Auf einer Reise nach Island
gerät Profilerin Wencke
Tydmers in Lebensgefahr…

_
Kriminalroman

Verðandi
[12. Juni, 9.45 Uhr, Büro LKA,
Waterlooplatz, Hannover, Deutschland]
Die Nacht war eine von der Sorte gewesen, in der Schlaf und
unfreiwilliges Wachsein ineinanderflossen. Und im Brackwasser des Bewusstseins vermengten sich die Schatten des letzten
Tages: Wie wütend Wencke war, von dieser arroganten Silvie
dermaßen abgekanzelt worden zu sein! Wie tief der Schmerz
noch immer saß, wenn sie an den kleinen Jan Hüffart dachte!
Wie sonderbar sie es fand, dass jemand ihr die alten Notizen zugeschickt hatte!
Ab und zu hatte sie das Licht angeknipst, den Brief zur Hand
genommen, das Foto angestarrt, und irgendwann nach Mitternacht machte es Klick und Wencke erinnerte sich glasklar an
den Moment, in dem es aufgenommen worden war: Kalte Januar
luft hatte hauchdünne Eisschichten auf den Charlottensee gelegt und Silvie hatte muttihaft gewarnt, man solle sich besser
Mützen aufsetzen. Bei Doro und Wencke war das zum einen
rotgefrorenen Ohr rein- und zum anderen wieder rausgegangen. Damals kannten sie sich bereits drei Monate, teilten sich
seit Oktober ein Zimmer, hatten dieselben Lehrer und ähnliche
Ziele, waren aber auch wie Feuer und Wasser, besonders Doro
und Silvie, die nicht selten aneinandergerieten. Im Park hatten
sie Frankie getroffen. Wahrscheinlich kein Zufall, denn Doro
übernachtete seit einiger Zeit bei diesem Typen, der das krasse
Gegenteil der schnauzbärtigen Kollegen oben im Schloss war.
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Sie behauptete, er sei ein begnadeter Liebhaber. Silvie quittierte
diese Information mit einer angewiderten Miene. Deswegen
schaffte sie auf dem Foto auch nur so ein gequältes Lächeln.
Frankie war es gewesen, der den Auslöser gedrückt hatte. Er
hatte »Cheese« gerufen, wie man das in den neunziger Jahren
immer so spaßig fand. Und dann hatte er fotografiert. Mit Doros
Apparat. Sie hatte ihn darum gebeten.
Als es ihnen doch zu kalt wurde, waren sie wieder reinge
gangen. Doch den geruhsamen Feierabend hatten sie sich abschminken können: Gegen halb elf wurden sie alle aus den Betten
gerissen. Sondereinsatz, ein kleiner Junge war verschwunden,
alle sollten beim Suchen helfen. Bad Iburg wurde für viele Stunden von den Kegeln Hunderter Taschenlampen illuminiert. Bis
auf das Fahrrad hatten sie nichts gefunden. Nicht an diesem
Tag. Nicht am 18. Januar 1994.
Wencke musste ihren schweren Kopf mit den Händen abstützen. Von Müdigkeit malträtiert saß sie seit nunmehr an
derthalb Stunden am Schreibtisch, sortierte Unterlagen für die
Reise nach Island und schweifte doch immer wieder ab zu den
Ereignissen, die damals in Bad Iburg über sie hereingebrochen
waren. Was ließ sich heute noch davon finden?
Wencke gab den Namen Frank-Peter Götze in die Such
maschine ein. Wikipedia zeigte das halb verdeckte Gesicht auf
einem sehr pixeligen Foto, schwarz-weiß, fast so als hätte FrankPeter Götze im ausgehenden 19. Jahrhundert gelebt und nicht
vor zwanzig Jahren. Links und rechts flankiert von strengen
Polizisten wurde er aus seinem Haus geführt. Sechstagebart
und halblanges Haar, Doros Freund war kein Adonis gewesen.
Frank-Peter Götze (* 23. August 1961 in Rackwitz) wurde im
Jahre 1994 rechtskräftig als Entführer und Mörder des zwölfjährigen
Politikersohns Jan Hüffart zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen
erpresserischen Menschenraubs und Mordes verurteilt.
Wencke überflog die Zeilen. Den Artikel zu lesen fühlte sich
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an, als wenn man nach Jahren ein altes Schulbuch in die Hand
bekommt und denkt: Stimmt, da war mal was, jetzt kommt es
mir wieder in den Sinn. Dass man irgendwann einmal diesen
Stoff rauf und runter hatte predigen können, war kaum noch
vorstellbar.
Götze hatte sich als Hilfsarbeiter einer Gartenbaufirma ausgege
ben und war so in den Privathaushalt des Spitzenpolitikers gelangt.
Seine Forderungen zur Freilassung waren angeblich politischer
Natur, wurden jedoch der Öffentlichkeit nie detailliert bekannt
gemacht. Gerüchte, denen zufolge es bei den Forderungen um die
Bekanntmachung von vermeintlicher Korruption bei Treuhand
geschäften ging, ließen sich nie offiziell bestätigen, wurden aber
durch Götzes sächsische Herkunft und seine Zugehörigkeit zu einer
linksalternativen Gruppierung genährt. Jan Hüffart wurde in der
zweiten Nacht nach der Entführung tot im Bad Iburger Schlosspark
aufgefunden. Der Mörder hatte seine Leiche auf e inem Boot aufge
bahrt, das auf dem Charlottensee schwamm. Die Obduktion ergab,
dass er wenige Stunden zuvor erstochen worden war. Eine Zeugin
gab den entscheidenden Hinweis auf Frank-Peter Götze. Bei seiner
Festnahme am Abend des 20. Januar 1994 durch ein Spezialeinsatz
kommando verwickelte Götze sich in Widersprüche. Seine Version,
er habe den Jungen zwar entführt, ihn aber nach Erfüllung seiner
Forderungen wieder freigelassen, wurde widerlegt. Den Mord an Jan
Hüffart hat Götze bis heute nicht gestanden. Seine damalige Le
bensgefährtin, die ihm ein Alibi verschaffte, indem sie behauptete, er
sei in der Mordnacht mit ihr zusammen gewesen, wurde als un
glaubwürdig eingestuft und Götze aufgrund der Indizien schuldig
gesprochen.
An Götze selbst erinnerte Wencke sich eher dunkel. Doro
hatte ihn bereits während der ersten Woche in einer Bad Iburger
Eckkneipe aufgegabelt und war von da an oft bis zum nächsten
Morgen bei ihm geblieben. Er war locker zehn Jahre älter,
stammte irgendwo aus dem Osten, machte irgendetwas Links36

alternatives und nahm es vermutlich mit dem Betäubungsmittelgesetz nicht so genau. Sein sächsischer Dialekt war nicht allzu
stark, aber trotzdem unsexy gewesen.
Dass er bereit gewesen war, einiges für seine Ideale zu riskieren, hatte niemanden verwundert, selbst die Entführung war
ihm zuzutrauen gewesen. Aber Mord? Gegen diese Vorstellung
hatte Wencke sich immer gesperrt. Auch wenn die Beweislage
damals eng und das Gerichtsurteil unumstritten gewesen war.
Plötzlich stockte sie: Ganz unten war allem Anschein nach
recht aktuell die Rubrik Frank-Peter Götze heute hinzugefügt
worden: Nach zwei vergeblichen Entlassungsgesuchen wurde FrankPeter Götzes Antrag nach 19 Jahren Haft zugestimmt und die Rest
strafe für fünf Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Er befindet sich
heute auf freiem Fuß.
[12. Juni, 11.57 Uhr, Kröpcke, Hannover, Deutschland]
Eigentlich treffen sich hier nur die Touristen, dachte Wencke und
blickte zur dunkelgrünen, viereckigen Säulenuhr, deren römisches Ziffernblatt zeigte, dass es kurz vor Mittag war. Tilda Kosian würde keinesfalls zu früh kommen, das war nicht ihre Art.
Der Kröpcke, ein Platz, an dem drei wichtige Hannoversche
Einkaufsstraßen sich trafen, füllte sich mittags stets mit Leben,
wenn die ersten Angestellten der umliegenden Firmen auf dem
Weg waren, um ihren Lunch zu genießen. Handyverkäufer mit
gegelten Hahnenkämmen gönnten sich einen Döner, ebenso
die Schlipsträger aus den höher liegenden Büroetagen oder die
mehr oder weniger begnadeten Straßenmusiker. Sorgsam geschminkte Frauen, bei denen die hochhackigen Schuhe exakt
zur Handtasche passten, trippelten an Wencke vorbei. Auch bei
Wencke harmonierten Fußbekleidung und Gepäck optimal:
Turnschuhe und Rucksack waren gleichermaßen verschlissen.
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Wencke setzte sich auf den Betonsockel der Uhr und schlug
das Buch auf, das sie sich eben in der Stadtbibliothek aus dem
Regal für isländische Kultur besorgt hatte. Internetrecherche
war zwar bequemer, aber das Papier hier roch nach trockenem
Holz, nach den vielen Händen, durch die es bereits gegangen
sein mochte, und ein bisschen nach Tabak. Interessanterweise
ergab alles zusammen eine aparte olfaktorische Note, die Wenckes Lust auf die raue Natur des Nordens allmählich weckte.
Das Weltbild nordgermanischer Mythen – das war so ziemlich
das einzige Buch in all den Regalen gewesen, welches sich konkret mit dem Thema des Symposiums beschäftigte. Das Standardwerk schlechthin, hatte die Bibliothekarin versichert, jeder,
der sich mit nordgermanischen Sagen auseinandersetze, habe
dieses Buch in seinem Regal. Und auch wenn man nicht darin
lese, der Einband sei allein für sich genommen schon prächtig:
dunkelgrünes Leinen und goldglänzende, verschlungene Lettern – anschließend hatte Wencke sich vor lauter Ehrfurcht
kaum noch getraut, das Ding in die Hand zu nehmen.
Wencke war sich nicht sicher, was sie überhaupt über die
alten Germanen wusste, zum Stichwort Nibelungenlied fielen
ihr bestenfalls der blonde Siegfried und sein Bad im Drachenblut ein. Eventuell noch die Walküren, ja, das hatten sie in der
Oberstufe mal durchgenommen, währenddessen hatte Wencke
aber stets Pullover gestrickt, um etwas Sinnvolles zu tun.
Die Initialen jedes neuen Kapitels waren künstlerisch verflochten, auf einigen Seiten gab es detailreiche Illustrationen.
Dünne Federstriche zeigten muskulöse Männer mit wallendem
Haupthaar und bluttriefenden Waffen neben Frauen mit verklärtem Gesichtsausdruck. Einige Namen waren Wencke inzwischen geläufig: Odin und Thor, die mächtigen Götter, Frigga
und Freya als einflussreiche weibliche Pendants dazu. Riesen
und Schlangen und Angst einflößende Wölfe, die das Ende der
Welt herbeiführten, die in Himmel, Hölle und Hier geteilt war.
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