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Für Anna und Rhea, die sich immer gern und geduldig
meine Geschichten anhören.

Teil 1

Fehltritt mit Folgen
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Vorspann
Kaum war die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn A23 an der Stadtgrenze Hamburgs aufgehoben, beschleunigte die dunkle Limousine auf Maximalgeschwindigkeit.
Nachdem sie drei vor ihr fahrende Autos von der Überholspur
gedrängt hatte, wechselte sie hektisch die Fahrspur, bremste
kurz ab und fuhr immer noch mit hoher Geschwindigkeit auf
den Parkplatz Forst Rantzau. Aus einem Hubschrauber beobachtet, wirkte das Geschehen wie aus einem James Bond Film.
Bei laufendem Motor sprang eine dunkel gekleidete Person aus
dem Auto und rannte, einem Trampelpfad folgend, in das Gebüsch Richtung Müllverbrennungsanlage. Das Fahrzeug stand
herrenlos mit geöffneter Fahrertür im Dämmerlicht der Autobahn und schnurrte leise vor sich hin. Die Person hatte es offenbar sehr eilig.
Was jedoch wie eine überstürzte Flucht aussah, war überlegtes Handeln. Sie suchte ein Versteck für ein größeres Paket.
Nach einer Minute kehrte die Gestalt wieder zurück, öffnete in
aller Ruhe die Heckklappe des Wagens und zog ein flexibles,
längliches Bündel über die Ladekante. Als sie es gerade schultern wollte, stand die Person plötzlich wie auf einer Theaterbühne in hellem Scheinwerferlicht. Zwei Wohnmobile unterbrachen gerade jetzt hier ihre Reise `gen Nordkap und stoppten
nicht weit hinter der schwarzen Limousine. Sofort änderte die
Person ihren Plan, ließ die Fracht auf den Boden gleiten und
kramte an irgendwelchen Sachen im Wagen herum. Sie hatte
jedoch nicht genügend Zeit, um darauf zu warten, dass die
Wohnmobile weiterfuhren oder sich die Insassen zur Nachtruhe begaben. Deshalb zog sie, als die Motoren der Wohnmobile
ausgeschaltet waren und die Scheinwerfer nur noch mit Standlicht leuchteten, das Paket unauffällig in den für Autobahnparkplätze typischen, aus Steintischen und Steinbänken be-
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stehenden Rastbereich. Langsam quetschte sie das Paket unter
die hintere, verdeckte Bank und ging ruhigen Schrittes zurück
zum Fahrzeug, setzte sich hinter das Steuer und fuhr langsam
zurück auf die Autobahn. Das Abblendlicht schaltete sie erst
ein, als der Wagen so weit von den Wohnmobilen entfernt war,
dass man das Nummernschild nicht mehr lesen konnte.
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1.1

Bauskes Lebensnetz-Philosophie

Jeder Mensch denkt ständig über etwas nach. Über vermeintlich große Fragen, Probleme, Lebenssituationen, aber
natürlich auch über kleine Dinge des Alltags. Man kann am
besten nachdenken, wenn man monotonen Tätigkeiten nachgeht, die keine besondere Konzentration erfordern. Gut funktioniert es beim Radfahren auf einsamen Radwegen, beim Joggen oder Schwimmen, aber auch beim Kartoffelschälen, Bügeln
oder Wäsche aufhängen.
Ich war gerade beim Wäscheaufhängen und damit gedanklich gleichzeitig bei meiner derzeitigen Lieblingstheorie, dem
Lebensnetz.
Der auslösende Moment für meine Idee des Lebensnetzes,
dass man sich in etwa wie ein großes Fischernetz mit unterschiedlicher Maschenweite und unterschiedlich dicken Knoten
vorzustellen hat, war auf einer Party das Spiel `Was wäre
wenn` gewesen. Als ich in der Mitte war, fragte einer: was wäre, wenn du nicht Simone, sondern Brigitte geheiratet hättest?
Mit Brigitte war ich vor Simone zusammen. Brigitte und ihr
Mann waren auch auf der Party und spielten mit. Der Fragesteller wusste jedoch nicht, dass die beiden gerade eine schwere
Phase durchliefen. So kam es zum Streit zwischen den beiden
und die Party löste sich kurz danach auf. Ich fragte mich auf
dem Rückweg jedoch selbst, wie wohl mein Leben verlaufen
wäre, wenn diese oder jene Entscheidung anders ausgefallen
wäre. Hätte sich mein Leben schon bei einer kleinen, anders
ausgefallenen Entscheidung auch völlig anders entwickelt oder
wäre die Richtung im Großen und Ganzen gleich geblieben?
Das Thema beschäftigte mich an diesem Abend so sehr,
dass ich nicht einschlafen konnte, im Bett lag und plötzlich ein
Netz mit ständig veränderter Maschenweite vor Augen hatte.
Die Knoten stellten die Momente dar, in denen man sich in
einer bestimmten Lebenssituation entscheiden musste. Hier
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wurde festgelegt, ob man im Netz, das heißt im nächsten Lebensabschnitt, weiter geradeaus ging oder nach links oder
rechts abbog. In meinem Netz ging die rechte Seite von einem
leichten Rosa in ein tiefes Rot über und bedeutete Abenteuer
und Gefahr. Links begann es Hellgrün und lief in ein sattes
Grasgrün über und symbolisierte Ruhe und Harmonie.
Meine Kindheit und Jugend sah ich im hellgrünen Bereich
bei großer Maschenweite nach oben verlaufen. Dann gab es
eine Phase mit engeren Maschen, in der mein Lebensweg mehrfach seitlich verlief und kurzfristig tief in den roten Bereich
hineinging. Die Knoten waren unterschiedlich dick. Je nach
Tragweite der Entscheidungen. Als ich mit Brigitte zusammen
war, verlief mein Leben im hellgrünen Bereich. Ihr Entschluss,
sich nach einem relativ harmlosen Streit von mir zu trennen,
war durch einen dicken Knoten, symbolisch für eine schwerwiegende Entscheidung, dargestellt. Der nächste Abschnitt
verlief prompt mehrere Maschen geradlinig nach rechts, tief ins
Rote. Mit Simone kam ich dann schnell wieder auf die andere
Seite und verweile seit Langem im sattgrünen Bereich bei großer Maschenweite.
Vor vier Wochen änderte sich jedoch alles. Die Maschenweite wurde sehr eng nach oben, jedoch sehr weit zu den Seiten.
Über drei dicke Knoten führte mein Weg im Zickzack von Grün
nach Rot und wird wohl heute noch den tiefroten Bereich erreichen, was ich jetzt aber noch nicht ahnte.
Aber jetzt erst einmal eins nach dem anderen:
Mein Name ist Fred Bauske. Ich bin 42 Jahre alt. Seit 13 Jahren glücklich mit Simone verheiratet. Wir haben zwei Kinder,
zwölf und neun Jahre alt und wohnen seit vier Jahren am Stadtrand von Hamburg in einer Doppelhaushälfte, die wir zwar
unser Eigen nennen, die aber noch ca. 17 Jahre der Hamburger
Sparkasse gehören wird. Solange ist unser Hypothekenvertrag
kalkuliert.
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1995 schloss ich ein Maschinenbaustudium erfolgreich ab,
tingelte danach ein halbes Jahr durch Europa, um dann 1 ½
Jahre in einem Ingenieurbüro erste Berufserfahrungen zu sammeln. Es folgte der Wechsel in den Vertrieb eines mittelständischen Unternehmens - wie man sagt die Stützen unserer Wirtschaft - bei dem ich auch jetzt noch tätig bin. Mein Arbeitgeber
produziert im Norden Hamburgs Kunststoffbefestigungselemente und ich betreue die Automobilsparte, d. h., ich bin fast
jede Woche ein bis zwei Tage unterwegs zu einem der europäischen Automobilhersteller, zu deren Zulieferern oder zu unseren Zweigwerken.
Heute, am Freitag, hatte ich es so eingerichtet, dass ich
schon um 12.00 Uhr nach Hause fuhr, um gemeinsam mit der
Familie zu Mittag zu essen. Zu meiner Enttäuschung waren die
Kinder jedoch noch unterwegs.
Simone fragte mich wie immer, wie mein Tag gewesen war,
ob es etwas Neues gäbe und was nächste Woche auf der Arbeit
anliegen würde. Ich antwortete rhetorisch: Eigentlich wie immer, nichts Besonderes und nächste Woche muss ich wieder
nach Polen zu unserem ausgelagerten Fertigungsstandort –
Erstmusterabnahme für die neuen VW-Kabelklipse. Das gibt
wieder ein Gefeilsche um Zehntelmillimeter.
„Eigentlich könntest du dir doch dort `ne kleine Wohnung
mieten, so oft, wie du da bist. Das wäre auf die Dauer billiger
als immer diese Hotelübernachtungen.“ Simones so daher gesagte Variante hatte ich mir auch schon überlegt, aber mit ganz
anderen Hintergedanken. Doch mir war klar, dass das unsere
heile Familienwelt total verkomplizieren würde. „Du hast
recht“, sagte ich, „aber jetzt ist Wochenende und ich wollte
doch eigentlich weiter den Keller ausmisten.“
Damit verschwand ich in den Keller. Nachdem ich beim
Passieren des Bierkastens dem Drang widerstand, eine Flasche
zu öffnen, sah ich das rote Licht der Waschmaschine, die auf
„fertig“ stand. „Ach, dann hänge ich zuerst die Wäsche auf, die
Leinen im anderen Kellerraum sind ja leer“, dachte ich, „auch
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auf die Gefahr, dass die Pullover wieder falsch hängen.“ Gedanklich war ich sowieso die ganze Zeit bei mehreren Ereignissen, die mich seit vier Wochen unentwegt beschäftigten.
In dem Moment ertönte, hier unten nur gedämpft zu hören,
die Haustürklingel. „Ach die Kinder“, schoss es mir durch den
Kopf und ich wartete auf das meist folgende Rufen. Aber es
war überraschend lange still, bevor Simone rief: „FREEEHD,
Besuch für dich.“
Was mochte das bedeuten? Normalerweise ruft sie mich
immer Freddie - wie eigentlich alle meine Freunde, manchmal
Schatz, aber nie Fred.
Besuch? Bei Nachbarn oder Freunden hätte sie nicht Fred
gesagt, Vertreter oder Zeugen Jehovas hätte sie selbst abgewimmelt. Wäre es der Pastor oder Elternvertreter oder Lehrer,
wäre es kein Besuch für mich, sondern für uns.
Es konnte nur mein Chef oder jemand anderes aus der Firma sein.
Langsam ging ich die Kellertreppe hoch, trocknete meine
Hände noch schnell an der Hose ab und betrat dann den Flur.
Hier stand Simone mit zwei fremden Herren, die aussahen, als
wären sie einem alten Schwarz-Weiß-Film entwichen. Beide mit
Trenchcoat, einer sogar mit Hut, den er in der Hand hielt.
Mir schoss sofort ein Warnsignal durch den Kopf: Das
musste etwas mit Alina zu tun haben.
Ich guckte abwechselnd von Simone zu den Herren. „Äh,
Fred, die Herren sind von der Kriminalpolizei“, stotterte Simone, die sonst nie verlegen war.
Wie wohl die meisten auch, ging ich sofort in Abwehrhaltung, sobald ich das Wort “Polizei“ hörte. Mir vielen einige
Sünden ein, die ich in den letzten Jahren begangen hatte, aber
nichts davon rechtfertigte den Besuch zweier Herren von der
Kripo. Es konnte tatsächlich nur etwas mit den Kindern oder
Alina zu tun haben.
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Der Typ mit Hut, dessen rasierter Schädel unter dem 24VStrahler, unter dem er stand, auffällig glänzte, streckte mir die
rechte Hand entgegen.
„Ich bin Hauptkommissar Schrenk und das ist mein Kollege
Kommissar Krieger. Wir ermitteln in einem Fall, in dem ihre
Autonummer aufgetaucht ist. Sie haben doch das Kennzeichen
PI-FB397?“
„Ja, aber, ähm – was soll ich denn gemacht haben? Ich war
doch die letzten Tage mit meinem Wagen unterwegs und habe
hundertprozentig niemanden angefahren, oder so“, stammelte
auch ich verlegen, ich, der sonst nicht auf den Mund gefallen
war. „Was heißt überhaupt aufgetaucht?“
„Hattest du dein Auto verliehen?“, Simone mischte sich ein,
was ich eigentlich gar nicht mag, aber jetzt gab es mir Zeit,
nachzudenken. „Das ist nämlich ein Firmenwagen müssen sie
wissen, und wenn mein Mann ihn nicht braucht, fährt auch
schon einmal jemand anderes damit. Fred: Hast du das Auto in
Polen jemandem geliehen? Wann soll das denn gewesen sein?“
„Können wir uns nicht setzen, wir möchten Ihnen einige
Fotos zeigen, die nicht erfreulich sind“, sagte der Kojak-Typ,
der dem New Yorker Fernsehkommissar bis auf die Glatze
jedoch überhaupt nicht ähnlich sah, und zeigte mit seinem Hut
in Richtung Wohnzimmer.
Mir wurde das Ganze immer unheimlicher, ich sagte jedoch:
„Ja, ja, selbstverständlich. Können wir Ihnen etwas zu trinken
anbieten? Kaffee, Tee, Selters?“, dabei ging ich voraus ins
Wohnzimmer, räumte die herumliegenden Zeitungen und CDs
kurz beiseite und zeigte auf das Ecksofa.
„Wasser wäre nett“, sagte Schrenk und Simone interpretierte die Antwort auch für den anderen, der bisher noch nichts
gesagt hatte, holte zwei Gläser aus dem Schrank und eine neue
Sprudelflasche aus dem Kühlschrank, aus der sie die Gläser
füllte.
Die beiden zogen fast synchron ihre Mäntel aus, legten sie
über die Sofalehne und setzten sich nebeneinander. Dabei holte
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der andere, der Krieger, der mit seinem Namen bei der Bundeswehr bestimmt Karriere gemacht hätte, einen DINA4Umschlag aus seiner Aktentasche, den er vor sich auf den Tisch
legte.
„Was ist denn nun mit meinem Auto?“, fragte ich jetzt etwas energischer. Ich hatte mich wieder gefangen.
„Herr Bauske, wo waren Sie vorgestern zwischen 14.00 Uhr
und 20.00 Uhr? Bitte nennen Sie uns jede Einzelheit und vor
allem auch, wo ihr Wagen vorgestern war“, sagte Krieger und
strich sich dabei seinen Pony aus der Stirn.
Ich wusste sofort, ich konnte nicht die Wahrheit sagen,
jedenfalls nicht im Beisein von Simone, und fragte mich, ob
man mir das ansah. „Ich war in der Firma, hier in unserer Niederlassung, hatte einen Lieferanten zu Besuch, mit dem ich
noch essen war. Wann war ich abends zu Hause Simone? Ich
glaube so gegen 21.00 Uhr, oder?“ Simone nickte.
Krieger guckte auf seinen Ordner, strich wieder seinen
Pony, der Elton John alle Ehre gemacht hätte, zurück, riss dann
den Kopf hoch und guckte mir mit strengem Blick in die Augen. „Herr Bauske, jede Kleinigkeit kann wichtig sein und bitte,
verschweigen Sie uns nichts. Vertuschen hat überhaupt keinen
Zweck, im Gegenteil, die Wahrheit kommt immer heraus.“
„Scheiße, was soll ich denn jetzt machen“, dachte ich, „aber
die können doch gar nichts wissen, der will mich nur verunsichern und ich habe doch strafrechtlich auch nichts verbrochen.“
Ich sprang auf und schrie etwas zu laut: „Was soll das? Ich
habe nichts getan, zeigen Sie mir erst einmal ihre Ausweise und
dann sagen Sie mir, was sie von mir wollen und was das mit
der Autonummer zu tun hat. Verdammt noch mal, das ist doch
keine Art.“
Nun stand Schrenk wieder auf: „Herr Bauske, nun beruhigen Sie sich doch, wir tun doch nur unsere Arbeit.“
„Aha“, dachte ich, „die spielen guter Bulle, böser Bulle.“ Er
holte tatsächlich seinen Dienstausweis heraus und zeigte ihn
mir. „Wir ermitteln in einem Mordfall und das Mordopfer hatte
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einen Zettel in der Hosentasche, auf dem Ihre Autonummer
stand.“
„Aber das hat doch nichts zu bedeuten“, wieder hatte Simone es schneller verarbeitet, „da kann es doch tausend Gründe geben, weshalb die Nummer darauf stand.“
Jetzt kam wieder Krieger aus dem Sofa hoch und zeigte mit
dem Finger auf Simone: „Genau; und wir wollen den Grund
herausfinden, warum gerade diese Nummer darauf stand.
Irgendein Zusammenhang zwischen Autonummer, Frau und
Mord ist doch wahrscheinlich“, dabei holte er einige Fotos aus
seinem Briefumschlag, die er demonstrativ auf unserem Wohnzimmertisch ausbreitete.
„Kennen Sie diese Frau, haben Sie sie schon einmal gesehen?“ Krieger zeigte auf die Fotos, sah dabei aber in mein Gesicht und beobachtete meine Reaktion.
Ich merkte, wie mein Blutkreislauf stockte und ich instinktiv
den Kopf wegdrehen wollte, dann jedoch, wie magisch von den
Fotos angezogen wurde.
Ich erkannte sie sofort, trotz der unnatürlichen Lage und
der bleichen Gesichtsfarbe. Ich war entsetzt und doch viel mir
ein Stein vom Herzen. Es war nicht Alina, aber es war ihre
Kollegin Mandy, die ich gerade erst vorgestern kennengelernt
hatte. Aber das konnte ich doch nicht zugeben, dann müsste ich
die ganzen Umstände und Zusammenhänge erklären. Das
würde Simone nie verstehen und mir auch nicht verzeihen.
Außerdem musste ich doch erst einmal hören, was Alina dazu
sagen würde. Was hatte sie überhaupt damit zu tun?
„Nein“, sagte ich, „die Frau habe ich noch nie gesehen.“
„Sind Sie sich ganz sicher? Nehmen Sie sich ruhig Zeit“,
fragte jetzt wieder Schrenk, der gute Bulle.
„Nur weil die Frau einen Zettel mit Freds Autonummer besaß, muss er sie doch nicht kennen. Sie hören doch, was er
sagt“, mischte sich wieder Simone ein.
„Die Frau kenn’ ich nicht“, sagte ich jetzt wieder ganz
selbstsicher, „wo soll denn das passiert sein?“
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„Die Frau wurde von einem Lkw-Fahrer auf einem Autobahn-Rastplatz der A23 zwischen Pinneberg-Nord und Tornesch gefunden, Parkplatz Forst Rantzau. Das ist, wenn ich
mich nicht irre, ihr Arbeitsweg.“ Das war jetzt wieder Krieger.
Krieger stand auf, holte ein Plastikröhrchen aus seiner Manteltasche und entnahm diesem eine Art Wattestäbchen. „Wir
würden gerne eine DNA-Probe von Ihnen nehmen, bitte legen
Sie dieses Stäbchen unter ihre Zunge und drehen es kurz hin
und her.“ Dabei gab er mir das Wattestäbchen.
„Was soll das denn? Bin ich verdächtig? Ich sagte doch, ich
kenne die Frau nicht. Ich glaube, das muss ich nicht tun“, sagte
ich ziemlich ärgerlich, machte mir jedoch ganz andere Gedanken: „Machte ich mich dadurch verdächtig? Hatten wir uns
berührt? Ja, ich hatte ihr die Hand gegeben, zweimal. Konnte
man das jetzt noch nachweisen?“
Ich schmiss das Stäbchen auf den Tisch.
„Was haben Sie für ein Problem damit“, sagte Schrenk jetzt
nicht mehr so freundlich, „dadurch wären Sie ein für alle Mal
aus dem Schneider. Sie haben doch nichts zu befürchten, oder?“
„Ich will von Ihnen wissen, ob ich verdächtig bin, wenn ja,
dann suche ich mir erst einmal einen Anwalt. Wenn nein, dann
weiß ich nicht, was sie mit der DNA-Probe wollen.“
Die beiden Kripobeamten sahen sich kurz an und standen
dann auf: „Herr Bauske“, sagte Krieger, „wir machen doch nur
unsere Arbeit. Wir müssen allen Hinweisen und Spuren nachgehen. Ihre Autonummer ist nun einmal auf dem Zettel, das ist
Fakt und das hat mit Sicherheit einen Grund. Den werden wir
herausfinden und dann kommen wir wieder. Ihre Aussagen
werden wir überprüfen.“ Sie nahmen ihre Mäntel und gingen
zur Tür.
„Vielen Dank für die Selters“, sagte Krieger an Simone gewandt. „Auf Wiedersehen.“
Dann drehte er sich wieder zu mir und überreichte mir seine Visitenkarte. „Sie kennen das ja aus dem Fernsehen: Wenn
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Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie uns bitte an.“ Er grinste
dabei nicht.
Simone und ich standen noch lange in der Tür und schauten
ihnen nach. „Was hat das zu bedeuten, wie kommt die Autonummer auf den Zettel“, fragte Simone.
„Was weiß ich, vielleicht hab ich ihr die Vorfahrt geschnitten, vielleicht findet sie den Audi gut und wollte ihn klauen,
vielleicht stand ich an der Ampel neben ihr und bin ihr
Traummann. Es gibt doch tausend Möglichkeiten, wahrscheinlich ist es eine Verwechselung. Aber die Typen fand ich schon
ziemlich frech.“
„So schnell kann man in die Mühlen der Polizei kommen,
du solltest mal Ralf anrufen, der ist doch Anwalt. Die Bullen
kommen bestimmt wieder.“
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1.2

Vier Wochen vorher, Autobahn-Rastplatz Biegener
Hellen, Frankfurt/Oder

„Hallo der Herr!“, rief die Frau.
Ich blieb verdutzt und ungläubig stehen, sah mich um, ob
vielleicht ein anderer gemeint sein könnte. Aber es war kein
anderer in der Nähe. Nur zwei Lkw-Fahrer standen vor dem
Eingang der Raststätte und rauchten.
„Meinen Sie mich?“, fragte ich überflüssigerweise.
Die Frau kam näher und sah mich aus großen, dunklen Augen an, ohne zu lächeln, mit ernstem Gesichtsausdruck, fast
verzweifelt. Sie sah verdammt gut aus.
Die Frau nickte „Ja, Sie.“
Das war so, als ob ein Traum wahr würde, ein Männertraum. So, wie man es sich hundertmal wünscht, ohne zu glauben, dass es jemals in Erfüllung geht. Das war so unwahrscheinlich, denn eines war für mich sofort klar, diese Frau war
keine Prostituierte, garantiert nicht.
Aber vielleicht ging es auch nur um Wechselgeld für die Toilette oder einer Auskunft nach dem Weg zu irgendeiner Sehenswürdigkeit oder so etwas. Sehenswürdigkeit wäre gut,
dann könnte man sich darüber unterhalten und ich könnte ihr
anbieten sie hinzufahren oder vorweg zu fahren, um es sich
gemeinsam anzusehen.
„Entschuldigen Sie!“, sagte die Frau. Sie stand nun direkt
vor mir, wehte mir einen Hauch schweres, süßes, aufregendes
Parfüm zu, lächelte jetzt und wischte sich mit einer schmalen,
bräunlichen rechten Hand, an der kein Ring oder Armband
war, eine vorwitzige Haarsträhne aus der Stirn. „Entschuldigen
Sie, ich weiß, dass es etwas merkwürdig aussieht … Aber Sie
sehen nicht wie ein Spießer oder Verbrecher aus!“
Ich merkte, dass ich rot wurde, griff zur Krawatte, wich
dem Blick der Frau aus, der jetzt nicht mehr ernst, sondern
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