zweiten
»Verdammt«
dieses
Morgens geführt.
Meine nächste Aufgabe war es
gewesen, herauszuﬁnden, ob in der
Ruhestätte unter dem Kellerboden
sonst noch jemand lag. Dazu hatte
ich
drei
Erkundungstechniken
benutzt.
Ein schräges Ableuchten des
Kellerbodens
mit
einer
Taschenlampe hatte Vertiefungen
im Erdreich gezeigt. Behutsames
St oc hern mit einer Sonde hatte
Widerstände
unter
jeder
Vertiefung
ergeben,
was
auf
Objekte unter der Oberﬂäche
hindeutete.
Versuchsgrabungen
hatten menschliche Knochen an
den Tag gebracht.
Das hatte die Aussichten auf ein

entspanntes Durchsehen der PétitAkten dramatisch verschlechtert.
Claudel und Charbonneau hatten
mit »Verdammt« Nummer drei bis
fünf reagiert, als sie meine
Einschätzung
hörten.
Zur
Verstärkung hatten sie noch ein
paar Quebecer Flüche hinzugefügt.
Wir hatten die SIJ gerufen. Die
Spurensicherungsroutine lief an.
Scheinwerfer wurden aufgestellt.
Fotos
wurden
geschossen.
Während Claudel und Charbonneau
den Besitzer und seinen Gehilfen
befragten,
wurde
ein
Bodendurchdringungsradar durch
den Keller gezogen. Das BDR
zeigte Störungen, die in etwa zehn
Zentimeter Tiefe in jeder der
beiden
Senken
begannen.

Ansonsten war der Keller sauber.
Während Claudel mit seiner
Halbautomatik den Rattenfänger
spielte, machten die SIJ-Techniker
Pause, und ich baute zwei simple,
quadratische Gitternetze. Ich band
eben die letzte Schnur an den
letzten Pﬂock, als Claudel seine
Rambo-Nummer mit den Ratten
abzog.
Und jetzt? Warten, bis die
Spurensicherung zurückkommt?
Bestimmt.
Mit
der
Fotound
Videoausrüstung
der
SIJ
fotograﬁerte und ﬁlmte ich. Dann
rieb ich mir Durchblutung in die
Hände, zog meine Handschuhe
wieder
an
und
begann,
im
Planquadrat 1-A mit einer Kelle

Erde abzutragen.
Beim Graben überkam mich die
gewohnte Tatortanspannung. Die
geschärften Sinne. Die intensive
Neugier. Was, wenn es nichts ist?
Was, wenn es doch etwas ist?
Die Ängstlichkeit.
Was, wenn ich grundlegend
wichtiges Material zu Krümeln
trete?
Ich
dachte
an
andere
Ausgrabungen. Andere Tote. Ein
Möchtegern-Heiliger
in
einer
ausgebrannten
Kirche.
Ein
kopﬂoser Teenager in einer BikerBude. Von Kugeln durchsiebte
Junkies in einem Grab an einem
Bachufer.
Ich weiß nicht, wie lange ich
schon
grub,
als
das

Spurensicherungsteam
zurückkehrte. Der Größere der
beiden hatte einen Styroporbecher
in der Hand. Ich versuchte, mich
an seinen Namen zu erinnern.
Wurzel. Racine. Lang und dünn
wie
eine
Wurzel.
Meine
Eselsbrücken funktionierten.
René Racine. Netter Kerl. Wir
hatten schon eine Hand voll
Tatorte miteinander bearbeitet.
Sein kleinerer Partner war Pierre
Gilbert. Ich kannte ihn schon ein
Jahrzehnt.
Während ich an lauwarmem
Kaﬀee nippte, erläuterte ich, was
ich in ihrer Abwesenheit getan
hatte. Dann bat ich Gilbert, zu
ﬁlmen und den Abraum in Eimern
wegzutragen, und Racine, zu

