nächsten Augenblick zum Angriff übergehen
kann. Nur wer Heinrich Kramer besser kennt,
weiß, dass er unruhige Finger hat, deren Zittern
er gern verbirgt, indem er die Hände in die
Hosentaschen schiebt. Auf der Straße trägt er
weiße Handschuhe, die er jetzt auszieht.
»Santé, die Herrschaften.«
Er legt seine Aktentasche auf einen der
Besuchertische und rückt sich den Stuhl
zurecht.
»Santé, Herr Kramer!«, ruft Bell. »Wieder
auf der Jagd nach spannenden Geschichten?«
»Das Auge der vierten Gewalt schläft nie.«
Bell lacht und hört wieder damit auf, als ihm
klar wird, dass Kramer keinen Witz gemacht
hat. Dieser beugt sich vor, runzelt die Stirn und
mustert den Vertreter des privaten Interesses,
als könne er ihn nicht genau erkennen.

»Santé, Rosentreter«, sagt er, jede Silbe
einzeln betonend.
Der Angesprochene grüßt flüchtig und
versteckt den Blick in seinen Unterlagen.
Kramer zupft seine Bügelfalten zurecht,
schlägt die Beine übereinander, legt einen
Finger an die Wange und übt sich in der Pose
eines unauffälligen Zuhörers, was bei einem
Mann seines Formats ein aussichtsloses
Unterfangen ist.
»Zurück zum Fall«, sagt Sophie in
demonstrativer Geschäftsmäßigkeit. »Was
schlägt der Vertreter des öffentlichen
Interesses vor?«
»Drei Jahre.«
»Das ist ein bisschen hoch gegriffen«, sagt
Rosentreter.
»Finde ich nicht. Wir müssen dem Kerl

klarmachen, dass er das Leben seiner Tochter
gefährdet hat.«
»Kompromiss«, sagt Sophie schnell. »Zwei
Jahre offener Maßregelvollzug, den er zu
Hause ableisten kann. Einsetzung eines
medizinischen Vormunds für das kleine
Mädchen, medizinische und hygienische
Fortbildung für den Vater. So wird
sichergestellt, dass dem Kind nichts passiert,
und die Familie bekommt noch eine Chance.
Was meint ihr?«
»Genau das wollte ich auch beantragen«, sagt
Rosentreter.
»Wunderbar«, lächelt Sophie, und zu Bell:
»Ihre Begründung?«
»Eine Vernachlässigung der medizinischen
und hygienischen Vorsorge gefährdet das Wohl
des Kindes. Das Elternrecht beinhaltet nicht

die Erlaubnis, dem Kind Schaden zuzufügen.
Vor dem Gesetz steht das bewusste Zulassen
einer Gefährdung dem absichtlichen Zufügen
von Leid gleich. Das Strafmaß orientiert sich
deshalb an der schweren Körperverletzung.«
Sophie macht eine Notiz.
»Bewilligt«, sagt sie und legt die Akte zur
Seite. »Hoffen wir mal, dass die Sache damit
im besten Sinn erledigt ist.«
Kramer kreuzt die Beine andersherum und
sitzt wieder still.
»Also weiter.« Bell hebt den Zeigefinger.
»Mia Holl.«
Die Frau auf der Präsentationswand könnte
ebenso gut vierzig wie zwanzig Jahre alt sein.
Das Geburtsdatum beweist, dass die Wahrheit
wie so oft in der Mitte liegt. Ihr Gesicht strahlt
jene besondere Anmutung von Sauberkeit aus,

die wir auch an den Anwesenden beobachten
können und die allen Mienen etwas
Unberührtes, Altersloses, fast Kindliches gibt:
den Ausdruck von Menschen, die ein Leben
lang von Schmerz verschont geblieben sind.
Zutraulich blickt Mia den Betrachter an. Ihr
nackter Körper ist schmal und zeigt dennoch
eine drahtige Konstitution von hoher
Widerstandskraft. Kramer richtet sich auf.
»Wohl wieder ein Bagatelldelikt.« Sophie
blickt in die neue Akte und unterdrückt ein
Gähnen.
»Wiederholen Sie den Namen.« Das war
Kramer. Obwohl er nicht laut gesprochen hat,
bringt seine Stimme jeden beliebigen Vorgang
im Raum sofort zum Erliegen. Überrascht
schauen die drei Juristen auf.
»Mia Holl«, sagt Sophie.

