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Zu diesem Buch

Ein toter Journalist. Zudem zwei weitere Leichen, die einen
grauenvollen Anblick bieten: die Haut aufgeschlitzt und über-
sät von Parasiten, als wären die Opfer schon seit Wochen tot
Aber wie kommen Regenwürmer und Spinnen auf die Körper?
Mit einem normalen Verwesungsprozess haben sie nichts zu
tun. Offenbar hat der Mörder sie in die Wunden seiner Opfer
gelegt. Kommissar Christian Beyer und seine Soko stehen vor
einem Rätsel. Steckt eine Botschaft hinter der abscheulichen In-
szenierung? Und was verbindet die Opfer, die aus den unter-
schiedlichsten gesellschaftlichen Schichten stammen? Gleich-
zeitig machen der Soko auch noch mehrere verschwundene
Zeugen zu schaffen. Christian Beyer glaubt fest daran, dass die
scheinbar unzusammenhängenden Ereignisse einen gemeinsa-
men Hintergrund haben . . .

Marina Heib, geboren in St. Ingbert / Saarland, lebt als Schrift-
stellerin und Drehbuchautorin in Hamburg. Nach ihren Krimi-
nalromanen »Weißes Licht«, »Eisblut«, »Tödliches Ritual«
und »Puppenspiele« (alle bei Piper) ist »Parasiten« der fünfte
Fall für die Sonderermittler um Christian Beyer.
Weiteres zur Autorin unter: www.marinaheib.de
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29. Juli 2010
Hamburg.

Andres Puri nimmt einen ersten gierigen Schluck aus dem Glas. 
Zu seiner Überraschung schmeckt der Rotwein widerlich. Seine 
Mundhöhle brennt, als hätte er Feuer geschluckt. Wütend wirft 
er das Glas von sich, sodass es an der Wand zerspringt. » Was 
hast du mir da reingetan ? «, schreit er. Speichel sammelt sich in 
seinem Mund, als wolle der das Feuer löschen. Dann beginnt 
sein Körper unkontrolliert zu zittern. Er sackt auf die Knie, 
greift sich mit beiden Händen an den Hals. Er bekommt schwer 
Luft, ringt nach Atem, fällt um. Seine Augen sind panisch auf
gerissen. Gift, denkt er, in dem Glas war Gift. Er will etwas 
sagen, er will um Hilfe rufen, er will schreien, doch kein Laut 
kommt mehr aus seiner Kehle. Das Zucken wird besser. Ein 
heißes Gefühl steigt von seinem Steißbein in der Wirbelsäule 
nach oben und breitet sich im ganzen Körper aus. Es geht 
schnell. Er will aufstehen und zum Telefon. Doch er kann sich 
nicht bewegen. Nicht einmal den kleinen Finger kann er bewe
gen. Ihm bricht Schweiß aus. Er spürt, wie die Tropfen über sei
nen Körper rinnen. Er kann alles spüren, aber er kann sich 
nicht rühren. Keinen Millimeter. Seine Lunge krampft, vor sei
nen Augen flimmert es.

Puri wird auf das Bett gewuchtet. Das Laken ist angenehm 
kühl. Er wird ausgezogen. Es dauert eine Weile : Schuhe, Socken, 
Hose, Hemd, Unterwäsche. Was soll das ? Aus dem Augenwin
kel sieht er ein Messer aufblitzen. Er hat Angst, schreckliche 
Angst. Sein Körper fühlt sich jetzt ganz kalt an. Das Messer 
nähert sich seiner Haut. Schlitzt sie auf. Nur ein kleiner Schnitt 
am Oberarm, dann noch einer und noch einer. Unterarm, Bein, 
Lenden, Oberkörper. Überall werden ihm kleine Schnitte zuge
fügt. Er wundert sich, denn es tut nicht sonderlich weh. Aber er 
kann kaum noch atmen. Er will den Kopf heben, um zu sehen, 
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was mit ihm passiert, doch er kann nicht. Sein Blick ist auf die 
Zimmerdecke gerichtet. Da erscheint eine Hand vor seinen 
Augen. Zwischen den Fingern hält sie einen Wurm. Er kringelt 
sich um den Zeigefinger. Die Hand verschwindet und kommt 
wieder. Nun zeigt ihm die Hand einen Käfer. Die Beine des 
Käfers zappeln in der Luft.

Auf seiner Haut ist ein Kribbeln zu spüren. Es fühlt sich weit 
weg an. Aber er weiß, dass es der Käfer ist. Die Hand zeigt ihm 
Maden und noch mehr Würmer und noch mehr Käfer und Tau
sendfüßler und kleine Spinnen. Es kribbelt immer mehr. Die 
Schnitte brennen ein wenig. Es ist nicht schlimm, er nimmt alles 
nur dumpf wahr.

Aber er weiß, dass diese Tiere auf ihm herumkrabbeln und 
sich in seine Wunden bohren. Er weiß es, und es macht ihn 
schier wahnsinnig. Ekel steigt in ihm auf. 

Puri weiß nicht, wie lange er da liegt. Lange. Sehr lange. Viel
leicht auch nur ein paar Minuten. Es fühlt sich an wie die Ewig
keit, so muss sich Ewigkeit anfühlen, denkt er. Die ewige Ver
dammnis der Hölle. Er kann nichts tun. Kleine Lebewesen 
knabbern seinen Leib an, sie kriechen in ihn hinein und fressen 
ihn auf. Das Atmen wird immer schwerer. Er hat das Gefühl, 
dass seine Augen aus den Augenhöhlen heraustreten, so sehr 
strengt er sich an, etwas zu sagen. Er will um Gnade winseln. 
Er will, dass die Tiere weggenommen werden. 

Da legt sich ein Metallseil um seinen Hals.

Etwa zehn Kilometer Luftlinie entfernt sucht Marianne Sund 
ihren Ehering. Sie stellt ihre ganze Wohnung auf den Kopf, 
denn sie hängt an dem Ring. In zwei Stunden kommt ihr Mann 
von der Arbeit nach Hause. Wenn er merkt, dass sie den Ehe
ring verloren hat, wird er schimpfen. Marianne kommt ins 
Schwitzen. Bis es ihr plötzlich einfällt : Gestern, beim Putzen in 
Doktor Benedikts Haus, da hat sie die Küchenarbeitsplatte aus 
dänischer Walnuss eingeölt. Dabei war ihr der Ring vom Finger 
geglitten. Sie hat ihn neben das Waschbecken gelegt, sich die 
Hände gewaschen und dann vergessen, den Ring wieder anzu
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ziehen, weil Benedikt nach Hause kam und sie nett be  grüßte. 
Ihr Mann unterstellt ihr sowieso immer, ein wenig verschossen 
in Benedikt zu sein. Es wäre besser, den Ring schnell zu holen, 
statt ihrem Mann zu gestehen, dass sie ihn bei ihrem Arbeit
geber vergessen hat. Marianne zieht ihre Straßenschuhe und 
eine leichte Sommerjacke an, nimmt den Schlüssel zu Benedikts 
Haus aus dem Holzschälchen im Flur und fährt sich noch 
schnell mit der Bürste durch die Haare. Benedikt ist um die 
Uhrzeit zwar normalerweise noch nicht zu Hause, aber falls er 
es ausnahmsweise doch sein sollte, will Marianne nicht aus
sehen wie eine Putzfrau. Darauf achtet sie immer, auch beim 
Putzen.

In sieben Minuten ist sie mit dem Bus die paar Stationen ge 
fahren, und nach weiteren zehn Minuten Fußweg betritt sie die 
Villa. Schnurstracks geht sie durch den Flur und will zur Küche, 
ihren Ring neben dem Waschbecken aufklauben und noch 
einen raschen zufriedenen Blick auf den Glanz der frisch ein
geölten Arbeitsplatte werfen. Doch dann sieht sie verdutzt die 
Tür zu Benedikts Büro offenstehen. Dabei legt Benedikt aller
größten Wert auf geschlossene Türen. Er hasst es, wenn es 
zieht. Benedikt ist ein wenig hypochondrisch.

Marianne geht zur Tür und will sie schließen, als ihr Blick ins 
Büro fällt. Sie sieht Benedikts Füße in den für ihn typischen 
handgenähten Budapestern. Die Füße stehen nicht, sondern sie 
liegen auf dem Boden. Die Fußspitzen zeigen nach oben. Die 
Socken passen wie immer farblich zu den Hosen. Erschrocken 
öffnet Marianne die Tür ganz. Dann schreit sie laut auf. 

Benedikt, ihr Arbeitgeber, in den sie in der Tat ein wenig ver
schossen ist, liegt auf dem Perserteppich. Tot. Sein Hemd ist 
geöffnet, der Brustkorb nackt und von kleinen Schnitten über
sät. Auf und in seiner Haut krabbeln ekelhaft viele Insekten. 
Aus dem weit offenen Mund windet sich zappelnd ein Wurm 
heraus. Marianne wird schwindlig, sie kämpft gegen Übelkeit 
und Ohnmacht an. Ohne nochmals einen Blick auf die Leiche 
zu werfen, rennt sie in den Flur. Sie will nicht das Telefon in 
Benedikts Büro benutzen, dazu müsste sie direkt an der Leiche 
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vorbei. Im Wohnzimmer ist noch ein Anschluss. Von da ruft sie 
die Polizei an.

Zuerst kommt die Schutzpolizei und sperrt das Gelände ab. 
Marianne darf noch nicht nach Hause. Sie spricht ihrem Mann 
aufs Band. Eine dreiviertel Stunde später trifft ein Hauptkom
missar Herbert Meyerhoff von der Mordbereitschaft mit einem 
Kollegen ein und sieht sich alles an. Dann fragt er Marianne, 
wie und wann genau sie ihren Chef gefunden hat. Und was sie 
alles angefasst hat. Marianne wird sehr viel gefragt. Davon 
wird ihr wieder schwindlig, ihr ist nicht gut. Kommissar Mey
erhoff erlaubt ihr schließlich, nach Hause zu gehen. Er lässt sie 
sogar mit einem Polizeiauto heimbringen. Als Marianne end
lich durch den Flur hinausgeht, am Büro von Dr. Benedikt vor
bei, hört sie den Kommissar telefonieren. Er sagt : » Hallo, Herr 
Wieckenberg, hier Meyerhoff. Ich bin im Haus von Dr. Bene
dikt … Ja, genau … Leider … eine total kranke Schweinerei … «

Marianne gibt ihm insgeheim recht. Sie ist froh, wenn sie 
endlich zu Hause bei ihrem Mann ist. Als sie im Streifenwagen 
sitzt, fällt ihr ein, dass ihr Ehering immer noch in Benedikts 
Küche neben dem Waschbecken liegt.
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Klar weiß ich noch, wie es angefangen hat. Es ist ein 
schleichender  Prozess. Mit den Milben hat es angefangen. 
Zuerst waren es nur Milben. Milben sind harmlos. Sie sind 
in jeder Matratze. Millionen davon, Abermillionen. Haben 
Sie mal Makroaufnahmen gesehen ? Eklige Viecher. Sie 
ernähren sich von unseren Hautschuppen. Aber das macht 
uns nichts. Die meisten Menschen wissen das nicht mal und 
schlafen jahrzehntelang auf ihrer verseuchten Matratze. So 
hat es angefangen. Mit Milben in alten Matratzen. Sie kom
men irgendwann aus der Matratze heraus, wenn sie Hunger 
haben, und fressen die Hautschuppen direkt von deinem 
Körper runter, statt zu warten, bis die Schuppen in die 
Ma tratze rieseln. Das ist nicht schlimm, kitzelt nur ein biss
chen. Falls man es überhaupt bemerkt. Man kann die Mil
ben wegduschen. Vermute ich zumindest. Wenn man duscht. 
Natürlich will man regelmäßig duschen, aber manchmal 
kommt man nicht dazu. Dann vermehren sich die Milben 
und fressen noch mehr Schuppen, bis es anfängt zu jucken. 
Ist noch nicht schlimm, weil die sitzen ja auf der Haut, und 
man kann sie wegkratzen. Wie gesagt, die Milben sind recht 
harmlos. Aber sie sind ja erst der Anfang.
 Weil, wenn man sich die Haut ein bisschen aufgekratzt 
hat wegen der widerlichen Milben, dann riechen die anderen 
das. Sie wittern das Blut. Die Feuchtigkeit. Sie kommen her
beigekrochen. Und finden die Löcher und Ritzen, sie finden 
diese Einfallstore. In der Haut. Die Haut ist eine Schutz
schicht, die äußere Begrenzung des menschlichen Körpers. 
Eine Grenze, verstehen Sie ? Die sollte keiner überschreiten ! 
Was unter der Haut liegt, ist Privatsache. Die Haut hält alles 
zusammen. Wenn sie verletzt wird, gibt es keinen Schutz 
mehr, dann dringt die Welt mit Gewalt in den Menschen 
hinein. 
 Wussten Sie, dass die Haut flächenmäßig unser größtes 
Organ ist, und auch das schwerste ? Das ist aber rein medi
zinisch betrachtet. Man darf dabei ja nicht vergessen, dass 
die Haut eine ganz empfindliche Schutzschicht ist. Wenn die 



löchrig wird, dann ist Polen offen. Verzeihen Sie bitte, wenn 
ich so direkt formuliere, aber was haben wir denn für Ein
fallstore ? Da sind Mund und Nase und Ohren und, nun ja, 
dann sind da noch die geschlechtlichen Öffnungen, die aber 
ein normaler Mensch weitestgehend unter Verschluss hält.
Im Amazonasgebiet, da soll es Parasiten geben, die sich über 
die Harnröhre einschleichen, wenn man in den Fluss pinkelt. 
Kleine Fische oder so was. Die fressen einen dann von innen 
auf. Ekelhaft, oder ? Wir sind nicht im Amazonasgebiet. Und 
trotzdem passieren hier auch solche widerlichen Dinge. 
Glaubt einem keiner. Ist aber so. 



16

2. April 2010
Hamburg.

Der Winter ließ immer noch nicht richtig locker, doch die über
raschend warme Sonne gab sich alle Mühe, die immensen 
Schneemassen wegzutauen. Christian Beyer, Chef der Soko 
Bund, einer vor wenigen Jahren eingerichteten Sondereinheit 
mit bundesweiten Kompetenzen und spezialisiert auf die Jagd 
nach Serienkillern, befand sich auf dem Weg von der Staatsan
waltschaft zurück in die Zentrale seiner kleinen, aber schlag
kräftigen Truppe. Wie immer, wenn es nur irgend möglich war, 
ging er zu Fuß. Er genoss das annähernd frühlingshafte Wetter 
weitaus intensiver als das Lob, das er und seine Leute gerade 
vom Leitenden Oberstaatsanwalt bekommen hatten. Ein kom
plizierter Fall war schnell und gründlich abgeschlossen wor
den, der Mörder dreier junger Mädchen seit heute Morgen 
rechtskräftig verurteilt. Wieder einmal hatte der Oberstaats
anwalt Christian angeboten, mit seinen Leuten zurück ins 
moderne und komfortable Gebäude des Polizeipräsidiums zu 
ziehen. Und wieder einmal hatte Christian abgelehnt. Als die 
Soko als einzige ihrer Art in Deutschland auf Betreiben des 
BKAs gegründet und Christian die Leitung übertragen worden 
war, hatten einige Neider aus den obersten Hamburger Polizei
rängen die Soko in schäbige Büroräume im Schanzenviertel 
ausgelagert, die früher als Beobachtungsposten von den Dro
genfahndern genutzt worden waren. Christian und seine hand
verlesene Truppe fühlten sich dort sehr wohl, und auch wenn 
die Neider sich längst zurückhielten und inzwischen kol legia
ler Respekt vorherrschte, wollten Christian und seine Leute 
nicht zurück ins Präsidium. 

Als Christian in aller Gemütsruhe den Park » Planten un Blo
men « durchquert hatte und in der Zentrale ankam, herrschte 
dort ausgelassene Stimmung. Der abgeschlossene Fall wurde 
zur Mittagspause mit einer Runde Döner für alle gefeiert. Wie 
immer hatte Yvonne, TeilzeitSekretärin nach eigenem Gut
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dünken und Psychologiestudentin, das Futter nebst Getränken 
besorgt. Sie saß mit den anderen im Konferenzraum, dessen 
Möbel eher an Sperrmüll denken ließen denn an eine bundes
weit agierende Kriminalabteilung. 

Christian nahm sich eine Cola und setzte sich dazu. Sofort 
schob ihm Eberhard Koch, der Spuren und Tatortspezialist der 
Truppe und wegen seines Nachnamens und seiner dazu passen
den Leidenschaft nur Herd genannt, seinen Döner zu. Er aß 
dieses Zeugs nur aus Gruppenzwang, sein Gaumen wehrte sich 
jedes Mal. Christian griff zu, wusste er doch, dass er damit 
nicht nur sich, sondern auch Herds empfindsamen Geschmacks
papillen einen Gefallen tat. Neben Herd saß Daniel Meyer
Grüne, der Rechercheur der Soko. Daniel war kein ausgebilde
ter Polizist und verweigerte jegliche Berührung mit dem real 
existierenden Verbrechen. Er näherte sich der Welt rein virtuell. 
Als ehemals berüchtigter Hacker arbeitete er im Dienst der 
Soko, seit Christian ihn aus einer misslichen juristischen Lage 
beim BKA befreit und ihm einige Jahre Knast wegen illegaler 
Aktivitäten im World Wide Web erspart hatte.

Volker Jung, der baumlange, glatzköpfige Verhörspezialist 
der Soko, privat Buddhist und TeilzeitVegetarier, fehlte am 
Tisch. Er hielt im Präsidium einen Vortrag über verschärfte 
Verhörtechniken und ethische Verantwortung und würde mit 
seinen theoretischen Überbauten vermutlich den Großteil sei
ner praxisorientierten Zuhörer schon in der ersten halben 
Stunde einschläfern.

» Und ? «, fragte Herd, nachdem er sich den Mund mit Mine
ralwasser ausgespült hatte. » Wollte uns der Herr Oberstaats
anwalt wieder heim ins Reich holen ? «

» Mit allem Brimborium «, antwortete Christian.
» Du hast ihm hoffentlich gesagt, dass ich ein Erdgeschoss

büro mit Kleingarten will, wo ich ein Kräuterbeet anlegen 
kann ! « Herd lächelte.

» Ich will ein riesiges Chefsekretärinnenzimmer mit einem 
nackten Nubier als Praktikanten ! «, fügte Yvonne hinzu.

» Und ich will einen Tisch mit fünf Computern, um die immer 
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eine MiniaturEisenbahn mit frisch zubereitetem Sushi auf den 
Containern läuft ! «, ergänzte Daniel.

Christian hob abwehrend die Hände. » Ich habe ihm klar
gemacht, dass für solche Arschlöcher wie euch kein Platz im 
Präsidium ist. Wir bleiben in der Diaspora. Ein für allemal. «

» Oh, Mann, sag bloß, du hast schon wieder abgelehnt, dass 
wir schicke, klimatisierte Räume mit ColaAutomaten auf dem 
Flur und willigen Kolleginnen mit durchtrainierten Körpern im 
Nebenzimmer beziehen ? « Pete Altmann war unbemerkt von 
draußen dazugekommen. Durch seinen teuren DesignerAnzug 
hatte er wie immer mehr Ähnlichkeit mit einem italienischen 
Dressman als mit einem Beamten der deutschen Kripo.

» Für einen sexistischen Macho wie dich ist erst recht kein 
Platz dort ! «, entgegnete Christian ohne hochzublicken.

Pete grinste. Der HalbAmerikaner, der vor wenigen Jahren 
als Profiler vom BKA zu der Truppe befohlen worden war, 
hatte am Anfang erhebliche Schwierigkeiten mit Christian 
gehabt. Die waren allerdings längst ausgeräumt. Der rüde Ton
fall in der Truppe gehörte zum Alltag und stellte nichts als eine 
seltsame Form der Wertschätzung dar.

Pete setzte sich dazu und nahm sich ebenfalls eine Cola. 
» Habt ihr das Urteil gegen Andres Puri mitbekommen ? «

» Den Baltenboss ? «, fragte Herd. » Ich dachte, das ergeht erst 
nächsten Monat. «

Pete verneinte. » Sie haben ihn eben verknackt. Wegen Zuhäl
terei und sonst ein paar Kinkerlitzchen. Das Verfahren wegen 
des Auftragsmordes an dem Zuhälter ist schon auf Ermitt
lungsebene eingestellt worden. Sie konnten es ihm nicht nach
weisen. «

» Weil er sich den MegaStaranwalt Reile geleistet hat. Selt
sam, dass der sich bei Puri reinhängt. Ist gar nicht sein Gebiet. 
Der vertritt sonst nur Medienfuzzis, die von ihrer Assistentin 
wegen Vergewaltigung belangt werden. « Christians Miene ver
finsterte sich. Jeder Bulle wusste, dass Puri reichlich Dreck am 
Stecken hatte.

» Und wenn Reile sie ins Kreuzverhör nimmt, steht die Assis
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tentin hinterher als Publicitygeiles Drecksstück da, das den 
armen unschuldigen Promi erpressen und abzocken wollte ! « 
Yvonne las begeistert die Yellowpress.

» Wer ist dieser Puri ? «, fragte Daniel. Seine Unwissenheit 
war einmal mehr Beweis dafür, wie wenig Polizist er war.

» Gebürtiger Este. Hat sich dort mit Drogenhandel und Rot
lichtGeschäften einen Namen gemacht. Dann die Schwester des 
führenden litauischen MilieuKönigs geheiratet und damit die 
beiden kriminellen KleinImperien zu einem größeren ver einigt. «

Daniel begann zu lachen : » Das nenne ich wertkonservativ. 
Die europäischen Königshäuser verwässern sich immer mehr 
mit Schlammblut. Da ist es doch echt schick, wenn wenigstens 
die Unterwelt am Erhalt des dynastischen Gedankens arbeitet ! « 

» Sehr witzig «, kommentierte Yvonne.
» Und was macht dieser Puri in Deutschland ? «, fragte Daniel 

weiter.
Christian erklärte es ihm : » Seine Urgroßmutter war Deut

sche. Nachdem er neben Litauen auch noch Lettland in seinen 
Einflussbereich eingegliedert hatte – deswegen der Name › Bal
tenboss ‹ –, besann er sich seiner Wurzeln, beantragte die deut
sche Staatsbürgerschaft und kam her. Hier ist weitaus mehr zu 
holen als im Baltikum. «

» Die Kollegen von der Organisierten sind seit Jahren hinter 
ihm her. Sehr lustig, dass er sich jetzt beinahe selbst ins Bein 
geschossen hat ! « Pete lachte verächtlich. » Liegt im Kranken
haus und baggert eine Schwester an, indem er mit seinen 
Machenschaften vor ihr angibt wie ein verliebter Trottel auf 
dem Schulhof … Was für ein Elend, dass sie ihn nicht drange 
kriegt haben ! «

Christian konnte der allgemeinen Belustigung über die Dumm
heiten eines alternden Syndikatsbosses nicht länger zuhören, 
sein Handy klingelte. Er ging ran, bedeutete den anderen per 
Handzeichen, die Klappe zu halten. Sofort kehrte angespannte 
Stille ein. Christian sagte nicht viel. Fragte nur : » Wieso wir ? « 
und dann : » Verstehe. « Seine konzentrierte Miene sprach 
Bände. Die Mittagspause war vorbei. 
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