Kopf und Nacken, und die ausgefransten
Jeans-Shorts hingen zwischen ihren
Arschbacken fest. Es kostete sie eiserne
Disziplin,
nicht
ständig
an
sich
herumzuzupfen. »Du wirst es nicht
glauben«, sagte sie, als Ben nicht auf hörte,
sie anzugaffen, und umfasste in einer
ausladenden
Armbewegung
ihr
jämmerliches Erscheinungsbild, »aber
manchmal sehe ich ganz passabel aus.«
Ben lachte. »Dein Kumpel ist witzig«,
sagte er zu Markus, der zwei neue Drinks
orderte. »Allerdings kann ich Frauen, die
allzu viel plappern, auf den Tod nicht
ausstehen, und ich wette, sie ist ein
Prachtexemplar aus dieser Kategorie.
Stimmt’s?«
»Stimmt genau«, antwortete Markus und

reichte Ben sein Glas. »Denk dir einfach,
sie wäre ein Kerl, dann wirst du dich
schnell an sie gewöhnen.«
Ben zog die Augenbrauen hoch. »Wie
kommst du darauf, dass ich mich an sie
gewöhnen will?«
Markus rieb seine Hände aneinander.
»Na, weil sie bei uns im Hinterhof wohnt,
wenn sie nicht ausnahmsweise mal in
Regensburg ist, um sich dem Studium der
Psychologie zu widmen.« Er hakte seinen
Arm in Vallis Nacken ein – wie er es
immer tat – und platzierte einen
Rohrzucker-Kuss auf ihren Scheitel.
Valli zuckte gleichmütig mit den
Schultern und wischte nun doch mit den
Handballen über ihre Wangen. Ein
warmes
Gefühl
rieselte
in
ihre

Magengrube. Sie liebte Markus, seit sie
denken konnte; liebte ihn wie den Bruder,
den sie sich immer gewünscht hatte.
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»Zehn Meter weiter drüben, läppische
zehn Meter, dann hätten wir unsere Ruh
gehabt.« Kriminalhauptkommissar Kroner
sah vom Rechenpodest des Kraftwerks
Jochenstein zur anderen Seite hinüber.
Läge die Tote dort am Ufer, wäre der
österreichischen Gendarmerie jetzt der
Fronleichnamstag versaut, nicht ihm.
Grantig wandte er sich ab, nahm die
Fäuste aus den Taschen und winkte einen
Streifenbeamten näher, der bereits vor ihm
den Leichenfundort in Augenschein
genommen
hatte.
An
Feiertagen
verständigten die Kollegen von der
Einsatzzentrale
normalerweise
den

Kriminaldauerdienst, doch jeder dort
wusste,
dass
der
Erste
Kriminalhauptkommissar der Passauer
Kriminalpolizei keinen Spaß verstand,
wenn man ihn bei einem möglichen
Tötungsdelikt, das sich in unmittelbarer
Nähe der Stadt ereignet hatte, nicht
höchstpersönlich
benachrichtigte.
Jochenstein lag knapp dreißig Kilometer
f lussabwärts, das war für Kroner
unmittelbar genug.
»Weiblich, zwischen zwanzig und
dreißig Jahre, europäisches Aussehen,
keine Papiere, kein Handy, nichts.«
Kroner nickte. »Wie frisch?«
»Der Arzt ist noch nicht da, aber
Waschhaut
kaum
ausgeprägt,
kein
Gasbauch. Sehr frisch, würde ich sagen.

