüsse zu ziehen.

»Wenn ich mich in die Diskussion der Herren Kommissare

einschalten darf«, meldete sich Tiefenbach mit einem pene-

tranten Grinsen zu Wort. »Ich gehe zwar auch davon aus,

dass die Dame zuerst an Sauerstoffmangel gestorben ist, aber

Sicherheit gibt es erst, wenn ich das Gewebe um die Einstich-

stelle auf Bluteinspritzer untersucht habe. Falls meine Annah-

me stimmt, muss der Mörder sich nach ihrem Tod allerdings

beeilt haben. Er durfte nicht abwarten, bis das Blut zu den tie-

fen Stellen abgesunken ist, dann wäre er nicht mehr range-

kommen. Ach ja … ob der Täter das Opfer vergewaltigt hat,
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steht zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch noch nicht fest,

obwohl darauf nichts hindeutet.« Er schaute von einem zum

anderen. »Wenn alles glattläuft, bekommen Sie die Ergebnisse

allerdings noch bis heute Abend.«

»Danke« Pielkötter erhob sich und sah sich um. Der Kant-

Park voraussichtlich ein Tatort. Bisher hatte er diese kleine

grüne Oase mitten in der City lediglich als typisch für Duis-

burg empfunden, in der krasse Gegensätze so nah beieinan-

derlagen. Hier lag das berühmte Lehmbruck-Museum in un-

mittelbarer Nähe zu Tummelplätzen für Junkies und Dealer.

Er wandte sich zu Barnowski um.

»Was meinen Sie, war Imke Bielstett dienstlich hier?«,

fragte sein Mitarbeiter.

»Dann wäre sie allein auf Streife gewesen.«

»Vielleicht war sie besonders ehrgeizig und wollte …«

»Sie denken jetzt bestimmt an die Dealer hier im Park«,

fiel Pielkötter ihm ins Wort. »Aber die würden sich vermutlich

nicht durch derart persönliche Wut auf die Polizistin leiten

lassen.« Er strich mehrmals über sein Kinn. »Okay. Nehmen

wir an, das Opfer macht seine Arbeit, ist ihnen dabei im Weg.

Der Täter beschließt, sie unschädlich zu machen. Er erwürgt

sie. Was soll dann die Botschaft mit dem Blut?«

»Abschreckung für andere Beamte, die ihre Nase in falsche

Dinge stecken.«

»Beamte ist gut. Sie halten wohl auch nicht viel vom Gen-

dern?« Pielkötter seufzte. »Sofern unser Rechtsmediziner mit

seiner Lesart richtig liegt, hat der Täter Schlampe geschrieben

und nicht etwas Neutrales.«

»Sie meinen etwas wie Bullenschweine?«

»Sie trägt zwar Uniform, trotzdem hat der Täter in ihr
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möglicherweise nur die Frau gesehen und nicht die Polizistin.

Zumindest lässt das Wort nicht erkennen, dass er einen Hass

auf die Berufsgruppe hat.«

Nachdem sie sich von Tiefenbach verabschiedet hatten, redete

Barnowski kurz mit der Spurensicherung und Pielkötter

wandte sich an Franziska Gerstner.

»Mein Beileid. Es muss sehr schwer sein, das Opfer per-

sönlich zu kennen.«

»Danke. Wenn Sie etwas wissen möchten, fragen Sie ru-

hig.«

»Erzählen Sie mir etwas über Imke Bielstett. Hatte Sie

Freunde, Familie?«

»Ihre Familie kommt eigentlich aus Norden, lebt aber

schon lange in Datteln. Durch ihren Exfreund Patrick Momsen

ist sie dann nach Moers gekommen. Jedenfalls hat Imke aus

Liebe zu ihm die Stelle angetreten.« Während Franziska Gerst-

ner den Namen des Opfers aussprach, traten erneut Tränen in

ihre Augen. »Etwa vor einem Jahr haben die beiden sich ge-

trennt. Patrick ist übrigens auch Polizist. Patrick gehörte zur

Polizeiwache Kamp-Lintfort. Für Imke war da aber keine Stelle

mehr frei. Allerdings hat Imke erzählt, dass er wohl wieder in

seine Heimatstadt zurückgehen möchte und deshalb versucht,

nach Datteln zu wechseln.«

»Ich nehme an, die Trennung ging von Imke Bielstett aus.«

Franziska Gerstner nickte und nestelte an den Knöpfen ih-

rer Uniform herum. »Muss nicht ganz einfach gewesen sein.

Patrick wollte ihren Entschluss zuerst nicht akzeptieren, aber

dann hat er wohl eingesehen, dass es besser ist, wenn sie aus-

zieht. Nur gut, dass sie nicht auf derselben Dienstelle gearbei-
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tet haben.« Sie wirkte, als würde sie jeden Moment wieder an-

fangen zu weinen. 

»Haben Sie eine Ahnung, was Imke Bielstett gestern allein

im Kant-Park gemacht haben könnte?«, versuchte Pielkötter,

das Gespräch wieder auf eine sachliche Ebene zu ziehen.

»Ich denke, sie wollte einfach von der Arbeit nach Hause

laufen. Das ist der kürzeste Weg zu ihrer Wohnung hier in Duis-

burg. Imke war kein ängstlicher Typ. Sonst wäre Polizistin wohl

auch der falsche Beruf gewesen. Jedenfalls hat sie das öfter ge-

macht. Aus diesem Grund wusste ich auch, dass das Opfer …«

Pielkötter bedachte sie mit einem väterlichen Blick. »Wie-

so ist sie eigentlich nach Duisburg gezogen?« 

»Ganz sicher wollte Imke räumliche Distanz von Patrick

schaffen. Und Duisburg fand sie als Stadt schon immer attrak-

tiv.«

»Hatte sie Probleme? Schwierigkeiten mit irgendwelchen

Leuten?«

»Wie ich schon gesagt habe, war die Trennung von ihrem

Exfreund nicht ganz einfach.« Franziska Gerstner schob sich

eine Locke hinter das Ohr und krauste die Stirn. Erst nach lan-

gem Zögern sprach sie weiter. »Allerdings gab es vielleicht

noch etwas anderes. Vor ein paar Tagen hat Imke zwischen

Tür und Angel so eine seltsame Andeutung gemacht. So in der

Art, dass sie mir bei unserem nächsten Treffen etwas Vertrau-

liches erzählen müsse. Sie hat mich richtig neugierig zurück-

gelassen und ich war deshalb sauer auf sie. Wenn ich nur …«

Franziska Gerster schluchzte auf und schniefte mehrmals in

ein Taschentuch.

»War denn schon ausgemacht, wann Sie sich treffen wür-

den?«, fragte Pielkötter, nachdem sie sich beruhigt hatte.
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»Übermorgen, wir sind beide im selben Tennisverein.

Wenn unser Dienstplan das zulässt, spielen wir im Club Raf-

felberg. Anschließend essen wir zusammen im Restaurant

dort.«

»Wir nehmen Ihre Aussage noch einmal schriftlich auf,

aber das muss nicht unbedingt heute sein«, erklärte Pielkötter

und schaute die junge Polizistin verständnisvoll an. »Sobald

Sie sich besser fühlen. Sie wissen ja, wo Sie uns finden.«

Er wandte sich von Franziska Gerstner zu Barnowski.

»Lassen Sie sich bitte die Adresse von Imke Bielstetts Eltern

in Datteln geben. Und dann sollten wir rausfinden, ob Patrick

Momsen gerade Dienst hat oder wo wir ihn am besten antref-

fen können.«

Nach Barnowskis belustigtem Gesichtsausdruck zu urtei-

len, schien ihm ein lockerer Spruch auf den Lippen zu liegen,

aber dann wurde er augenblicklich wieder ernst. »Einen Kol-

legen als Verdächtigen hatten wir noch nicht und vor allem

keine Kollegin als Opfer.« Die letzten Worte hatte er in einer

Tonlage gesprochen, wie Pielkötter sie an ihm bisher niemals

gehört hatte. Der Mord an Imke Bielstett schien auch ihm un-

gewöhnlich nahezugehen. 

4

Auf der Fahrt zum Rechtsmedizinischen Institut überlegte

Pielkötter, dass er sich noch nie vor der Aufgabe gedrückt hat-
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