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TodesAffäre

S talking! Zunächst scheint es, als wäre die Sache kein Fall

für die Berliner Kripo. Doch bald ahnen die

Kommissare Svantje Erdinger und Claas Wohlnagel, dass es

eine Verbindung zu der Leiche ohne Herz gibt.

Wer immer dahinter steckt, ist immer einen Schritt voraus.

Als die Zusammenhänge klarer werden, zeigt sich eine

Wahrheit, die schlimmer ist, als sie sich vorstellen konnten.
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S ie hatte an diesem Tag überlegt, sich krankzumelden. Elf

Minuten und vierzehn Sekunden nach Dienstantritt

wusste sie, dass es ein Fehler war, es nicht getan zu haben.

Sophie Benkert ließ die Griffe los, die Schubkarre fiel

krachend auf die Seite. »Weg da! Verschwinde.« Sie schrie,

so laut sie konnte, stürmte auf die Käfiggitter zu. »Weg da!«

Der Husky in dem Käfig fletschte die Zähne, wollte seine

Beute nicht hergeben, biss immer wieder in den

Fleischklumpen. 

»Bah! Bah!« Abermals schrie Sophie, rüttelte an den

Gittern. Der Anblick des Fleisches ließ sie würgen. Hastig

zog sie den Schlüssel aus der Tasche. »Bah! Bah! Lass das

sofort fallen!« Sie stieß die Käfigtür auf, stürmte hinein, griff

nach dem Fleischbrocken im Maul des Hundes. Er

schnappte nach ihr, erwischte sie am Unterarm. »Aus! Aus!«

Sie bekam das Fleisch zu fassen, zerrte daran. Der Hund

hielt es mit den Reißzähnen fest, knurrte. Er schnappte

erneut, dieses Mal entriss Sophie ihm die Beute, stolperte

gegen das Gitter hinter sich. Sie musste sich schnell wieder

aufrappeln, sonst … Sofort stürzte sich der Husky auf sie,

schnappte nach seiner Beute. Seine Augen waren weit

aufgerissen, ein angsteinflößendes Knurren grollte tief aus

seiner Brust. Sie schlug nach ihm, immer und immer wieder,

doch sie traf ihn kaum. Er schnappte, erwischte sie abermals

an derselben Stelle an ihrem Unterarm. Sie musste das

Fleisch loslassen, dann könnte sie entkommen.

»Zurück Bunji.« Khalid war in den Käfig gestürmt, trieb

den Hund fort von Sophie. Schützend blieb er zwischen ihr
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und dem Hund stehen, während sie sich eilig erhob und aus

dem Käfig stürmte. »Okay Khalid, ich bin draußen, komm

du auch raus.« Er ging rückwärts aus dem Käfig, schloss die

Tür. Sofort preschte der Hund an die Gitter, fletschte die

Zähne und bellte bösartig. Sophie saß schockstarr auf dem

schmalen Grünstreifen vor dem Käfig. Khalid ging rasch zu

ihr. »Wieso bist du in Bunjis Käfig gegangen? Du weißt

doch, dass er bissig und gefährlich ist. Ich bin der Einzige,

der zu ihm darf. Mein Gott, das sieht wirklich übel aus.« Er

kniete sich zu ihr, betrachtete sorgenvoll ihren Arm und zog

sein Handy aus der Hosentasche. »Ich rufe einen

Rettungswagen, das muss dringend behandelt werden.«

»Es ist halb so schlimm, Khalid …«

»Du bist angehende Tierärztin, da solltest Du wissen …«

Als er das Smartphone in der Hand hielt, sah er den

zerfetzten Fleischbrocken in Sophies Hand, erstarrte und

ließ das Gerät in das Gras fallen. »Was ist das?«

Sophie schloss die Augen. »Das Herz eines Menschen.«
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E in menschliches Herz?« Svantje sah den

Rechtsmediziner mit großen Augen an. Doktor Kuntz

nickte grinsend, Claas sah mit großen Augen ungläubig auf

das Objekt. »Nicht nur das.« Er hob die zerbissenen

Überreste in der Edelstahlschale hoch, drehte sie

interessiert. »Es ist gekocht.«

»Was?«

»Na, sagen wir mal so, im Steakhaus wäre es nicht einmal

englisch. Wobei dieses Herz nicht gerillt, sondern für kurze

Zeit gekocht wurde. Die äußere Hülle ist gegart, der innere

Kern roh. Dem Hund scheint es geschmeckt zu haben, er

hat ein ordentliches Stück abgebissen.« Er lachte abgehackt.

»Es ist das Herz eines älteren Menschen, circa siebzig Jahre

alt, plus minus zehn Jahre.« Er nahm eine Pinzette, ging

näher heran und zog das Gewebe auseinander. »Hier, die

Kranzgefäße weisen Kalkablagerungen auf und hier«, er zog

das halbe Herz noch weiter auseinander, »diese dunklen

Punkte deuten darauf hin, dass der oder die Trägerin des

Herzens Raucher war.«

»Kann man daraus noch DNS gewinnen?«, fragte Svantje. 

Er hob angeberisch die Brauen. »Läuft. Ich kann es nicht

versprechen, da ich nicht weiß, wie weit der Garvorgang

vorangeschritten ist. Aber wenn die Kerntemperatur«, er

kicherte, »nicht wesentlich über vierzig Grad war, bestehen

eine gute Chance.«

»Wurde es professionell entfernt?«

»Unpräziser könnte man nur noch mit einer Kreissäge

arbeiten.« Er wies mit der Pinzette auf die ausgefransten
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Ränder an den Seiten des Herzens. »Das hier sind Abrisse,

die vom Hundebiss stammen.« Er drehte die Schale. »Aber

das hier sind die Trennstellen der Amputation. Das wurde

nicht mit einem chirurgischen Messer durchgeführt. Es sieht

eher danach aus, als wäre es mit einer Schere oder einem

noch gröberen Werkzeug herausgetrennt worden.«

»Noch gröber, was heißt das Doc?«

»Keine Ahnung, das ist Euer Job, das herauszufinden.

Vielleicht so etwas, wie eine Geflügelschere oder so. Ein

Werkzeug, das für grobe Arbeiten konzipiert ist.« 

Svantje sah noch einen Augenblick grübelnd auf das

malträtierte Herz in der Schale. »Geflügelschere. Danke

Doc.« Sie klopfte ihm auf die Schulter, dann

verabschiedeten sich Claas und sie. »Brahms wartet seit zehn

Minuten auf uns, lass uns das hinter uns bringen.«

»Ein Herz, mit grobem Werkzeug amputiert und

anschließend gegart?« Claas kratzte sich am Hinterkopf,

während sie Richtung Brahms Büro marschierten.

»Nicht gegart, nur kurz in kochendes Wasser gehalten.« Sie

standen vor der Tür zum Büro ihre Vorgesetzten Doktor

Filius Brahms, Kriminaldirektor am Landeskriminalamt

Berlin. Die Tür öffnete sich abrupt. 

»… das sichere ich Ihnen zu, Frau Senatorin. Einen

schönen Tag noch, Frau Senatorin.« Roberta Trumpf schoss

aus Brahms’ Büro, blieb stehen und sah Svantje und Claas

abschätzig an. Sie wandte sich um und marschierte weiter. 

»Ich hab sie einfach lieb, unsere Innensenatorin. Ein richtig

sympathisches Herzchen.«

»Ignorier sie.« Claas zog Svantje in Brahms Büro.
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»Da sind Sie ja endlich.« Er eilte um seinen übergroßen

Schreibtisch herum, zog zwei Besprechungsstühle des

Konferenztisches bereit. »Setzen Sie sich.« Er stellte

ungefragt zwei Gläser vor Svantje und Claas, nahm ebenfalls

Platz. »Wie geht es Ihnen?« Er wartete keine Antwort ab,

fuhr fort, während er Wasser in die Gläser goss. »Wie Sie ja

wissen, wird unsere geschätzte Frau Innensenatorin im

neuen Jahr in den Bundestag einziehen. Es wird

selbstverständlich ein Nachfolger für den Posten des

Innensenators gesucht.« Er zerrte an seinem

Krawattenknoten. »Sie können sich vorstellen, dass der

Wettbewerb um diese Position in vollem Gange ist.« Er ließ

eine Pause, sah Svantje an.

»Schön. Also ich wünsche Ihnen alles Glück dabei. Ich

hoffe, dass Sie Innensenator werden.« Sie wollte sich

erheben. Er stutzte, deutete an, dass sie sich wieder setzen

sollte. »Danke. Bis dahin steht noch einiges auf der Agenda.

Worüber ich mit Ihnen sprechen wollte … Sind wir zufällig

gerade an einem neuen spektakulären Fall dran?« 

Claas richtete sich auf, Svantje gab ihm mit dem Fuß einen

Knuff. Er sah zu ihr, dann zu Brahms. »Mehr oder weniger

Routinefälle.«

»Aha.« Brahms wirkte enttäuscht, tippelte mit den Fingern

auf dem Tisch. »Gut. Gut.« Er sprang auf. »Falls sich etwas

Neues ergibt, unterrichten Sie mich bitte umgehend.«

Svantje und Claas erhoben sich ebenfalls. »Umgehend!

Einen schönen Tag noch.«

»Was war das?«, fragte Claas, als sie in ihrem Büro waren.

»Wolltest du ihm tatsächlich von dem Herzen erzählen?«
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Claas hob die Schultern. »Wahrscheinlich hast du recht.

Das würde uns die Sache nicht erleichtern. Aber er erfährt

es doch sowieso bald, er bekommt den Obduktionsbericht

auch zu lesen.« 

Svantje sah ihn mit großen Augen an. 

»Es kommt darauf an, wie lange unser lieber Herr Doktor

Kuntz für seinen Bericht braucht.« Er grinste

verschwörerisch. »Solange er noch nicht informiert ist, geht

er uns nicht ständig auf den Wecker.«

»Exakt.« Sie lächelte ihn an. »Jetzt lass uns anfangen.

Irgendwo muss es jemanden geben, der sein Herz vermisst.«
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O bwohl es Anfang Oktober war, herrschten noch

Temperaturen wie im Hochsommer. Am Morgen war

Elena Roth pünktlich um sechs Uhr dreißig aufgestanden.

Sie hatte den dunkelblauen Hosenanzug aus dem Schrank

gezogen, zu dem ihr Mom abends geraten hatte. Vor einem

Jahr hatte sie den Job bei McWinsley begonnen. Man hatte

sie umworben. Mit vielen guten Worten. Und mit viel Geld.

Diana Wöhrmann arbeitete schon länger dort, war fünf

Jahre jünger und ihren eigenen Ausführungen zufolge

erfolgreicher als alle anderen Beraterinnen bei McWinsley.

Es war gelogen. Dianas Ergebnisse waren winziger als ihre

Röcke. Zumindest in einer Disziplin war sie unschlagbar, sie

konnte sich meisterhaft in Szene setzen.

»Ich bereite uns heute Abend einen schönen

Tomatenauflauf mit frischem Baguette«, hatte Mom ihr

hinterhergerufen, und »Du packst das, Kindchen!«

Elena hatte nur beiläufig genickt und ihr zugelächelt. In

vier Wochen würde sie vierzig werden uns sie hatte nicht

einmal eine eigene Wohnung. Nach der zerfetzenden

Scheidung im letzten Jahr war sie zurück zu ihrer Mutter

gezogen, in ihr Mädchenzimmer in einem Miethaus in der

Mohriner Allee in Berlin. Mom machte sich ständig Sorgen.

Wegen der Wirtschaftskrise, wegen des Autoverkehrs,

wegen Elenas Fahrweise und wegen der Schwierigkeiten, die

man sich einhandeln konnte, wenn man an die falschen

Leute geriet.

»Weil ich dich lieb habe, Kind, und weil ich weiß, wie die

Menschen sind«, führte sie aus, wenn Elena sich deshalb
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beschwerte. An den Wochenenden besuchte sie gelegentlich

Carolin Hamdorf, die Nachbarin in der Wohnung

gegenüber, die seit dem Tod ihres Mannes vor fünf Jahren

mit Kater Miekesch dort wohnte. Caro war zu einer guten

Freundin geworden. Obwohl sie Miekesch wie ein Kind

umsorgte und dadurch alle Hände voll zu tun hatte, fand sie

immer Zeit für Elena. Unter dem Strich war es einfach und

schön, bei Mom am Rande Berlins zu wohnen.

Wenn sie Lust dazu hatte, nahm sie einen Umweg und

verließ Berlin, einfach der Freude wegen. Sie war tatsächlich

vorsichtig gefahren, bis sie diese Landstraße erreicht hatte.

Eine von Bäumen gesäumte Chaussee heraus aus Berlin und

wieder zurück, auf der niemals viele Autos unterwegs waren.

Sie hatte die Strecke erst vor einigen Wochen entdeckt und

fuhr diese Route seither beinahe jeden Tag, auf dem Hin-

und auch auf dem Rückweg. Ein Weg ohne Anfang und

ohne Ende, wie es schien, auf der es nur Elena gab, das

Gaspedal und das vibrierende Gefühl von Freiheit. Ein

trockenes Band, das sich im Sommer staubüberzogen

dahinschwang bis zu einem winzigen Horizont, gesäumt

von gelb flirrenden Maisfeldern. Bis zum Spätsommer nahm

ihr der hochstehende Mais jede Sicht, aber jetzt war alles

abgeerntet. Zweimal am Tag war sie frei gewesen, gab

sinnlos Gas und sang übermütig zu der lauten Musik aus

dem offenen Wagenfenster. Freiheit. Endlosigkeit. Für

einen Augenblick.

Sie war eine Formel 1 Rennfahrerin, der es gelungen war,

die Männerdomäne zu durchbrechen. Mit ihrem

Rennboliden war sie auf der Zielgeraden, raste dem Sieg

entgegen und strafte alle Lügen, die vorhergesagt hatten,

dass nur ein Mann dieses Rennen gewinnen konnte. Die
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anderen Fahrer waren verdammt gut, Schumi-Klasse. Aber

Elena war besser, das wusste sie. Ihre Finger umkrallten das

Lenkrad, sie presste den Fuß gegen das Gaspedal. Wind

schlug durch das offene Fenster und peitschte ihre Haare in

den Nacken.

Sie schrie. Das Leben war einfach geil.

Bis auf ihre imaginären Rennteilnehmer war nur Elena auf

der Strecke. Nur Elena. Und die endlose Straße.

Dann konnte sie ausgeglichen den schweren Tag im Büro

beginnen. Alles ging leichter von der Hand mit dem Wissen,

dass sie bald schon wieder die Freiheit genießen konnte.

Sie ahnte nicht, dass sie nicht mehr allein war.

Sie ahnte nicht, dass ihr nur noch ein Tag blieb.

Ein Tag, der alles verändern würde.
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Was bisher geschah und wie es weitergeht

J eder Teil der Svantje Erdinger und Claas Wohlnagel Serie

ist unabhängig voneinander lesbar. Svantje und Claas

entwickeln sich weiter, vielleicht geschehen mit ihnen

spannende oder dramatische Dinge. Deshalb empfiehlt es

sich, die anderen Teile zu lesen. Am spannendsten wird es in

der richtigen Reihenfolge.

Hier gibt es immer die aktuelle Übersicht und einen

Einblick in die Planung der neuen Fälle:

www.joerg-piesker.de
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Todestreu (Teil 1)

G rausame Morde stellen das Ermittlerteam Svantje

Erdinger und Claas Wohlnagel vor ein Rätsel. Als

sie verstehen, wer hinter alldem steckt, scheint es zu

spät zu sein.

Eine schöne Treuetesterin mit grandiosem Erfolg und eine

graue Maus, die ihr auf die Schliche kommt.

Die alberne Wette dreier Freundinnen gerät zu einem

Wettlauf um Leben und Tod.

Melina Menggart, feiert ausgelassen ihren dreißigsten

Geburtstag mit ihren Freundinnen Jenny und Rebecca. Zu

fortgeschrittener Stunde lernen sie die Treuetesterin

Cassandra kennen. Die Geschichten, die sie erzählt

faszinieren und erschrecken die Freundinnen zugleich.

»Wenn ihr wüsstet, wie viele Männer untreu sind.«

In Sektlaune lässt sich Rebecca auf ein Angebot der

faszinierenden Cassandra ein. Als Melina hinter ein

verbotenes Geheimnis der Treuetesterin kommt, gerät sie in

eine tödliche Falle.

Mehr dazu auf www.joerg-piesker.de

Leseprobe
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TodesLiebe (Teil 2)

B en kann Frauen zum Höhepunkt bringen.

Und zum Schweigen.  

Mädchen verschwinden.

Svantje Erdinger und Claas Wohlnagel haben auf

Anordnung einen Vermisstenfall zu bearbeiten. Svantje

nimmt Urlaub, Claas ermittelt allein. Sie ahnen nicht, dass

sie einer grauenerregenden Sache auf der Spur sind.

Evchen steht auf der Warteliste für ein Organspenderherz.

Die Kriterien sind streng. Die vorgegebene Erfolgsquote für

Transplantationen ist hoch. Nur, wer die Nachsorge

finanzieren kann, steht oben auf der Liste.

Hermann versucht mit aller Kraft, das Geld zusammen zu

bekommen. Nach zwei Jahren scheint er den Kampf

verloren zu haben.

Als der erste Tote vor ihm liegt, entsteht das Problem der

Entsorgung. Hermann findet eine Lösung. Nicht lange und

er würde das Geld beisammen haben.

Die Sache konnte beginnen.

Mehr dazu auf www.joerg-piesker.de

Leseprobe
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Todesaffäre (Teil 3)

E rscheint: 07/2020

Sie ist erfolgreich. Er ein Badboy.

Sie will eine Affäre. Er verspricht sich mehr.

Das Verhängnis beginnt.

Ein verschuldeter Autounfall mit einem geliehenen Wagen

ist das Letzte, was Elena Roth gebrauchen kann. Zumal sie

Alkohol getrunken hat. Sascha Preiß erweist sich als

verständnisvoller Unfallgegner. Er fährt Elena nach Hause.

Für Elena ist es die willkommene Abwechslung. Für Sascha

die große Liebe? Je weiter er in ihr Leben eindringt, desto

mehr verliert siem was sie liebt.

Als Svantje Erdinger die Tür öffnet, erstarrt sie: Elena! Als

die ehemalige Schulfeindin in Tränen ausbricht und von

ihrer Not berichtet, will die Kommissarin sie abblitzen

lassen. Claas Wohnlagel ist dagegen. "Alte Fehden dürfen

Ermittler nicht beeinflussen!"

Sie macht mit. Sie gehen die Sache an.

Die furchtbaren Hintergründe sind schrecklicher, als

Svantje und Claas es sich jemals hätten vorstellen können.

Mehr dazu auf www.joerg-piesker.de
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Todesbote (Teil 4)

E rscheint: 10/2020

Sie ist schön.

Er ist reich.

Er ist verloren.

Neun Leichen in einem Jahr. Neun tote Raben, die mit

ausgebreiteten Flügeln, die Gesichter der Leichen bedecken.

Das Ermittlerteam Svantje Erdinger und Claas Wohlnagel

finden keinen Anhaltspunkt.

Die Frau, die Raben über alles liebt, ist an seiner Seite,

wenn Unglücke passieren. Die Unglücke nehmen zu.

Marius Haber hat alles, außer einer Familie. Carola Dillard

scheint ihm alle Sehnsüchte zu erfüllen.

Neun Rabenkäfige sind leer.

Mehr dazu auf www.joerg-piesker.de
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Wir freuen uns auf Sie.
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