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There are things
I have done

There’s a place
I have gone

There are things
I regret

That you can’t forgive
You can’t forget

There’s a game
That I played

There are rules
I had to break

There’re mistakes
That I made

But I made them
My way

Lyrics This Night von Black Lab
© Sony/ATV Music Publishing LLC
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Prolog

Als Pascal Arnold um sechs Uhr dreißig die Wohnungstür hinter
sich schloss, lag das mehrstöckige Mietshaus noch im Tiefschlaf.
Er ging die Treppe langsam hinunter, um auf  den Steinstufen
keinen Lärm zu machen. Aus eigener Erfahrung wusste er, wie
durchgängig die Wände waren und wie der Schall schneller
Schritte durch das ganze Treppenhaus bis hinein in die Woh-
nungen drang.

Es war Sonntagmorgen. Er befand sich auf  dem Weg zu
seinem dritten Job.

Seine Eltern hatten ihm vor wenigen Wochen den Geldhahn
rigoros zugedreht. Sie hatten die Hoffnung, dass er seine
schwangere Freundin verlassen würde, wenn er erst einmal die
Unannehmlichkeiten eines gewöhnlichen Lebens zu spüren
bekam. Er sollte die unerwünschte Person loswerden, mit
Unterhalt abspeisen und in den heiligen Schoß der Familie
zurückkehren.

Diesen Gefallen würde er ihnen nicht tun.
Pascal Arnold war verliebt und freute sich auf  das Kind. Er

würde seine Freundin heiraten. Ob dies seiner Familie nun passte
oder nicht. Dafür nahm er die Belastung gerne in Kauf.

Um seine Verpflichtungen bedienen zu können, die er noch
als Sohn der ehrenwerten Familie Arnold eingegangen war, war
er gezwungen, sieben Tage die Woche zu arbeiten. Nachdem ihn
seine Eltern nun auch noch aus der familieneigenen Firma
geworfen hatten, arbeitete er Montag bis Freitag über eine
Zeitarbeitsfirma in einem mittelständischen Unternehmen als
kaufmännischer Angestellter. Samstags saß er zehn Stunden lang
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am Empfang eines Hotels und Sonntagmorgens half  er als
Verkäufer in einer Bäckerei aus.

Ein tiefer Fall, wenn man bedachte, aus welchem Hause er
kam. In der freien Wirtschaft galt seine bisherige Tätigkeit aber
nur wenig. Als Sohn des Firmeneigners angestellt zu sein, zählte
für viele Manager nicht als Erfahrung, ganz gleich, ob man
ordentlich gearbeitet oder es sich am Schreibtisch gemütlich
gemacht hatte. Es wurde grundsätzlich letzteres unterstellt.

Inzwischen trug er dieses Schicksal allerdings mit Fassung,
wenn nicht sogar mit Stolz.

Zum ersten Mal hatte er das Gefühl, sein Leben im Griff  zu
haben und eigene Entscheidungen zu treffen. Er hatte sich von
seinen Eltern, ihren Vorstellungen und ihrem Urteil gelöst und
war nicht mehr auf  ihre Gnade angewiesen.

Er wollte es schaffen.
Auch wenn dies bedeutete, dass er Sonntagmorgen um halb

sieben das Haus verlassen musste.
In der Nacht hatte es erneut geschneit. Der Schnee auf  dem

Gehweg löste sich dank des noch immer in rauen Mengen
vorhandenen Streusalzes bereits in Matsch auf. Auf  der Straße
hatten erst wenige Autos ihre Spuren hinterlassen.

Pascal ging vorsichtig durch den Schnee. Seine Schritte
versanken in der Feuchtigkeit und patschten durch das entste-
hende Schmelzwasser. Es war so kalt, dass sein Atem sichtbare
Wolken in die klare Luft malte. Die nächste U-Bahn-Station lag
zehn Gehminuten entfernt. Seinen geliebten Sportwagen hatte
er verkauft, um die Kinderzimmereinrichtung finanzieren zu
können.

Er summte leise vor sich hin. In Gedanken war er bereits bei
seiner Heimkehr am Nachmittag, dem Kuchen, den er von der
Arbeit mitbringen würde und einer heißen Tasse Kaffee. Nur
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eine Stunde zusammen mit seiner zukünftigen Frau würde ihn
für die schmerzenden Füße und die unhöflichen Kunden entschä-
digen.

Wie aus dem Nichts trat eine dunkel gekleidete Gestalt hinter
dem blauen Lieferwagen hervor, den er gerade passierte. Sie blieb
mitten auf  dem Bordstein stehen und versperrte ihm den Weg.

Pascal erschrak und erstarrte in der Bewegung.
Instinktiv spannten sich seine Muskeln an und bereiteten sich

auf  eine Auseinandersetzung vor. Womit er bisher noch nicht
zurechtkam, war die Gegend, in die er zusammen mit seiner
Freundin hatte ziehen müssen. Raubüberfälle waren nicht an der
Tagesordnung, aber auch nichts, worüber sich noch irgendjemand
in der Nachbarschaft aufregte.

Die Art und Weise, wie sich die Person vor ihm aufgebaut hatte,
ließ ihn sofort an das Schlimmste denken.

Sie hatte die Kapuze ihrer Jacke tief  ins Gesicht gezogen,
trotzdem erkannte er sie im Dämmerlicht der Straßenlaterne.

Pascal entspannte sich mit einem Seufzer, der nicht nur seine
Erleichterung, sondern auch seine Überraschung zum Ausdruck
brachte. »Was machst du denn um diese Uhrzeit hier?«, fragte er
verblüfft.

Er erhielt keine Antwort.
Die Frau machte noch einen Schritt auf  ihn zu und hob den

rechten Arm.
Pascals Blick fokussierte die Pistole in ihrer Hand. »Jennifer,

warte, nein!«
Er sah noch das Mündungsfeuer aufblitzen, den Schuss selbst

hörte er nicht mehr.
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Mark Steinberg hatte schlechte Laune.
Es war Sonntag in der Früh, er war erst spät ins Bett gekom-

men und deshalb übermüdet. Er hasste es, aus dem Bett
geklingelt zu werden.

Noch dazu war es arschkalt. Er hatte in der Eile zu einem
dünneren Mantel anstatt zur dicken Daunenjacke gegriffen.
Gestern Abend waren es noch zehn Grad gewesen.

Der Schneematsch auf  den Straßen ließ die Autofahrer im
Schneckentempo dahinkriechen. Die S-Bahn, die er ab Offen-
bach Ost genommen hatte, hatte nach Urin und Kotze gestunken.
An der Haltestelle Marktplatz waren die letzten Überlebenden
der Nacht eingestiegen, typische Offenbacher Klientel, die der
Stadt zu Recht ihren miesen Ruf  bescherten.

Die Bäckereien und Cafés an der Konstablerwache waren noch
geschlossen, weshalb er keinen Kaffee to Go hatte erstehen
können.

Seit einer Woche hatte er keine Zigarette mehr geraucht.
Er hatte mal wieder Bereitschaft und ausgerechnet an diesem

Morgen war eine Leiche gefunden worden. Ein Tötungsdelikt,
bei dem sie allein wegen der Schusswunden wohl oder übel von
Mord ausgehen mussten.

Was ein Scheißtag.
Die Fahrt mit der U-Bahn hatte seinem ohnehin schlechten

Gemüt den Rest gegeben.
Immerhin war der Tatort großräumig abgesperrt und der

Bereich um den Toten bereits blickdicht mit Planen gesichert.
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Rundum waren Fenster geöffnet. Die Gaffer hingen zum Teil
mit ihren Handys so weit aus den Fensterrahmen, dass zu
befürchten war, dass die Sanitäter doch noch etwas zu tun
bekommen würden. Direkt an der Absperrung stand eine kleine
Gruppe besorgter Nachbarn zusammen, die ihn mit neugierigen
Blicken musterten.

Mark Steinberg kannte den uniformierten Kollegen nicht, der
am Absperrband Wache hielt. Ein beschissener Job, dort herum-
zustehen. Der Kerl war jung, unterster Dienstgrad und musste
sich seine Sporen noch verdienen. Er warf  glücklicherweise nur
einen kurzen Blick auf  Marks Dienstausweis und ließ ihn passieren.

Die Spurensicherung war bereits vor Ort und machte ihre
Arbeit. Der Notarztwagen, der zuerst verständigt worden war,
musste bereits wieder abgefahren sein. Er sah ein paar Häuser
weiter einen Kollegen in Uniform, der die Nachbarn befragte.
Der Transporter der Rechtsmedizin war noch nicht zu sehen.

Nirgendwo eine Sammlung von dampfenden Bechern oder
irgendjemand, der Kaffee für die Truppe besorgt hatte und ihn
gerade verteilte.

Mark hielt direkt auf  das notdürftig aus Planen zusammenge-
zimmerte Zelt zu, das sich auf  dem Gehsteig zwischen einem
rostigen Gartenzaun und einem blauen Van drängte. Er hatte es
noch nicht erreicht, als Benjamin Rademacher hinaustrat und ihn
mit ernstem Gesichtsausdruck begrüßte.

Ein Außenstehender hätte vermutet, dass der junge Kommis-
sar genauso schlecht gelaunt war wie Mark, an Tatorten trug sein
Partner aber grundsätzlich eine Totengräbermiene zur Schau.
Dem Hünen, der über zwei Meter maß und vermutlich über
hundert Kilo Kampfgewicht auf  die Waage brachte, war in
Gegenwart einer Leiche niemals auch nur der Ansatz eines
Lächelns zu entlocken.



12

Mark grummelte nur ein kurzes »Hallo«, bevor er sich an
Benjamin vorbei in das Zelt drängte. Es war nicht besonders viel
Platz, kaum für eine stehende Person und den Toten.

Der Mann lag mit offenen Augen und überraschtem Gesichts-
ausdruck auf  dem Rücken. Ein kreisrundes Loch auf  seiner Stirn
offenbarte die Todesursache.

Die Kugel hatte seinen Schädel durchschlagen. Beim Austritt
waren Blut- und Gehirnmasse verspritzt und über Gehsteig, die
Seite des dunkelblauen Vans und den Gartenzaun verteilt worden.
Auf  seiner hellblauen Jacke hatte sich ein weiterer Blutfleck in
Herzhöhe ausgebreitet. Das Projektil in der Brust schien zumin-
dest auf  den ersten Blick im Körper des Opfers stecken geblieben
zu sein.

An der Todesursache gab es erst einmal keinen Zweifel. Von
einem Tötungsdelikt mussten sie ebenfalls nicht mehr sprechen.
Die beiden Schüsse waren gezielt abgefeuert worden und hatten
fast perfekt getroffen. Keine spontane Reaktion. Kein Querschlä-
ger. Eindeutig Mord, vielmehr eine Hinrichtung.

Mark suchte den von den Planen abgesteckten Bereich ab, fand
aber keine einzige Fundstellenmarkierung der Spurensicherung.
Er spürte, dass Benjamin hinter ihm stehen geblieben war, die
Plane so weit zur Seite gezogen, dass er draußen stehen und
trotzdem einen Blick ins Innere werfen konnte. »Hülsen oder
Projektile?«

»Die Spurensicherung sucht noch. Weit kann die Kugel aber
nicht gekommen sein. Sieht nicht nach einem Gewehr, sondern
nach Pistole oder Revolver aus.«

Mark hätte seinen Partner gerne gefragt, was ihn da so sicher
machte. Schusswunden waren nicht gerade die Verletzung, die
sie in ihrem Job oft zu sehen bekamen. Vielleicht hatte ein
Kollege von der Kriminaltechnik einen entsprechenden Verdacht
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geäußert. Oder Benjamin glänzte wie so oft mit Wissen, das von
ihm zwar nicht erwartet wurde, welches er sich aber trotzdem
gerne in seiner Freizeit aneignete.

Benjamin war auf  dem besten Weg, ein nerdiger Bulle zu
werden, der zwar durch Fachwissen glänzte, aber das notwendige
Gespür für den Job vermissen ließ. Mark mochte weder Nerds,
noch Kollegen, die eher als Wissenschaftler denn als Ermittler
taugten. Die Chefetage war von einem Mix aus beidem allerdings
hellauf  begeistert. Als ob eine DNA-Analyse oder die Ballistik
allein jemals einen Fall aufgeklärt hätte.

Er trat mit seinem Partner zusammen ins Freie und sah sich
nochmals um. Noch immer kein Kaffee in Sicht. »Wo bleibt der
Rechtsmediziner?«

Benjamin zuckte fragend die Schultern. »Steckt im Stau? Woher
soll ich das wissen?«

Mark bemerkte sehr wohl, dass Benjamin nicht aussprach, was
er dachte. Du bist doch auch eben erst aufgetaucht. Nicht jeder konnte
es sich leisten, in Frankfurt zu wohnen und bei jedem Tatort zehn
Minuten nach dem ersten Notruf  vor Ort zu sein. Er knirschte
mit den Zähnen. Es war nichts gewonnen, wenn er seine
Gereiztheit jetzt an Benjamin oder irgendeinem anderen Kolle-
gen ausließ.

»Vermutlich ein Raubüberfall, der schief  gegangen ist«, teilte
ihm Benjamin ungefragt seinen ersten Eindruck mit. »Musste in
der Gegend ja irgendwann mal so kommen.«

Mark runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. Das Viertel
war dabei, sich zu einem trostlosen, von Armut und Kriminalität
beherrschten Flecken Frankfurts zu entwickeln. Aber dass die
Kleinkriminellen innerhalb dieser kurzen Zeit zu Schusswaffen
aufgerüstet hatten, war unwahrscheinlich. Die Tat passte außer-
dem nicht ins übliche Bild. »Das war kein Raubüberfall. Ein
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Schuss direkt ins Herz und einer zwischen die Augen. Das sieht
eher wie eine Hinrichtung aus.«

Benjamin stimmte ihm mit einem Nicken zu. Er widersprach
ihm selten. Vor allem dann nicht, wenn Mark schlechter Laune
war. »Von Angesicht zu Angesicht. Das hat eine persönliche
Note.«

Eine persönliche Note. Mark ließ sich diese Feststellung einen
Moment lang durch den Kopf  gehen. Eine Hinrichtung hätte
eher in Richtung organisiertes Verbrechen gedeutet, was für diese
Gegend aber ein absolutes Novum wäre. Allerdings gab es immer
ein erstes Mal.

Im Moment hätte er nichts dagegen gehabt, den Fall an die
Spezialabteilung organisiertes Verbrechen abzugeben. Noch war
Frankfurt von Clans und Gangs mehr oder weniger verschont
geblieben, dennoch gab es genügend Fälle für eine Sondereinheit.
Die Entwicklungen im Keim ersticken. Ein Ansatz, der seiner
Meinung nach aus vielen Gründen zum Scheitern verurteilt war,
nicht zuletzt, weil den Verantwortlichen die Vorstellung fehlte,
dass amerikanische Verhältnisse in einer deutschen Großstadt
überhaupt möglich waren.

Ein persönliches Verbrechen eines geschulten Schützen – das
war kein Fall für einen Sonntagmorgen und auch kein Fall für
Mark Steinberg. Schusswaffengebrauch zog die Presse magisch
an und beflügelte zusätzlich die Fantasie der Reporter.

»Wer ist das Opfer?«, fragte er.
Benjamin zückte seinen Block, auf  dem er sich Notizen machte,

obwohl ihnen hierfür längst elektronische Mittel zur Verfügung
standen. Wie ein Ermittler aus alten Detektiv-Geschichten.
Manchmal fragte sich Mark, was seinen Partner eigentlich zur
Kripo verschlagen hatte.

»Pascal Arnold, 41 Jahre alt, keine Vorstrafen.«
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Mark runzelte die Stirn und überlegte einen kurzen Moment.
»Pascal Arnold? Wieso sagt mir der Name etwas?«

»Er ist Mitglied der Familie Arnold.«
Mark hob fragend die Augenbrauen. Das sagte ihm rein gar

nichts.
»Seine Eltern sind Liselotte und Ferdinand Arnold, Frankfurter

Geldadel«, klärte Benjamin ihn mit einem Tonfall auf, der
suggerierte, dass dies niederstes Allgemeinwissen war.

»Aha.« Die wie auch immer geartete Herkunft des Opfers
konnte jedenfalls nicht der Grund sein, weshalb sein Gehirn auf
den Namen ansprang. »Und was macht ein Sohn aus gutem
Hause Sonntagsmorgens hier in diesem Viertel?«

»Er wohnt in der Nummer 127. Fünf  Häuser weiter. Er war
auf  dem Weg zur Arbeit.«

»Er wohnt hier? Sagtest du nicht gerade etwas von Frankfurter
Geldadel? Sind seine Eltern pleite gegangen?«

»Mitnichten. Seine Eltern waren mit seiner Partnerwahl nicht
einverstanden, haben ihn rausgeworfen und ihm jede finanzielle
Stütze gestrichen.« Benjamin kratzte sich an der Schläfe. »So viel
haben wir aus seiner Freundin noch rausbekommen, bevor sie
zusammengebrochen ist. Nathalie Weigelt, 34 Jahre alt, arbeitslos.«

»Wo ist sie?«, wollte Mark wissen.
»In der Klinik. Die Jungs, die wegen dem Notruf  gekommen

sind, haben sie mitgenommen. Sie ist im fünften Monat schwan-
ger und hat einen Nervenzusammenbruch erlitten.«

»Habt ihr jemanden zu ihrer Überwachung mitgeschickt?«
»Eine Beamtin ist mit ihr gefahren. Sie soll ein Auge auf  sie

haben und uns anrufen, sobald Nathalie Weigelt vernehmungsfä-
hig ist.«

Mark war zufrieden. Die Maßnahme mochte übertrieben
erscheinen, aber bei professionellem Schusswaffengebrauch
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sollten sie kein Risiko eingehen. Die Überwachung konnten sie
einstellen, sobald sie wussten, in welche Richtung sich das Ganze
entwickelte. Vielleicht würde ihnen die Sondereinheit den Fall
bis dahin noch abknöpfen. »Hat sie ihn gefunden?«

»Nein. Der Junge, der die Sonntagsausgabe der Bild verteilt.
Hat nichts gehört oder gesehen. Hatte aber auch Kopfhörer mit
Geräuschunterdrückung in den Ohren. Die Sanis meinten, der
Mann dürfte noch keine zehn Minuten tot gewesen sein, als der
Zeitungsjunge ihn gefunden hat.«

Was bedeutete, dass Pascal Arnold gegen halb sieben gestorben
war. Was der Rechtsmediziner noch bestätigen musste, aber bei
frischen Leichen lagen erfahrene Sanitäter und Notärzte mit ihren
Einschätzungen häufig gar nicht so falsch. Es war zumindest ein
Anhaltspunkt.

»Und die Nachbarn?« Vermutlich die schlechteste Quelle für
Beobachtungen, aber manchmal doch überraschend ergiebig.

»Die Jungs und Mädels von der Schupo drehen gerade ihre
Runden.«

»Was wissen wir über die Familie Arnold?« ‚Wir‘ bedeutete in
diesem Fall Benjamin. »Irgendwelche dreckigen Geheimnisse
beim Geldadel?«

»Ich bin keine allwissende Datenbank«, grummelte sein Partner.
»Ich bin noch keine Stunde hier. Was erwartest du eigentlich?«

Einen gelösten Fall? Einen vielversprechenden Verdächtigen?
Einen Hinweis auf  das organisierte Verbrechen, der ihnen die
Ermittlungen entziehen würde, bevor sie überhaupt angefangen
hatten? Mark wollte einfach nur ins Bett zurück. Er seufzte
entschuldigend. Zu mehr konnte er sich nicht durchringen. »Und
die Freundin?«

Zumindest hatte Benjamin sie mit Sicherheit überprüft, bevor
er sie ins Klinikum entlassen hatte. Der einzige Vorteil eines
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nerdigen Bullen: Fehler und Versäumnisse waren so gut wie
ausgeschlossen. Sein Partner enttäuschte ihn nicht. »Sie ist mal
wegen Prostitution verhaftet worden. Nichts wildes.«

Keine Alarmglocken. Kein Grund, die Sache an die Sonderab-
teilung abzuschieben. Trotzdem würden sie mit der Sitte reden
müssen. »Konnte die Freundin irgendetwas zum Motiv oder
einem möglichen Täter sagen?«

»Nein.« Benjamin schüttelte den Kopf. »Ich glaube allerdings
nicht, dass sie darüber überhaupt nachgedacht hat. Sie stand unter
Schock.«

Mark rieb sich die Schläfen und unterdrückte ein Gähnen. Er
wollte einen Kaffee. Und eine Zigarette.

Als sie das Zelt verließen, tauchte der Transporter der Rechts-
medizin an der Absperrung auf. Das Fahrzeug wurde durchgelas-
sen und parkte auf  der anderen Straßenseite. Ein Mann und eine
Frau stiegen aus. Mark kannte die attraktive Rechtsmedizinerin,
auch wenn er sich in diesem Augenblick nicht mehr an ihren
Namen erinnern konnte. Sie leitete offensichtlich das Team, der
junge Kerl musste ihr Assistent sein. Sie grüßte die beiden
Kommissare mit einem Nicken und trug ihren Koffer in das
behelfsmäßige Zelt.

Es war sinnlos, sie hier vor Ort zu belagern und auf  eine erste
Einschätzung zu warten. Die Todesursache war offensichtlich.
Sollten ihre Untersuchungen Überraschungen ergeben, würde
sie anrufen. Wenn ihre Ermittlungen dringliche Fragen aufwarfen,
konnten sie sich noch immer bei ihr melden. Ansonsten würden
sie in ein bis zwei Tagen ihren Bericht zugemailt bekommen.

Dasselbe galt für die Spurensicherung. Der Leiter des kriminal-
technischen Teams würde sie auf  dem Laufenden halten.
Interessanteres als das ausgetretene Projektil, das zur Untersu-
chung eingeschickt werden musste, war ohnehin nicht zu erwar-
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ten. Auf  offener Straße gab es tausende Spuren, die nichts mit
dem Verbrechen zu tun hatten, aber dennoch ihren Weg in
unzählige Listen und Datenbanken finden würden. Sie würden
Unterstützung brauchen, um allein die Berichte der Sicherung
durchzugehen und zu entscheiden, ob irgendetwas davon mögli-
cherweise für ihren Fall von Bedeutung war oder nicht.

Mark wandte sich ab und blickte sich nach ihrem Dienstwagen
um, mit dem Benjamin gekommen war. Er war einer der wenigen
Kollegen, die immer zuerst zum Präsidium fuhren, um das Auto
zu wechseln. Selbst wenn sie zu einer Leiche gerufen wurden.
»Also schön. Lass uns ins Büro fahren und einen Schlachtplan
erstellen, während die Technik und die Ärzte ihre Arbeit machen.
Wäre gut, wenn wir bald mit der Freundin reden könnten.«

»Vorher sollten wir bei Pascal Arnolds Eltern vorbeischauen«,
merkte Benjamin an.

Mark blinzelte überrascht. »Seinen Eltern?«
»Frankfurter Geldadel, wie ich bereits sagte … Unser Chef

würde es sicher begrüßen, wenn wir ihnen die Nachricht
persönlich überbringen. Bevor ein übereifriger Reporter an ihre
Tür klopft.« Benjamin sah seinen Blick und deutete ihn richtig.
»Dann können wir sie auch direkt befragen.«

»Pascal Arnold war erwachsen«, stellte Mark ätzend fest.
»Denen muss keiner die Hand halten. Kohle hin oder her.«

Benjamin verdrehte die Augen. »Ich sag ja nur …« Er deutete
in die entgegengesetzte Richtung, in die Mark loslaufen wollte.
»Der Wagen steht die Straße runter.«

Sie hatten gerade den Van und das Zelt umrundet, als ein
Techniker, trotz des öffentlichen Raums vorschriftsmäßig voll-
ständig in einen Schutzanzug gehüllt, hinter ihnen hergelaufen
kam. »Hey, ich hab’ hier vielleicht was!«

Sein Ruf  ließ die Gaffer an den Fenstern direkt die Hälse recken.



19

Mark blickte irritiert auf  die leeren Hände des Mannes. Er
hatte irgendeine Art gesicherten Beweis erwartet. »Und?«

Der Techniker deutete mit dem Daumen hinter sich. »Muss
ich Ihnen zeigen.«

Mark Steinberg warf  seinem Partner einen fragenden Blick zu,
doch Benjamin konnte auch nur die Schultern zucken.

Der Mitarbeiter der Spurensicherung führte sie zurück zu dem
dunkelblauen Transporter und deutete auf  den Teil der Front-
scheibe, der nicht von den Planen verdeckt wurde.

Zuerst sah Mark nichts von Interesse, bis ihm klar wurde, dass
der Kollege das unprofessionell hinter die heruntergeklappte
Sichtblende montierte Handy meinen musste. Von dem mit dem
Display auf  die Blende befestigte Smartphone führte ein Kabel
in die Düsternis des Innenraums.

Möglicherweise hatten sie es mit einer illegalen Dashcam
Marke Eigenbau zu tun, die den ruhenden Verkehr überwachte
und dauerhaft aufzeichnete. Für den Fall, dass das Fahrzeug
angefahren wurde und der Verursacher flüchtete. Oder jemand
in den Van einbrach oder auch einfach nur demolierte. Eventuell
hatte die Kamera etwas von Bedeutung aufgezeichnet. Vielleicht
sogar den Tathergang und/oder den Täter.

Mark verstand die Aufregung des Technikers, ließ sich von
dessen Euphorie allerdings nicht anstecken. Er hatte in seiner
Karriere schon zu viele Enttäuschungen erlebt. Glück war etwas,
das seine Arbeit selten begleitete, eher das Gegenteil.

Benjamin war sofort Feuer und Flamme und hatte bereits sein
eigenes Telefon gezückt, als Mark sich ihm zuwandte.

»Wir brauchen den KFZ-Halter.« Den Halter zu ermitteln war
noch das geringere Problem. Ihn davon zu überzeugen, ihnen
die Kamera mitsamt den Aufzeichnungen freiwillig auszuhändi-
gen, war etwas ganz anderes. Es würde möglicherweise auf  eine
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Beschlagnahme hinauslaufen. »Und dann ruf  direkt bei der
Staatsanwaltschaft an. Ich will einen richterlichen Beschluss.«


