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Heinz blickte auf das Schreiben, das ich ihm gab. 
»Mmh, dein Vater meint, du seist ein superschlaues Kerlchen und möchtest Schach lernen?«, brummte er.
Superschlau?  Das  dachte  ich  auch  mal,  bis  ich  durch  den  Test  für  Hochbegabte  rasselte.  Daher  antwortete  ich:

»Superschlau nicht, aber Schach ist echt cool, Meister Wu.«
Heinz-Jianquan Wus Eltern stammten aus Hongkong. Er selbst war gebürtiger Deutscher.
»Den Meister lass man. Isch bin de Heinz. Und wenn Laotse spricht, dass auch der weiteste Weg mit einem Schritt

beginnt, so fängt mein Tag mit ’ner Kippe an und hört abends mit ’nem Bierchen auf ‒ und ’ner Kippe natürlich. Wenn du
erlaubst, dann rauch ich jetzt eine und zeig dir deine ersten Schritte im Schach.«

Nie nahm er von meinem Vater für diese Stunden auch nur einen Cent. Aber wen er im Schach unterrichtete, der musste
auch Tai-Chi bei  ihm lernen. Hatten diese Eingebungen, wie sie mich seit  Jahren heimsuchten und jetzt wieder bei  der
Durchsicht der Mordakten überfielen, ihren Ursprung in der Beschäftigung dieser feinfühligen Kunst? Nahmen sie durch
das Training mit Meister Wu ihren Anfang?

Im Paradies fliegen gebratene Tauben in den Mund. Den Vögeln wird das nicht ganz so paradiesisch anmuten
wie  uns  Menschen.  Einer  muss  eben  die  Arschkarte  ziehen.  Es  wurde  zum  Fegefeuer,  bis  ich  selbst  gut
durchgebraten,  der  Lösung des  Rätsels  nahekommen  sollte.  Im Erfolgsfall  immerhin  mit  der  paradiesischen
Aussicht, künftig mietfrei zu wohnen.

Zunächst trug ich alle irgendwie verfügbaren Informationen zusammen und sichtete sie. Es galt Akten zu
studieren, Personen zu befragen, Orte zu ermitteln und sich in jenem Gedankengebäude einzurichten, das sich
aufgrund der Recherchen bald zwangsläufig ergab.  Systematisches  Denken verdanke ich weitestgehend dem
Schachspiel.

Keine Angst,  ich bin keiner dieser wirren Geister,  denen man in Bezug auf Schach häufig in den Medien
begegnet. Im Gegenteil. Die Skurrilität, mit der Schach und Schachspieler dargestellt werden, verwundert mich
als ehemaligen Profi stets aufs Neue. Da ist ein Schachspiel falsch aufgebaut, zeigt eine Stellung, die in der Praxis
nie so zustande gekommen wäre. Da reden Schachspieler einen Unsinn und verbinden ihr Spiel mit Aussagen,
die in keinem Zusammenhang zur Realität stehen. Selbst weltbekannte Autoren, die in ihren Büchern Marke und
Herkunft der Klobrille recherchiert haben, auf der ihr Agent gerade sch… ähm, sitzt, schei … ähm schreiben
völligen Unsinn, sobald es ums Schachspiel geht.

Parallelen, die ich ab und an zum Schachspiel ziehe, sind angebracht. Schach hat mein strategisches Denken
mitgeprägt. 

Ich begann mit Schach, da war ich dreizehn. Mit dreiundzwanzig erspielte ich meine dritte Großmeisternorm
und mit sechsundzwanzig traf ich Lila ‒ und gab das Spielen bald darauf auf. Das lag nicht allein an Lila. Mir
wurde bewusst, dass ich im Schach keine Zukunft hatte. Geld verdient nur die Weltspitze, ein Deutscher kaum
einen  Hungerlohn.  Der  Mammon  war  es  nicht,  der  mich  vom  Schach  abhielt.  Letztlich  fehlte  mir  das
Wettkampfgen. 

Die Kopien, die mir Lila am Tag darauf übergab, umfassten nunmehr die komplette Hauptakte, die wiederum
in Teilakten aufgegliedert war. Da die Hauptakte von allen nicht direkt relevanten Schriftstücken freizuhalten ist,
wird sie nicht nur untergliedert, sondern es existieren neben der Ermittlungsakte weitere Nebenakten. Es würde
gut eine Woche in Anspruch nehmen, mir einen Überblick zu verschaffen.

Und da war es wieder! Mitten in der Aktendursicht, urplötzlich und ohne Ansage, unerfindlich, doch derart
greifbar, dass man es für Realität halten konnte: Ich bekam wieder einer meiner unerklärlichen Einfälle, für die es
faktisch  keine  ausreichende  Grundlage geben konnte.  Hätten sonst  andere nicht  das  Gleiche aus  den Akten
herausgelesen?  Oft  kann  ich  meine  Eingebungen  weder  begründen  noch  ihre  Entstehung  nachvollziehen.
Dennoch treffen sie vielfach zu. Ich kann mich genau an den Moment erinnern, als in mir beim Durchsehen der
Tatortfotos  der  Gedanke aufkam,  es  könnten  zwei  Täter  gewesen sein.  Die Bellendorf  war  niedergeschlagen
worden; der Schlag wäre auch die Todesursache gewesen, hätte man sie nicht kurzerhand erstickt. War derjenige,
der Nora vielleicht im Effekt niedergestreckt hatte, zu feige gewesen, das Ganze zu beenden? Hatte ein zweiter
ihr daraufhin den Rest gegeben? Klang abwegig. Weshalb sollte überhaupt jemand anderes dabei gewesen sein? 

Ehe man die Sterbende bei der Couch im Wohnzimmer mit einem Kissen erstickte, vollzog sich der erste Teil
der Tat in der Nähe des Fensters. Vielleicht hatte Nora hier geraucht und sich mit dem Täter unterhalten. Kam es
zum  Streit?  Die  Blutspuren  bezeugten,  dass  es  hier  geschehen  sein  musste.  Nun  wurde  es  für  die
Spurensicherung  schwierig.  Überall  hatte  der  Täter  gewischt,  den  Boden  literweise  mit  Reinigungsmitteln
übergossen. Wozu? Aus welchem Grund hatte er versucht,  Spuren zu beseitigen? Ein derartiger Zeitaufwand
nur, um die Schuhgröße zu verheimlichen? Oder eben die Fußspuren zweier Personen? Weil die Täter annahmen,



zwei Personen wären in dieser Mordnacht auffälliger und eher einzugrenzen, als eine Person? Weil im Umfeld
der  Bellendorf  bekannt  gewesen  sein  dürfte,  dass  sie  von dem einen  und anderen  Kunden  im Doppelpack
aufgesucht worden war? Ein prominentes Brüderpaar, wie im Fall der Nitribitt? Ein Pärchen, ein flotter Dreier
also, der in einem Eifersuchtsdrama ausartete?

Der oder die Täter hatten das Opfer vom Fenster zur Couch getragen. Den Körper bereits vor dem Couchtisch
abgelegt ‒ weil es größeren Aufwand bedeutet hätte, das Opfer über den Couchtisch auf die Couch zu hieven?
Weil es einer Person zu schwerfiel? Hatte man da schon festgestellt, dass die Bellendorf nicht überleben würde
und sich Weiteres ersparen wollen?

Und meine Eingebung, die Tat wäre im Affekt geschehen? Beim großen Fenster zur Straße hin befand sich
weit und breit kein Gegenstand,  den der Täter impulsiv hätte greifen können? Es sei denn, die bislang nicht
aufgefundene  Tatwaffe  hätte  sich  ursprünglich  auf  dem  Fensterbrett  befunden.  Eine  Vase,  ein  schwerer
Aschenbecher?  Auch hier hatte man Spuren verwischt.  Ich meinte,  auf einem der Tatortfotos  einen Abdruck
erkennen zu können, als hätte etwas auf dem Fensterbrett gestanden. Einbildung oder mögliche Erklärung? 

Wozu hatte man die Bellendorf überhaupt zur Couch getragen? Man hatte sie definitiv getragen, sonst hätte
man an ihrer Kleidung und an ihren Schuhen erkennen können, dass sie durch das Blut beim Fenster zur Couch
geschleift  wurde.  Zu  diesem  Schluss  musste  man  kommen,  auch  wenn  der  Boden  selbst  aufgrund  der
Säuberungsaktion keine Schleifspuren mehr aufwies. Keine sichtbaren Einblutungen und Druckstellen an Armen
und Beinen. Dieser Umstand hieß nichts, schließlich war sie bewusstlos und lebte noch, als sie getragen wurde.

Den Tathergang herauszufinden, war ich ganz auf mich gestellt und hatte dadurch schlechtere Karten als Lila
und ihre Ermittlungsgruppe auf offiziellem Weg. Andrerseits auch eine Chance.

Wie sehr die Soko nämlich in den eigenen Reihen zu kämpfen hatte, ließ sich allein im Zusammenhang mit
der Handakte entnehmen, die zwar nicht Teil der Ermittlungsakte war, aber den behördeninternen Teil enthielt.
Natürlich  waren  keine  Behinderungen  der  Soko  vermerkt  worden  ‒  so  dumm  war  keiner.  Allein  die
Handhabung dieses Dossiers sagte alles:  Für sie war eine Sperrerklärung abgegeben worden ‒ selbst  für ein
Gericht bindend ‒ falls es gegen Noras Bediensteten, Franz Hagedorn, zur Anklage käme.

Fakt  war:  Durch eine  verdeckte  Informationsgewinnung war Hagedorn zweifelsfrei  von der  Tat entlastet
worden. Mithilfe von Informanten aus dem Milieu war erwiesen, dass Hagedorn zur Tatzeit nicht mal in der
Nähe von Noras Apartment gewesen sein konnte. Trotzdem wurde seitens Lilas Vorgesetzen ein Prozess gegen
ihn angestrebt.  Da er  laut den Ermittlungen der behördeninternen Akte ein Alibi  besaß,  ließ die Frankfurter
Staatsanwaltschaft eine Klage gar nicht erst zu. Hagedorn saß einzig wegen Diebstahls ein.

Weshalb hatte man sich auf Hagedorn eingeschossen,  obwohl die Dokumente seine Unschuld auswiesen?
Bestimmt nur, um zu kaschieren, dass man andere Ermittlungsansätze ins Leere hatte laufen lassen. Wer waren
die Namen,  die man von höchster  Ebene zu schützen suchte? Und wer die Kunden der Bellendorf,  die sich
derartiger Protektion gewiss sein konnten? Es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Ich musste mit Hagedorn
sprechen. Der kannte Noras einflussreiche Kunden.
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