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Gegen elf Uhr kamen sie in Markus’ Haus an, nachdem 
er den Beamten – noch im Nebenraum der leerstehenden 
Wohnung – stockend erzählt hatte, was seit dem Vorabend 
passiert war, bis zu dem Anruf, mit dem der Kerl ihn in die 
Wohnung geschickt hatte, in der seine tote Frau lag.

Mantzke und Bauer hatten Markus ein paar Fragen ge-
stellt und dann angeboten, ihn nach Hause zu bringen, da-
mit er ihnen die Adresse der Website zeigen konnte. Den 
A3, mit dem er gekommen war, hatte ein Beamter gefahren 
und vor seinem Haus abgestellt.

»Bitte.« Markus deutete auf die Couch und nickte 
Mantzke und Bauer zu, woraufhin die beiden Beamten um 
den niedrigen Tisch herumgingen und sich setzten.

»Möchten Sie etwas trinken?« Markus hörte selbst, dass 
seine Stimme wie die eines Roboters klang. Diese Website, 
die Kerle, seine tote Frau, ihr bleiches, eingefallenes Ge-
sicht – all das spukte ihm im Kopf herum und hämmerte 
mit einer solchen Brutalität auf seinen Verstand ein, dass 
er am liebsten schreiend mit dem Kopf gegen die Wand 
gelaufen wäre, damit es endlich aufhörte.

»Nein, danke«, wehrte Mantzke ab und blickte Markus 
prüfend an. »Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch einen Arzt 
möchten?«
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»Ja, ich bin sicher.« Markus ließ sich in einen der wuch-
tigen schwarzen Ledersessel gleiten – es war der, in dem 
Bettina immer saß, wenn sie ein Buch las – und sah von 
Mantzke zu Bauer.

»Herr Kern, haben Sie Kinder?«, fragte die Oberkom-
missarin mit Therapeutenstimme.

»Ja, eine Tochter. Leonie. Sie ist in der Schule.«
»Hat sie etwas davon mitbekommen, was mit ihrer Mut-

ter …  «
»Nein. Ich habe sie angelogen. Ich habe gesagt, Bettina 

übernachtet bei einer alten Schulfreundin.«
»Das verstehe ich. Wann kommt sie nach Hause?«
»Gegen eins.« Markus hatte das dringende Bedürfnis, 

das Gespräch von Leonie abzulenken, gerade so, als könnte 
er damit auch die schrecklichen Dinge von ihr fernhalten, 
die geschehen waren.

»Was hat Ihre Frau gestern Abend gemacht, bevor sie 
verschwunden ist?«

»Sie war im Fitnessstudio. Von dort hat sie mich auch 
angerufen und mir gesagt, dass sie etwas später nach Hause 
kommt, weil sie sich mit der Besitzerin noch eine Weile 
unterhalten wollte.«

»Wann war das? Der Anruf, meine ich.«
Markus dachte kurz nach. »So gegen Viertel vor zehn. 

Da war ich noch im Büro. Gleich nach dem Anruf bin ich 
nach Hause gefahren.«

»Hat das jemand gesehen?«
»Was? Dass ich nach Hause gefahren bin?«
»Ja. Was ist mit Ihrer Tochter? Sie war doch sicher zu 

Hause?«
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»Ja, aber sie hat schon geschlafen.«
Mantzke nickte. »Verstehe. Hat Ihre Frau Ihnen eine 

Uhrzeit gesagt, wann sie nach Hause kommen wollte?«
»Sie sagte, sie wollte spätestens in einer Stunde zu Hause 

sein. Das wäre dann gegen elf gewesen.«
»Und was haben Sie getan, als sie um elf nicht nach 

Hause kam?«
»Ich habe mehrfach versucht, sie anzurufen. Und ich 

habe ihr auf die Mailbox gesprochen, dass sie mich zurück-
rufen soll, weil ich mir Sorgen mache.«

Erneut nickte Mantzke, stellte aber keine weitere Frage.
»Was passiert jetzt?«
»Als Nächstes würde ich gern Ihr Telefon untersuchen, 

auf dem in der letzten Nacht die Nachricht angekommen 
ist.«

Markus stand auf. »Entschuldigung, das hatte ich ganz 
vergessen.«

Kurz darauf entsperrte er sein Smartphone und wollte 
gerade die Nachrichten-App starten, doch Mantzke hob 
schnell die Hand. »Nein, bitte … geben Sie es mir.«

Verwirrt reichte Markus dem Ermittler das Gerät. 
»Hier, die App ist …  «

Der Polizist tippte auf das Display. »Ich hab’s schon.«
»Okay. Da steht die Adresse der Website. Wenn Sie 

 einen Computer brauchen, können wir ins Büro gehen.«
Mantzke stand, ohne zu zögern, auf. »Ja, bitte.« Seine 

Kollegin tat es ihm gleich.
Im Büro warf der Polizist nachdenklich einen Blick auf 

die Nachricht, während Markus sich hinsetzte.
»Eine Darknet-Adresse«, murmelte er. »Schwierig.«



54

Als Markus den TOR-Browser öffnete, schlug ihm das 
Herz bis zum Hals. Was, wenn auf der Seite eine Aufzeich-
nung der vergangenen Nacht gezeigt wurde? Er wusste 
nicht, ob er es ertragen konnte, dabei zuzusehen, wie seine 
mittlerweile tote Frau gequält und vergewaltigt wurde.

»Hier?«, sagte Mantzke, als Markus regungslos auf die 
Startseite des Browsers starrte, und zeigte ihm das Display 
des Handys.

Markus warf einen Blick auf die Adresse in der Nach-
richt und tippte sie mit zittrigen Händen ab. Als er die Ein-
gabe bestätigte, hämmerte sein Puls derart, dass schwarze 
Punkte einen wilden Reigen vor seinen Augen tanzten.

Mit angehaltenem Atem sah er dabei zu, wie das Bild 
der DuckDuckGo-Suchmaschine noch eine ganze Weile 
stehen blieb, Sekunden, in denen Markus am liebsten auf 
den Monitor eingeprügelt hätte, um den Vorgang zu be-
schleunigen, bevor es schließlich verschwand und stattdes-
sen eine weiße Seite angezeigt wurde, auf der der Hinweis 
stand: Seite wurde nicht gefunden.

»Ich … muss mich vertippt haben«, stammelte er, und 
anstatt die Adresse, die noch immer in der Leiste am obe-
ren Rand des Browsers stand, mit der in der Nachricht 
zu vergleichen, löschte er sie und gab die Buchstaben 
und Zahlen mit der Endung .onion erneut ein, bestätigte, 
und … bekam die gleiche Rückmeldung. Die Seite wurde 
nicht gefunden.

»Das verstehe ich nicht.« Markus starrte die Worte un-
gläubig an. »Die müssen die Seite gelöscht haben, nach-
dem …  «

»Ja, das kann natürlich sein«, pflichtete Mantzke ihm 
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bei. Dann zog er sein eigenes Smartphone heraus, tippte 
darauf herum und schrieb die Webadresse schließlich ab. 
Kurz darauf hielt er sich das Gerät ans Ohr und wartete 
einen Moment, bevor er sagte: »Ja, Mantzke hier. Ich hab 
dir gerade eine Onion-Adresse geschickt. Seht mal, ob ihr 
irgendwas dazu herausfinden könnt … Ja, schon klar … 
okay, danke.«

Er beendete das Gespräch und ließ das Telefon in der 
Innentasche seines Sakkos verschwinden.

»Haben Sie oder Ihre Frau Feinde?«, fragte er, an Mar-
kus gewandt, der es endlich schaffte, den Blick vom Moni-
tor zu lösen.

»Ich wüsste nicht.«
»Sie hatten in der Wohnung erwähnt, dass Ihnen ge-

meinsam mit Ihrer Frau eine Firma gehört. Carsharing, 
richtig? Gibt es aus dieser Richtung vielleicht jemanden, 
mit dem Sie Ärger haben oder hatten?«

Markus dachte einen Moment nach. »Nein, niemand.«
»Herr Kern.« Nun übernahm Bauer mit ihrer sanften 

Stimme. »Ich weiß, das ist jetzt alles sehr schwer für Sie, 
aber was Sie uns da über die Dinge erzählt haben, die in 
der vergangenen Nacht passiert sind, klingt sehr danach, 
dass sich jemand an Ihnen rächen wollte. Bitte, denken 
Sie jetzt genau nach. Fällt Ihnen vielleicht irgendeine un-
gewöhnliche Formulierung oder sonst etwas ein, das der 
Mann gesagt hat, das Rückschlüsse darauf zulassen könnte, 
worum es ihm gegangen ist?«

Markus versuchte, das Telefonat noch einmal Revue pas-
sieren zu lassen, obwohl sich alles in ihm dagegen sträubte.

»Ja, da war etwas, das mich gewundert hat. Er sagte, 
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dass ich doch gern teile und dass ich möchte, dass alles von 
möglichst vielen genutzt wird. Wahrscheinlich sagte er 
das wegen unserer Carsharing-Firma. Und er sagte, dass 
er …  « Markus atmete tief durch. »Er sagte, dass er jetzt 
Bettina teilen würde.«

Mantzke nickte. »Ich finde, das ist ein recht deutlicher 
Hinweis darauf, dass es um Ihre Firma geht. Denken Sie 
nach. Gibt es vielleicht einen ehemaligen Mitarbeiter, von 
dem Sie sich im Unguten getrennt haben?«

»Nein, wir haben nur acht feste Mitarbeiter, und von 
denen mussten wir noch nie einen entlassen.«

»Wir hätten trotzdem gern die Namen und Adressen«, 
übernahm Mantzke wieder. »Fällt Ihnen sonst noch etwas 
ein, was der Mann gesagt hat? Haben Sie mit irgendjeman-
dem Probleme in Bezug auf Ihre Firma? Einen Rechts-
streit vielleicht?«

»Nein … das heißt …  « Einen Rechtsstreit! Mar-
kus schalt sich einen Narren, dass er nicht schon früher  
daran gedacht hatte. »Doch, es gab tatsächlich einen 
Rechtsstreit, der sehr unangenehm war. Der ist zwar schon 
drei Jahre her, aber …  «

Mantzke nickte. »Das ist doch schon mal was. Worum 
ging es?«

»Eine schreckliche Geschichte.« Wie von selbst richtete 
sich Markus’ Blick wieder auf den Monitor, jedoch ohne 
etwas wahrzunehmen.

»Ein Unfall mit einem unserer Fahrzeuge. Ein Reifen 
platzte auf der Autobahn. Der Wagen wurde von einer 
jungen Frau gefahren. Auf dem Beifahrersitz, in einem 
Maxi-Cosi, saß ihr Baby. Das Auto hat sich überschlagen. 
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Das Kind … es war sofort tot.« Neben Markus stöhnte die 
Oberkommissarin auf. »Die Frau ist am nächsten Tag im 
Krankenhaus gestorben.«

Mantzke schürzte die Lippen. »Das ist wirklich eine 
schlimme Sache. War die Frau verheiratet?«

»Ja. Ihr Mann und ihre Eltern haben uns verklagt. Wir 
haben uns gleich nach dem Tod der Frau mit ihrem Mann 
in Verbindung gesetzt, aber er wollte nicht mit uns reden. 
Er wollte einen Prozess. Er hat behauptet, wir würden die 
Autos nicht ordentlich warten, sonst hätte uns auffallen 
müssen, dass mit dem Reifen etwas nicht stimmte.«

»Und?«, fragte Mantzke, als Markus eine längere Pause 
machte. »Wir haben gewonnen. Ein Gutachter hat die 
Reifenreste überprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass die Frau oder einer der Fahrer vor ihr über eine hohe 
und scharfkantige Bordsteinkante gefahren sein muss, was 
äußerlich nicht aufgefallen war, bei der hohen Geschwin-
digkeit, aber den Reifen zum Platzen gebracht hat. Das 
konnten wir natürlich nicht wissen und auch bei einer 
Überprüfung nicht feststellen.«

»Wie hat die Familie der Frau auf das Urteil reagiert?«, 
hakte Bauer nach.

»Nicht gut. Sie haben uns leidgetan, vor allem der 
Mann. Auch wenn wir an dem Unfall absolut keine Schuld 
hatten, wollten wir ihm helfen. Wir wollten ihm zumindest 
finanziell ein wenig unter die Arme greifen. Aber er hat 
sich geweigert, etwas von uns anzunehmen. Seitdem haben 
wir nichts mehr von ihm oder der Familie gehört.«

»Wir brauchen bitte Name und Adresse des Mannes.«
»Ja, sicher.«
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Markus stand auf und zog einen Ordner aus dem Regal 
neben dem Schreibtisch. Als er ihn öffnete und durchblät-
terte, stiegen die Erinnerungen an diese schreckliche Tra-
gödie wieder in ihm auf. Das eine Mal, als er sich mit dem 
Witwer persönlich unterhalten konnte, hatte der Mann 
völlig verstört auf ihn gewirkt. Und er hatte ihm unendlich 
leidgetan.

Aber Markus erinnerte sich auch an den hasserfüllten 
Blick, mit dem Rövenich ihn angesehen hatte, als er ihm 
auf den Kopf zusagte, er wolle nicht ihr Geld, er wolle ih-
ren Ruin.

Hans-Peter Rövenich. Den Namen würde Markus nie 
wieder vergessen.

Er reichte Mantzke ein Schreiben des Gerichts, auf dem 
Rövenichs Adresse stand.

Während Mantzke das Dokument überflog, überkam 
Markus plötzlich eine bleierne Müdigkeit, und er verspürte 
den dringenden Wunsch, sich irgendwo hinzulegen und zu 
schlafen.

»Hören Sie, ich …  « Er wischte sich mit beiden Händen 
über das Gesicht, aber das machte es nicht besser. »Ich bin 
schrecklich müde. Ich denke, ich habe Ihnen alles gesagt, 
was ich weiß. In zwei Stunden kommt meine Tochter nach 
Hause, und ich muss ihr beibringen, dass ihre Mutter … 
Ich muss mich ein wenig hinlegen, sonst schaffe ich das 
nicht. Außerdem muss ich meine Schwiegereltern infor-
mieren. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das machen soll.«

»Möchten Sie, dass wir das übernehmen?«, fragte Bauer.
Ja, wollte er sagen, doch er schüttelte den Kopf. »Meine 

Eltern sind beide tot, ich habe keine Geschwister. Meine 
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Schwiegereltern sind meine Familie. Ich muss ihnen sagen, 
dass ihre Tochter …  « Ihm versagte die Stimme.

»Natürlich, das verstehen wir«, versicherte Bauer und 
wandte sich an ihren Kollegen. »Gehen wir.«

Nach einem langen Blick auf Markus nickte Mantzke 
schließlich. »Okay, aber ich fürchte, wir werden uns bald 
wieder bei Ihnen melden müssen.«

»Ja, natürlich.« Markus stand auf und verließ mit den 
beiden das Büro. »Ich möchte Ihnen helfen, dieses Schwein 
zu finden, aber ich bin vollkommen fertig.«

Zwei Minuten später verabschiedeten sich die Polizisten 
und stiegen kurz darauf in ihr Auto.

Markus ging ins Wohnzimmer, griff nach dem Festnetz-
telefon, das neben der Couch auf einem niedrigen Holz-
tisch in der Ladestation stand, und wählte die Nummer 
seiner Schwiegereltern. Es dauerte eine Weile, bis Bettinas 
Vater das Gespräch annahm.

»Hallo«, begann Markus und fühlte sich so ausgebrannt 
und leer wie nie zuvor in seinem Leben. »Ich bin’s, Mar-
kus.«

»Markus!« Franz Miebach klang verhalten, er spürte of-
fenbar, dass etwas nicht stimmte. »Ist alles in Ordnung bei 
euch?«

»Nein, Franz«, sagte Markus leise. »Gar nichts ist in 
Ordnung.«

»Was ist los?«
»Es ist … Bettina …  « Markus konnte die Tränen nicht 

mehr zurückhalten und schluchzte auf.
»Was ist mit Bettina? Ist ihr irgendetwas zugestoßen? 

Mein Gott, Markus, nun rede schon.«
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»Sie ist tot, Franz. Bettina ist letzte Nacht ermordet 
worden.«

Stille. Fünf Sekunden, zehn …
»Jemand hat sie entführt und ermordet. Er hat sie in 

 einer Wohnung in unserem Mietshaus abgelegt. Dort habe 
ich sie heute Morgen gefunden.«

Noch immer war kein Ton am anderen Ende zu hören.
»Franz? Bist du noch da?«
»Ja. Weiß man schon, wer es war?« Franz Miebach war 

der kontrollierteste Mensch, den Markus kannte, was als 
Inhaber einer Fabrik mit rund fünfhundert Mitarbeitern 
wahrscheinlich auch erforderlich war. Markus spürte je-
doch, dass sein Schwiegervater es in diesem Moment zwar 
versuchte, es aber kaum schaffte, nicht die Beherrschung 
zu verlieren.

»Nein, die Polizei war gerade hier. Sie melden sich spä-
ter wieder.«

Erneut entstand eine Pause, in der Markus das Gefühl 
hatte, dass sein Schwiegervater den Hörer mit der Hand 
bedeckte.

»Erzähl mir bitte genau, was passiert ist.«
Das tat Markus. Von der ersten WhatsApp-Nachricht, 

die er von Bettinas Handy erhalten hatte, bis zu dem Mo-
ment, als Mantzke und Bauer ihn neben der Leiche seiner 
Frau gefunden hatten. Er ging dabei im Wohnzimmer auf 
und ab und schloss immer wieder die Augen. Es war, als 
würde er diese schrecklichen Dinge ein weiteres Mal er-
leben, und er musste immer wieder Pausen einlegen, weil 
ihm die Stimme versagte.

Sein Schwiegervater hörte ihm schweigend zu, bis Mar-
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kus alles berichtet hatte, und ließ auch dann noch einige 
Zeit verstreichen, bis er fragte: »Wer ist der leitende Er-
mittler?«

»Mantzke«, antwortete Markus. »Hauptkommissar 
Mantzke von der Kripo Frankfurt.«

»Ich … rufe ihn mal an. Ich danke dir, das muss sehr 
schwer für dich gewesen sein.«

»Ja«, sagte Markus und legte auf.
Einen Moment lang blieb er unschlüssig vor der Couch 

stehen und ließ sich schließlich darauf fallen. Er schaffte es 
gerade noch, die Decke über sich zu ziehen, dann fiel er in 
einen gnädigen Schlaf, bevor die Bilder ihn erneut heim-
suchen konnten.

Leonie weckte Markus etwas mehr als zwei Stunden spä-
ter.

Er hielt ihre Hände, während er ihr erzählte, dass ihre 
Mutter nicht wiederkommen würde, weil sie entführt 
und ermordet worden war. Die genaueren Umstände ver-
schwieg er.

Sie lagen sich lange in den Armen, weinten gemeinsam 
und versuchten, sich gegenseitig damit zu trösten, dass sie 
füreinander da sein würden. Irgendwann löste Leonie sich 
von ihrem Vater und rannte weinend nach oben.

Markus wollte ihr, einem ersten Impuls folgend, nach-
gehen, aber zum einen hatte er nicht die Kraft dazu, und 
außerdem ahnte er, dass sie eine Weile allein sein wollte.

Schon immer war Bettina ihre Ansprechpartnerin gewe-
sen. Er hatte ein paarmal versucht, sich mit seiner Toch-
ter über intime Dinge wie ihre Gefühle zu unterhalten, 
war aber jedes Mal bei ihr abgeblitzt. Das innige Vater- 
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Toch ter- Ver hält nis war bei ihnen eher ein Mutter- Toch-
ter- Ver hält nis, besonders stark ausgeprägt, seit Leonie in 
die Pubertät gekommen war. Sie liebte Bettina geradezu 
abgöttisch. Pausenlos waren die beiden am Tuscheln und 
am Kichern.

Markus ließ sich auf die Couch zurücksinken und schloss 
die Augen. Es dauerte nur Sekunden, dann zogen die Bil-
der wieder wie Geister an seinem inneren Auge vorbei. 
Seine Frau, nackt auf einen Stuhl gefesselt. Und er sah den 
stark behaarten Kerl mit der schwarzen Ledermaske, der 
auf sie zuging. Bevor er sie erreichte, riss Markus die Au-
gen wieder auf und fuhr hoch. Er hatte gerade tief durch-
geatmet, als sein Telefon klingelte. Die Nummer war ihm 
nicht bekannt, und als er das Gespräch annahm, rechnete 
er fast damit, die kalte Stimme des Entführers zu hören, 
doch es war Hauptkommissar Mantzke.

»Ich hoffe, Sie konnten sich ein wenig ausruhen. Es tut 
mir leid, dass ich Sie belästigen muss, aber es gibt da etwas, 
über das wir uns unbedingt unterhalten müssen. Sind Sie 
zu Hause?«

»Ja.«
»Gut, wir sind in etwa fünfzehn Minuten bei Ihnen.«
Damit war das Gespräch beendet. Markus legte das Te-

lefon auf den Tisch und dachte darüber nach, dass Mant-
zkes Stimme anders geklungen hatte als bei ihrem ersten 
Gespräch. Unpersönlicher. Professioneller.

Während er auf die Beamten wartete, dachte er kurz 
 daran, nach Leonie zu schauen, ließ es aber sein. Er kannte 
seine Tochter gut genug, um zu wissen, dass sie immer 
dann, wenn es ihr nicht gut ging, keine tröstenden Worte 
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oder Gespräche brauchte, sondern ihre Ruhe haben wollte. 
Leonie würde von selbst zu ihm kommen, wenn ihr danach 
war.

Knappe zwanzig Minuten nach seinem Anruf stand 
Mantzke vor Markus’ Tür. Oberkommissarin Bauer be-
gleitete ihn wieder, sah Markus nun aber mit einem schwer 
definierbaren Blick an, der fast feindselig wirkte.

»Können wir reinkommen?«, fragte Mantzke, bevor 
Markus etwas sagen konnte.

Im Wohnzimmer angekommen, verzichteten die beiden 
Ermittler darauf, sich zu setzen, sondern kamen sofort zur 
Sache.

»Herr Kern«, begann Mantzke, »gab es zwischen Ihnen 
und Ihrer Frau Probleme?«

»Was?«, stieß Markus aus, der mit allem gerechnet 
hatte, aber nicht mit einer solchen Frage. »Nein, wie kom-
men Sie denn darauf?«

»Ist es zwischen Ihnen beiden vielleicht zu Handgreif-
lichkeiten gekommen? Ist Ihnen mal die Hand ausge-
rutscht?«

Fast wäre Markus’ Kiefer nach unten geklappt. »Sind 
Sie verrückt? Niemals.«

Mantzke warf Bauer einen Blick zu, woraufhin die mit 
auffallend kalter Stimme sagte: »Und da sind Sie ganz si-
cher?«

»Ja, verdammt. Ich verbitte mir … Moment mal!« Mar-
kus schluckte mehrmals, weil sein Hals plötzlich trocken 
war. »Denken Sie etwa, ich hätte etwas mit Bettinas Tod zu 
tun? Das können Sie doch nicht glauben. Oder?«

Wortlos zog Mantzke sein Telefon aus der Tasche, tippte 
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darauf herum, hielt es Markus entgegen und drückte mit 
dem Zeigefinger ein weiteres Mal auf den Bildschirm. 
Dann sah er Markus mit starrer Miene an.

Als er die Stimme hörte, die in der nächsten Sekunde zu 
sprechen begann, riss er die Augen auf. Als er jedoch hörte, 
was sie sagte, musste er sich an der Lehne des Sessels fest-
halten, weil ihm seine Beine den Dienst versagten.




