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 prolog

Das Feuer brach explosionsartig aus. Die Flammen eilten über 
den Holzboden und kletterten die staubigen Vorhänge hoch. 
Dort zögerten sie kurz und leckten am Verputz der Decke. 
Protestierend färbte sie sich bräunlich und bekam kleine Risse. 
Hungrig suchten die Flammen Nahrung. Sie verschlangen 
Holzleisten, Zeitungen, machten sich am Radio zu schaffen, 
eroberten Kartonschachteln und knabberten am Plas tikstuhl. 
Die Plastikmasse zog sich zusammen und ballte sich zu einem 
Klumpen. Schwarzer Rauch füllte den Raum.

Das Feuer wurde gieriger. Vergnügt knisterte es, gab ab 
und zu ein überraschtes Knacken von sich, wenn unerwartet 
Widerstand auftauchte. Orange und gelbe Flammen tanzten 
über die Wände, wanden sich in der Hitze und schossen tri-
umphierend in die Höhe. Sie machten nicht Halt vor dem 
Fuss, der leblos über den Rand des Sofas baumelte. Hem-
mungslos züngelten sie am Fleisch, wickelten sich um die 
Zehen und krochen das Bein hoch. Feine Blasen bildeten sich 
auf der dunklen Haut. Wo sie aufplatzten, zeigte sich dunkel-
rotes Fleisch. 

Er beobachtete den zerstörerischen Pfad der Flammen. Versuchte, 
sich abzuwenden. Es gelang ihm nicht. Erschüttert und fasziniert 
zugleich starrte er auf das hell erleuchtete Gebäude. Das Feuer besass 
eine eigene Seele. Er begriff nicht, dass er dieses Monster herbeigeru-
fen hatte. Plötzlich hörte er einen dumpfen Schrei. Er schrocken fuhr 
er zusammen. Am Fenster im oberen Stock erkannte er die Umrisse 
einer Frau. Sie presste ihre Hand gegen die Scheibe. Er spürte auf 
seiner Brust die Wärme, die von der Handfläche ausging. Er rang 
nach Luft. Starrte in das Weiss ihrer Augen, zwei helle Punkte im 
schwar zen Gesicht, und suchte Halt an einem Baumstamm, wo er 
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sich gegen die raue Rinde fallen liess. Der Rauch trübte die Scheibe. 
Die Frau verschwand hinter dem Russ. Die Rinde löste sich unter 
seinem klammen Griff, klebte an seiner feuchten Haut. Er lief in 
den Wald, entsetzt über seine Tat, mit der er einen Schlussstrich 
hatte ziehen wollen. Stattdessen hatte er einen weiteren Albtraum 
ausgelöst.
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Regina Flint musterte den gelben Strich. Sie trat einen Schritt 
zurück und kniff die Augen zusammen. Die Linie mündete in 
eine orange Fläche, die zu satt wirkte. Regina tauchte den Pin-
sel ins Zinnoberrot und fügte einige Tupfer hinzu. Die hitzi-
gen Farben spiegelten ihren Gemütszustand. Die letzten 
Monate waren hektisch gewesen. Selten schaffte sie es, vor 
zwanzig Uhr die Bezirksanwaltschaft zu verlassen. Eine Ein-
vernahme reihte sich an die andere, zeitraubende Abklärungen 
füllten die verbleibende Zeit. Berichte und Protokolle verfass te 
sie oft erst abends. Bis zur Neuorganisation der Untersu-
chungs- und Anklagebehörden, von der sie sich eine Entlas-
tung erhoffte, musste sie sich noch ein halbes Jahr gedulden. 

Mit einer geübten Bewegung mischte sie dem Rot etwas 
Kadmiumorange bei und nahm ihr Werk in Augenschein. Sie 
genoss es, beim Malen ihre Gedanken auszuschalten. Viel zu 
selten nahm sie sich Zeit dafür. Meistens erlag sie der Versu-
chung, zuerst ihren Pendenzenberg abzutragen, um danach in 
Ruhe entspannen zu können. Aber der Berg wurde nie kleiner. 
So war sie am Abend zu erschöpft, um den Pinsel in die Hand 
zu nehmen.

Als sie nach dem Zinnoberrot griff, läutete das Pikett-
Handy. Sie erstarrte. Der gefürchtete Klingelton verhiess 
nichts Gutes. Sie liess die Tube auf den Tisch zurückgleiten. 
Nicht heute, dachte sie. Sie wollte den Samstagabend mit dem 
EM-Spiel Holland-Tschechien ausklingen lassen und früh zu 
Bett gehen.

«Flint, BAZ», nahm sie schroff ab. Die Notrufzentrale 
meldete einen Brand in einer Asylunterkunft in Witikon. 
 Resigniert rief Regina ein Taxi, schnappte den Brandtourkof-
fer und eilte aus dem Haus.
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Der erste Löschzug war schon im Einsatz, als Regina eintraf. 
Das brennende Haus befand sich am Waldrand unterhalb des 
Loorenguts, die schmale Anfahrtsstrasse bot kaum Platz für 
die mächtigen Tanklöschfahrzeuge. Die Autodrehleiter hatte 
sich einen Weg über die Wiese gebahnt und stand schief im 
Gras. Ein Rohrführer rannte an Regina vorbei und rief dem 
Atemschutztrupp etwas zu. Wie farbige Zungen schossen 
Flammen aus den Fenstern. Hinter den leuchtenden Absperr-
bändern der Stadtpolizei hatten sich bereits Schaulustige 
zusammengefunden.

«Manesse Zentrale an Kommando 2», knisterte ein Funk-
gerät. Der Rettungsoffizier – sie kannte Gion Janett von frü-
heren Bränden her – eilte an Regina vorbei und hob die Hand 
zum Gruss. Sie schnappte «Grossereignis» und «zweiter 
Löschzug» auf. Zwei Feuerwehrmänner trugen eine weitere 
Hochdruckleitung über die Wiese. Wo das Wasser auf die 
Flammen traf, entstand eine dichte Dampfwolke.

Regina hielt nach dem zuständigen Brandtouroffizier der 
Kantonspolizei Ausschau. Der Wind drehte, und eine schwarze 
Rauchwolke kam auf sie zu. Hustend eilte sie ums Gebäude. In 
der Ferne hörte sie die Sirenen des zweiten Löschzugs. Hinter 
dem Haus befand sich ein kleiner Garten. Zwischen den 
unreifen Tomaten stand Janett und wies den Truppführer auf 
der Drehleiter an. Einige Meter hinter ihm beobachtete Bruno 
Cavalli das Geschehen.

Als Regina den Polizisten erblickte, blieb sie abrupt stehen. 
Trotz der Hitze erstarrte sie augenblicklich, als sei sie in kaltes 
Wasser getaucht. Cavalli hatte sie bemerkt. Er musterte sie, 
ohne auf sie zuzugehen. Überrascht sah sie in seinen dunklen 
Augen einen Anflug von Unsicherheit.

«Was machst du hier?» Regina konnte ihre Freude nicht 
verbergen. Cavalli lächelte erleichtert. Obwohl sie ihre Bezie-
hung zum Kriminalpolizisten schon vor Jahren beendet hatte, 
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lag noch die gleiche Vertrautheit zwischen ihnen. «Du bist 
doch beim BKA?»

Vor drei Monaten war Cavalli, in Zürich stellvertretender 
Dienstchef beim Kapitalverbrechen 2, kurz KV, nach Wies-
baden gereist. Beim Bundeskriminalamt begleitete er die Ein-
führung eines Systems für die geografische Fallanalyse, das 
Geo-Profiling. Dieses analysiert die räumliche Bewegung von 
Tätern, um auf ihren möglichen Lebensraum zu schliessen. 
Das Projekt sollte erst Ende Monat abgeschlossen sein.

Mit einer Handbewegung deutete Cavalli zu seinen Füssen. 
«Dann wäre ich wohl kaum hier.» Er wartete auf ihre Reak-
tion.

Mit einem Augenrollen sagte sie: «Darauf wäre ich nie 
gekommen. Seit wann bist du zurück?»

«Seit einer Stunde. Wir kamen schneller voran als ge plant.» 
Sie lachte: «Kaum zu Hause und schon brennts. Kann mir 

gut vorstellen, dass du nicht mal auspacken konntest.» Seine 
Wohnung lag nur eine Querstrasse entfernt.

Er hob eine Augenbraue. «Ich bin dienstlich hier.»
Sie schaute ihn überrascht an. «Dienstlich? Du willst doch 

nicht etwa behaupten, dass du schon Brandtour hast?» Plötz-
lich verstand sie. Sie würden wieder zusammen an einem Fall 
arbeiten. Der letzte lag über sechs Monate zurück. Damals 
war es ihr nur mit grosser Mühe gelungen, Cavalli auf Dis-
tanz zu halten. Die vielen gemeinsamen Stunden hatten 
Regina aus dem hart erarbeiteten Gleichgewicht geworfen 
und ihr ge zeigt, dass sich Liebe nicht mit Vernunft löschen 
lässt.

Bevor sie etwas sagen konnte, wurde sie vom Feuerwehr-
mann auf der Drehleiter abgelenkt. Er zeigte aufgeregt auf ein 
Fenster im ersten Stock des Gebäudes. Janett schrie nach Ver-
stärkung und verschwand um die Hausecke. Die Sanität folgte 
ihm augenblicklich. Fast gleichzeitig tauchten zwei Feuer-

13



wehrmänner aus den lodernden Flammen auf. Sie trugen 
einen verbrannten Menschen heraus. Obwohl Regina schon 
viele Verletzte gesehen hatte, war sie nicht auf den Anblick 
eines Verbrannten gefasst. Das Gewebe war stellenweise auf-
gebrochen. Die hervorgetretene Muskulatur wirkte gekocht. 
Durch die hitzebedingte Schrumpfung waren Arme und Beine 
in halbgebeugter Stellung fixiert, die Hände übereinander 
gelegt. Der Tote – sie erkannte nicht, ob es sich um einen 
Mann oder eine Frau handelte – sah aus, als trüge er einen 
Boxkampf aus. Und verlöre.

Cavalli ging sofort auf die Feuerwehrmänner zu. Sie legten 
die Leiche ins Gras.

«Fasst sie nicht mehr an!», befahl Cavalli. «Ist der Rechts-
mediziner unterwegs?»

Ein Feuerwehrmann, kaum zwanzig, zuckte mit den Schul-
tern und deutete auf Janett. Er wandte sich benommen von 
der Leiche ab.

Janett rief: «Sollte in einer Viertelstunde da sein.» Sein 
Gesicht glänzte. Bevor er mit dem Truppführer verschwand, 
fügte er hinzu: «Es sind noch mehr drin.»

Der Gestank von verbranntem Fleisch mischte sich mit 
dem Rauch, und Regina hielt ihre Hand über Nase und Mund. 
Bang starrte sie auf das brennende Gebäude.

Cavalli kniete neben der Leiche. Er winkte Regina zu sich. 
«Schau dir die Stellung der Hände an. Woran erinnert sie 
dich?»

Widerwillig ging Regina neben ihm in die Hocke. «An einen 
Boxer.» Sie versuchte, keine Übelkeit aufkommen zu lassen.

Cavalli nickte. «Das tun Brandleichen immer. Aber sieh dir 
die Hände genauer an. Sie sind gefaltet.»

«Das könnte von der Hitzeeinwirkung sein.»
«Schau auf die Mittelfinger.» Cavalli bückte sich noch 

näher zur Leiche.
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