Oberkommissarin. Er musterte sie,
während sie sich auf das Lenken des
BMWs konzentrierte.
»Soll ich ans Steuer?«, bot er nach
einer Weile an, als er merkte, wie sie mit
verklärtem Gesichtsausdruck durch ihre
langen schokoladenbraunen Haare
strich. Was geht in ihr vor, fragte er sich,
irritiert über das stille Genießen, das er
in ihrem Gesicht las. In der Regel geizte
sie nicht mit Worten über die
schändliche Straftat, die es aufzuklären
galt, oder drückte ihre Anteilnahme für
die Angehörigen des Opfers aus.
»Woran denkst du, Isabel?«, hakte er
nach, nachdem er keine Antwort auf

seine Frage bekommen hatte. Vielleicht
freute sie sich, von der
Schreibtischarbeit weg zu sein,
konfrontiert zu werden mit Zeugen und
Verdächtigen und ihren Aussagen. War
ihr nicht klar, überlegte Demirbilek, dass
der Fall sie letztlich wieder an den
Schreibtisch zurückführte, um
Protokolle zu verfassen? Inklusive
derjenigen, die sie für ihn schreiben
musste?
»Nein, lieber nicht, ich meine das
Autofahren«, antwortete sie nun doch
und trat ein wenig zu fest in die
Bremsen, um in der Sonnenstraße an

einer roten Ampel zu halten. »Ehrlich
gesagt, kann ich mich gar nicht erinnern,
Sie jemals am Steuer gesehen zu haben.«
Demirbilek wusste selbst nicht, wann
er das letzte Mal einen Wagen gelenkt
hatte. »Wenn du in der Lage bist,
gleichzeitig zu reden und uns heil zum
Olympiagelände zu bringen, lass hören,
was mich erwartet.«
»Darf ich vielleicht doch Blaulicht und
Sirene einschalten?«, fragte sie und
zauberte dabei einen rötlich
schimmernden Kaugummiballon aus
dem Mund.
»Warum die Menschen aufscheuchen?
Und wie soll ich dich verstehen bei dem

Lärm? Cengiz ist bestimmt schon vor
Ort, die Spurensicherung hoffentlich
auch.«
Vierkant ließ den Kaugummi platzen
und zwischen den Lippen verschwinden.
Die Ampel schaltete um. Sie gab
vorsichtig Gas. Die Autokolonne vor
ihnen bewegte sich keine zwei Meter.
»Klar ist unsere Jale am Tatort, die
Gerichtsmedizinerin ist mit dem
Spusitrupp auch schon fleißig bei der
Arbeit. Was Sie erwartet, ist eine
männliche Leiche, etwa dreißig Jahre
alt, dem äußeren Anschein nach
ausländisch.«
Der Sonderdezernatsleiter blickte zu

der monumentalen Brunnenanlage, die
sie gerade im Schneckentempo
passierten. Vor dem Beckenrand stand
ein altes Paar, das offenbar Futter in das
Wasser warf.
»Sag mal, gibt es Fische im
Wittelsbacher Brunnen?«, fragte er
erstaunt.
Sie schien ihn wieder nicht gehört zu
haben, jedenfalls antwortete sie nicht,
sondern fuhr mit ihrem Bericht fort:
»Die Leiche muss ein fürchterlicher
Anblick sein. Mit Pius’ Worten recht
unappetitlich, er hat mich angerufen.«
Pius Leipold, Leiter der regulären
Mordkommission, hatte im

