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Bettina lag reglos und mit angewinkelten Beinen, den Rü-
cken ihm zugewandt, auf dem Boden des leeren Wohn-
zimmers. Benutzt und abgelegt, schoss es Markus durch den 
Kopf. Sie war nackt, und sogar aus der Entfernung konnte 
er die Spuren von Misshandlungen auf ihrem Rücken 
deutlich erkennen.

Mit schnellen Schritten durchquerte er den Flur, ging 
um seine Frau herum und blieb keuchend neben dem reg-
losen Körper stehen. Bettinas Augen waren geschlossen, 
das Gesicht war extrem blass und bedeckt von dunklen 
Flecken und Verletzungen. Auf der Stirn klaffte eine Platz-
wunde, um die sich eine Kruste gebildet hatte.

»O Gott!«, stöhnte Markus auf. »Bettina!« Tränen stie-
gen ihm in die Augen. Er sank auf die Knie. »Ich bin da. 
Jetzt wird alles gut.« Vorsichtig streckte er die Hand nach 
ihr aus. »Was haben diese Schweine dir angetan?«

Behutsam berührte er sie am Oberarm, zuckte aber im 
nächsten Moment so erschrocken zurück, als hätte er einen 
Stromschlag bekommen. Ihre Haut … sie war kalt wie Eis. 
Wie gelähmt starrte er das bleiche Gesicht an.

»Nein!«, flüsterte er. »Das kann nicht sein.« Hastig 
legte er zwei Finger auf Bettinas Puls am Hals. »Nicht. 
Bitte. Das kannst du mir nicht antun.« Dann fasste er Bet-
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tina an den kalten, bleichen Schultern und wollte sie auf 
den Rücken drehen, doch ihr Körper war starr, die angezo-
genen Beine blockierten die Bewegung und gaben keinen 
Millimeter nach.

»Nein, nein, nein«, stammelte er, strich über die 
schrecklich kalte Haut und versuchte erneut verzweifelt, 
den Körper zu bewegen, aus dem schon vor Stunden das 
Leben gewichen sein musste. Ohne Erfolg.

Schließlich gab er auf. Er sackte in sich zusammen, legte 
die Hände in den Schoß, ließ den Kopf sinken und gab 
sich dem Schmerz hin. Erschöpft und von Schluchzern er-
schüttert, kippte er langsam zur Seite und legte sich neben 
seine tote Frau. Die Kälte der Bodenfliesen drang durch 
seine Kleidung und in seine Haut. Es war ihm egal.

Durch den Tränenschleier betrachtete er Bettina. Seine 
Augen tasteten jede Linie ihres Gesichts ab, ohne dass er 
die Hämatome und blutverkrusteten Wunden wahrnahm. 
Sein Verstand hatte eine Maske über die bleiche Haut ge-
legt, die Bettina so zeigte, wie sie noch einen Tag zuvor 
ausgesehen hatte. Markus sah die Sommersprossen über 
der Nase und den Wangen, so zart, dass man sie nur aus 
der Nähe erkennen konnte. Er sah die grün-braunen Au-
gen, in denen winzige leuchtende Pigmente zu tanzen 
schienen, wenn Bettina lächelte, ihre langen Wimpern 
und die sorgsam gezupften Augenbrauen. Er sah ihre vol-
len, geschwungenen Lippen, auf denen ein Hauch von 
Rot lag und die sich nun für ihn ein kleines Stück zu ei-
nem Lächeln öffneten, gerade weit genug, dass er ihre 
makellos weißen Zähne sehen konnte. Und dann lächelte 
auch Markus. Er lächelte mit seiner toten Frau, wäh-
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rend ihm die Tränen über die Wangen und in den Mund  
liefen.

Er hatte kein Gefühl dafür, wie lange er so dagelegen 
hatte, lächelnd, weinend, in seiner Vorstellung in einer an-
deren Zeit, als Geräusche ihn aufschrecken ließen. Stimmen.

Sein Verstand kehrte nur langsam in die Realität zurück, 
und mit ihm kam der Schmerz.

Markus blickte in das bleiche, zerschundene Gesicht vor 
sich, das tote Gesicht, aus dem alles Vertraute verschwun-
den war und das sich nach und nach zu etwas verwandelte, 
das nichts mehr mit der Frau zu tun hatte, mit der er so 
viele glückliche Jahre verbracht hatte.

Eine Hand tauchte vor Markus’ Gesicht auf, berührte 
für einige Sekunden Bettina am Hals und zog sich dann 
wieder zurück.

»Herr Kern?«
Markus drehte den Kopf und erkannte nur Schatten 

über sich. Er blinzelte, ohne dass sich etwas veränderte, 
also drückte er sich umständlich in eine sitzende Posi-
tion hoch und blickte verständnislos zu den Männern und 
Frauen auf, die um ihn herum und im Flur standen und ihn 
anstarrten.

Er sah Uniformen. Polizisten.
»Sie sind doch Herr Kern, oder?« Der Mann in Jeans, 

weißem Hemd und dunklem Sakko, der mit ruhiger 
Stimme die Frage stellte, stand direkt vor ihm. Markus sah 
in ein Gesicht mit dunklem, kunstvoll zurechtgestutztem 
Bart, einer Brille mit schwarzem Rahmen und dunklem 
Haarschopf. Ein noch recht junger Mann, dachte er. Viel-
leicht Mitte dreißig.
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»Ja, ich …  « Er senkte den Blick, ließ ihn über den nack-
ten Körper seiner toten Frau gleiten und blickte sich su-
chend nach etwas um, mit dem er sie zudecken konnte.

»Haben Sie eine Decke?«, fragte er.
»Würden Sie bitte aufstehen?« Der Mann ignorierte die 

Frage.
Es kostete Markus Kraft, sich von Bettina abzuwenden, 

doch schließlich schaffte er es. Diese Männer waren Poli-
zisten, Ermittler, die nach dem Dreckschwein suchen wür-
den, der für all das verantwortlich war. Er musste ihnen 
helfen. Er wollte ihnen helfen.

Mühsam erhob er sich. Der Mann wartete geduldig, bis 
Markus stand. »Mein Name ist Thomas Mantzke, Kripo 
Frankfurt.« Er deutete auf Bettina. »Ist das Ihre Frau?«

»Ja. Wie kommen Sie, ich meine, woher wussten Sie …  «
»Herr Meinhardt von gegenüber hat uns angerufen.«
»Meinhardt«, wiederholte Markus leise. Ein seltsamer 

Vogel. Groß und so dürr, dass die unmodernen Jacketts, 
die er zumindest immer dann trug, wenn Markus ihn sah, 
über seinen knochigen Schultern hingen wie auf einem 
Kleiderbügel. Obwohl er wie ein erfolgloser Versiche-
rungsvertreter wirkte, war er irgendein hohes Tier bei 
der Deutschen Bank. Markus fuhr sich über das Gesicht 
und fragte sich, was mit ihm nicht stimmte, dass er in die-
ser Situation über das Aussehen eines ihrer Mieter nach- 
dachte.

»Ja, er hat Sie durch die offene Tür hier liegen sehen 
und dachte, Sie sind beide tot.«

Mit dem Kinn deutete Mantzke zu Bettina. »Können 
Sie uns sagen, was geschehen ist?«
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Markus blickte auf die Leiche seiner Frau, als müsste er 
sich überzeugen, dass der Polizist sie gemeint hatte.

»Man hat sie nackt im Internet gezeigt und wahrschein-
lich vergewaltigt. Und dann umgebracht.«

»Im Internet? Wer?«
»Männer. Es waren vier Männer. Mit Ledermasken.« 

Mit einem Mal wurde Markus’ Stimme lauter, und ohne es 
zu wollen, sprach er auch schneller. »Dieses Schwein hat es 
im Internet übertragen. Im Darknet. Sie müssen herausfin-
den, wem die Website gehört.«

Mantzke tauschte einen Blick mit der Frau neben sich, 
die Markus erst in diesem Moment zur Kenntnis nahm. Sie 
war jünger als ihr Kollege, vielleicht Ende zwanzig.

»Oberkommissarin Julia Bauer, Kripo Frankfurt«, stellte 
sie sich ebenfalls kurz vor. »Von welcher Website sprechen 
Sie, Herr Kern? Und was genau war dort zu sehen?«

Markus blickte in das Gesicht der jungen Polizistin. Ein 
hübsches, dezent geschminktes Gesicht, eingerahmt von 
schulterlangen blonden Haaren. Er glaubte, Mitgefühl  
darin zu erkennen. »Dort war alles von ihr zu sehen«, 
sagte er fast flüsternd. »Die haben sie nackt auf einen Stuhl 
gefesselt. Mit … gespreizten Beinen. Und eine Kamera 
war auf sie gerichtet. Genau …  « Das Gesicht der Polizis-
tin verschwamm vor Markus’ Augen, dann liefen ihm die 
Tränen über die Wangen.

»Und da waren nackte Männer mit schwarzen Leder-
masken. Es waren vier. Vielleicht auch mehr, ich weiß es 
nicht.« Er konnte nichts dagegen tun, dass seine Stimme 
brach. »Der Monitor wurde plötzlich dunkel.«

»Wie lautet die Adresse dieser Seite?«
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Markus griff in seine Hosentasche und stellte fest, dass 
er sein Telefon zu Hause hatte liegen lassen. Er zuckte mit 
den Schultern. »Ich weiß es nicht, das war eine sinnlose 
Reihe von Ziffern und Zahlen. Ich habe mein Handy zu 
Hause vergessen.«

Erneut tauschten Mantzke und seine Kollegin einen 
Blick, bevor der Ermittler sich wieder an Markus wandte. 
»Herr Kern, sollen wir Ihnen einen Arzt rufen?«

»Nein«, entgegnete Markus verzweifelt. »Sie sollen den 
Kerl finden, der dafür verantwortlich ist.«

Im Hintergrund wurden Stimmen laut. Ein Mann um 
die fünfzig mit Glatze kam auf sie zu. In der Hand trug er 
eine braune Ledertasche.

»Das ist Dr. Gebhard, der Rechtsmediziner«, erklärte 
Mantzke. »Herr Kern, würden Sie mit der Kollegin Bauer 
nach nebenan gehen?«

»Warum?«, fuhr Markus auf. »Ich werde nicht hier 
weggehen. Das ist meine Frau.«

Mantzke legte ihm eine Hand auf den Oberarm. »Bitte. 
Es ist wichtig, dass meine Kolleginnen und Kollegen jetzt 
ungestört ihre Arbeit machen können. Davon kann es ab-
hängen, ob wir eine Chance haben, denjenigen zu finden, 
der das getan hat. Und das ist es doch, was auch Sie wol-
len.«

Markus zögerte noch, doch die Polizistin deutete in 
Richtung Flur, wo zwei Türen abgingen, und sagte: 
»Bitte!«

Markus warf noch einen letzten Blick auf den am Boden 
liegenden Körper. »Über zwanzigtausend«, sagte er leise.

Julia Bauer neigte den Kopf zur Seite. »Was sagten Sie?«
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Markus sah ihr in die braunen Augen. »Über zwanzig-
tausend Leute haben dabei zugesehen, was diese Schweine 
mit ihr gemacht haben.«

»Können Sie uns sagen, was das war?«, hakte Mantzke 
nach. »Was haben die mit Ihrer Frau gemacht?«

»Ich weiß es nicht. Ich war wahrscheinlich der einzige 
Mensch im ganzen Darknet, für den die Seite gesperrt 
war.«

Damit wandte er sich ab und verließ den Raum.




