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abgestellt. Von dort mussten sie das Opfer an den Platz
schaffen, den sie für ihre Vorstellung ausgewählt hatten.
War es vielleicht gefesselt hier heraufgetrieben worden?
Oder bereits tot in einem altmodischen Handkarren gezo
gen worden? Dann musste es Spuren geben, Furchen der
Räder, zusammengeschobenes Laub, Kratzer in der Erde.
Nichts davon konnte Jacobi entdecken.
Er hob den Blick. Der kleine Wald bestand hauptsächlich
aus Buchen, dazu einige Birken und Eichen. Am Boden
wechselten kleine Mulden mit niedrigen Erhebungen, da
zwischen lag ein wenig totes Holz. Jacobi erkannte, dass
sich hier unmöglich mit einem Auto durchfahren ließ.
Auch einen Handkarren hier entlangzuziehen hätte eine
üble Plackerei bedeutet. Konnte es sein, dass sie ihr Opfer
getragen hatten?
Jacobi strich sich durchs Haar. Er bemerkte, dass seine
Erklärungsversuche langsam ins Absurde abdrifteten, nur
um eine Alternative zur Fahrt durch das Dorf zu finden.
Von jetzt an würde er sich ganz auf das konzentrieren, was
er tatsächlich vor sich sah.
Als er unter einem verrottenden Baumstamm auf die
Felge eines Fahrrads stieß, durchzuckte ihn für einen
Moment Euphorie, bis er erkannte, wie alt und verrostet
das Metall war. Außerdem fehlte vom Rest des Rades jede
Spur. Trotzdem machte er davon ebenso Bilder wie von
einer zerrissenen Plastiktüte und einer verbeulten Cola-
Dose, die er später noch fand.
Am Ende des Waldstücks bot sich ein Blick wie gemalt
über weitere Äcker und Wiesen. Um Details zu erkennen,
betrachtete Jacobi die Gegend durch den Sucher der Kame
ra. Zu seiner Enttäuschung sah er nichts außer vollkom
men unversehrtem Gras und Getreide. Hier war niemand
entlanggekommen, weder zu Fuß noch mit einem Karren
oder sonstwie.
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Auf dem Rückweg ging Jacobi außen am Waldrand ent
lang. Wieder heftete er den Blick auf den Boden, konn
te sich aber nur noch schwer konzentrieren. Stattdessen
spürte er kribbelnde Unruhe aufsteigen. In den vergange
nen neun Jahren hatte er vieles gesehen, das er sich genau
so wenig hatte vorstellen können wie die Tat hier. In seiner
zur Schau gestellten Grausamkeit war dieser Mord abso
lut bestialisch und schreiend. Doch da war noch etwas, das
diesen Fall von allen anderen unterschied: die perfekte Pla
nung, das Fehlen jeglicher Spuren und vor allem einer Er
klärung. Diese Kombination war beängstigend, und für
einen Moment hatte Jacobi das Gefühl, dass das noch nicht
das Ende sein würde.
Im Schatten der Bäume war das Gras höher und dichter.
Tau zeichnete sich als dunkler Rand auf Jacobis Hose ab.
Für solche Fälle sollte ich Gummistiefel im Auto haben,
dachte er und schlug seine Hosenbeine um.
Als er das Ende des Waldstücks ohne jede Spur erreicht
hatte, beschloss er, noch einmal mit Bruno über seine Ein
drücke zu reden, auch wenn der nichts davon hören wollte.
Immerhin schien Demandt langsam aus seiner Starre zu
erwachen. Jacobi sah, wie er seine Leute antrieb und die
ersten Schaulustigen persönlich heimschickte. Aus Erfah
rung wusste er aber, wie wichtig es war, bei Bruno den
richtigen Moment zu erwischen. Er entschied, noch etwas
zu warten.
Am Waldrand stand ein einfacher Hochsitz. Für Jäger
bot dieser Platz sicher den perfekten Überblick, und Jacobi
konnte genauso gut dort oben warten. Er drehte die Kame
ra auf seinen Rücken, damit sie nicht anstieß oder hängen
blieb. Gerade wollte er nach der Leiter greifen, als er auf
einen Gegenstand am Boden trat. Er machte einen Schritt
zurück, ging in die Hocke und erkannte im Gras einen me
tallischen Schimmer.
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Mit einem dünnen Zweig bog er die Grashalme zur Sei
te und drückte sie vorsichtig mit der Hand auf den Boden.
Vor ihm lag ein christliches Kreuz, etwas mehr als hand
groß, offenbar aus massivem Metall. Es war eingefasst in
einen Ring aus demselben Material und an den Rändern
angerostet. Einen Moment wartete Jacobi, bevor er mit
dem Zweig einige Blätter entfernte. Darunter erkannte er
Details, die er so noch nie gesehen hatte. Waagerecht ver
liefen zwei Bögen über das Kreuz, der eine leicht nach
oben geschwungen, der andere nach unten. Sie überschnit
ten sich jeweils an den äußeren Enden des Querbalkens.
Bevor Jacobi Fotos machte, legte er einen Kugelschrei
ber als Maßstab ins Gras. Dann sah er sich nach Bruno
Demandt um. Der Kommissar war in ein Gespräch mit
uniformierten Beamten vertieft, denen er Anweisungen
erteilte.
Wieder ging Jacobi in die Hocke und betrachtete die un
gewöhnlichen Bögen. Sie waren aus wenigen Millimeter
breiten Metallstreifen gefertigt und wiesen die gleichen
Anzeichen von Alterung auf wie das übrige Material. Wa
ren das Verzierungen, oder hatten sie etwas zu bedeuten?
Und war es Zufall, dass er das Kreuz gerade jetzt und hier
gefunden hatte, oder gab es einen Zusammenhang mit der
Tat? Die Spur, nach der er gesucht hatte? Er griff zu seinem
Mobiltelefon in der Jackentasche und wählte Demandts
Nummer. »Bruno, ich glaube, ich habe was gefunden.«
Die Antwort war kurz und eindeutig. »Was soll der
Quatsch?«
»Das solltest du dir ansehen.«
Demandt stapfte über die Wiese. »Falls du es noch nicht
mitbekommen hast: Ich habe hier Ermittlungen zu lei
ten.«
Jacobi ignorierte den Tonfall und deutete auf das Kreuz
am Boden. »Hast du so was schon mal gesehen?«
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Zögernd beugte sich Demandt vor, und Jacobi bemerkte,
dass seine Gesichtsfarbe noch ein wenig blasser wurde.
»Das hat gar nichts zu bedeuten.«
»Du findest es nicht seltsam, ein Kreuz zu finden, aus
gerechnet hier?«
»Wer weiß, wie lange das rostige Ding da schon liegt.«
»Komm schon, Bruno, was soll das?«
Demandt richtete sich auf und streckte seinen Zeige
finger dicht vor Jacobis Nase. »Jetzt hör mir mal gut zu,
mein Junge«, sagte er so leise wie eindringlich. »Du weißt,
ich mag dich, und wir sind immer gut miteinander ausge
kommen. Aber ich warne dich. Diese Sache hier ist schon
schlimm genug. Einen religiösen Fanatiker, der glaubt,
Gott habe ihn als Rächer geschickt, kann hier niemand ge
brauchen. Haben wir uns verstanden?«
Demandt wartete nicht auf Antwort. Er zog ein Ta
schentuch hervor, hob damit das Kreuz vorsichtig vom
Boden und ließ es unauffällig in seiner Jackentasche ver
schwinden. »Und roll deine Hosenbeine runter, bevor du
zurückfährst in die Stadt.«

22

Kapitel 3

Um Viertel nach zwei am Nachmittag schob sich der Ver
kehr im zuckenden Rhythmus eines Regenwurms über
die Mainzer Landstraße, und Jacobi lehnte sich im Sitz zu
rück. Eigentlich war er spät dran. Andererseits kam ihm
die Verzögerung ganz gelegen, weil er ahnte, dass er sich
mit seinem Artikel schwertun würde. Außerdem kratzte
John Mellencamps Rain on a Scarecrow aus den Lautspre
chern und beschwor warme Erinnerungen herauf.
Jacobi sah aus dem Fenster. Die protzigen Glastürme im
Westend hatte er mittlerweile hinter sich. Jetzt steckte er
zwischen Hafenstraße und Galluswarte und blickte auf
graue, gesichtslose Wohnblocks, während die Straßenbahn
zwischen den Fahrzeugreihen hindurchpolterte. Nach offi
zieller Auffassung hatte der Gallus seine Zeit schon lange
hinter sich. Von der Industrie, die den Stadtteil einst groß
gemacht hatte, war nicht mehr übrig als ein paar vergesse
ne Namen an verwitterten Backsteinfassaden. Jetzt schien
das Viertel nur noch als Frankfurts Schmuddelecke her
halten zu müssen. Triple A gewissermaßen: Arbeitslosig
keit, Ausländer, Alkohol. Jacobi fand das unfair und wusste
vor allem, dass das nicht stimmte. Hinter den Mauern
keimte jede Menge neues Leben. So hatten sich in dem
riesigen An
gebot an Gewerbeflächen Werbeagenturen
eingenistet, Dienstleistungsbetriebe und sogar ein Thea
ter. Selbst der ehrwürdige Frankfurter Anzeiger residierte
im Gallus in großzügigen Gebäuden aus rotem Ziegelstein
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