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(Atmo: Fernsehberichterstattung:)
(Kommentar zu einem Nachrichtenfilm / unterlegt mit Original-Atmos)
Reporter:		Um dreizehn Uhr vierunddreißig schnappte die Falle zu. Der Erpresser mit dem Pseudonym Nero, der seit einem dreiviertel Jahr eine Supermarktkette mit vergiftetem Joghurt erpresste, ging der Polizei ins Netz...
(Rauschen / oder Zappen)
Sprecher:		Cash and Carry
			Kriminalhörspiel 
			von Barbara Hölscher und H.P. Karr
			Regie: N.N.
(Rauschen / oder Zappen)
(Nachrichtensendung) (Moderator im Studio)
Moderator:	...insgesamt vierzehn vergiftete Becher Joghurt hatte die Polizei in den vergangenen Monaten verschiedenen Cash and Carry-Supermärkten nach den Informationen aus den Erpresserbriefen des Mannes sicherstellen können, der sich "Nero" nannte...
(Atmo unterziehen: innen, Büro)
(Berichte kommen aus dem Fernseher)
Baby:		Wann kommen die denn jetzt endlich...
Henry:		Immer mit der Ruhe, Kleiner... Die Nacht wird noch lang genug.
(Zappen/ Fernsehton:)(Boulevardmagazin)
Moderatorin:	... wie durch ein Wunder gab es keinen Toten. Das Kaliumcyanid konnte immer rechtzeitig gefunden werden. Heute klickten dann die Handschellen, als sich Supererpresser Nero das geforderte Lösegeld abholen wollte - Industriediamanten im Wert von einer Million Mark. Nicht größer als dieser kleine Beutel war das Päckchen, das auf ein Funksignal der Erpressers aus einem Zug der Regionalbahn geworfen werden mußte... 
Ich bin jetzt mit unserem Reporter Mark Dreesen vor dem Polizeipräsidium verbunden...
Mark:		Hier wird in wenigen Minuten der Gefangenentransportwagen mit dem Mann eintreffen, der uns alle als "Nero" in Angst und Schrecken versetzt hat.
(Atmo innen)
Baby:		Laber laber....
(Tür auf)
Vera:		Henry, Frank... wir gehen runter in den Verhörraum im Keller. 
Henry:		Muß das denn sein? Ich krieg da unten immer Zustände...
Vera:		Frank, haben wir genug Videobänder für die Aufzeichnung?
Baby:		Sechs, sieben Stück, da hinten irgendwo...
Henry:		Reicht dicke.
Vera:		Frank, besorgen Sie noch ein paar. Besser wir haben ein paar in Reserve. Henry, die Spurenakten müssen mit, außerdem die Kopien von seinen Briefen...
Henry:		Aye, Sir...
(Bewegung der beiden)
(Fernsehton:)
Mark:		Die Polizei betreibt hier eine sehr zurückhaltende Nachrichtenpolitik und verweist uns auf eine Pressekonferenz, die morgen um 12 Uhr stattfinden soll.
Moderatorin:	Mark - weiß man schon etwas darüber, wer Nero ist?
Mark:		Nein, auch in diesem Punkt absolutes Schweigen. Aus Polizeiquellen, die an der Verhaftung heute Mittag beteiligt waren, habe ich erfahren, daß er ein mittelgroßer, etwas schwammiger Mann ist, Mitte bis Ende dreißig, kurzes, braunes Haar, ein kleiner Schnauzbart. Er ist mit einem Fahrrad zu dem Übergabeort gekommen, das ebenfalls von der Polizei sichergestellt wurde, ein dunkelrotes Mountainbike... Wir warten hier jetzt also alle gespannt darauf, ob sich nicht vielleicht doch Hauptkommissarin Vera Andersen kurz unseren Fragen stellt. Sie war bis vor drei Monaten die stellvertretende Leiterin der Sonderkommission und hatte die kommissarische Leitung der Einheit übernommen, nachdem ihr damaliger Vorgesetzter Hauptkommissar Schäfer wegen erheblicher Fehleinschätzungen bei der Überwachung der Geldübergabe an der Borgfelder Brücke abgelöst worden war. 
Henry: (darüber) Der Schäfer tickt jetzt bestimmt aus, wetten...
Mark:		Bei der damaligen Übergabe hatte es Nero geschafft, mit einem Geldpaket von einer halben Million Mark zu entkommen. Mit der heutigen Verhaftung hat die nicht unumstrittene Vera Andersen einen Fahndungserfolg erzielt, der ihre polizeiinternen Kritiker sicherlich für einige Zeit zum Verstummen bringen wird...
Vera: (darüber) Hast du eine Ahnung...
Mark:		Vera Andersen hatte vor einem Jahr mit ihren Korruptionsvorwürfen gegenüber der Sonderermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität Schlagzeilen gemacht, die allerdings bis heute nicht bewiesen werden konnte. Ihre Versetzung zur Sonderkommission Nero stufte sie seinerzeit als "Strafaktion" ein und stellte in Aussicht, daß sie möglicherweise deswegen bald ihren Abschied aus dem Polizeidienst nehmen würde... 
Henry:		(zum Fernsehbericht) Sicherheitschefin bei Cash and Carry, das wär doch jetzt was, oder? (Zu Baby) Halt mal die Tür auf. (Tür auf) 
(Henry geht) (Tür zu)
Baby:		Wollen Sie wirklich weg?
Vera:		Mal sehen.
Baby:		Aber doch erst, wenn wir hier mit Nero fertigsind, oder...
Vera:		Sicher.
Baby:		Was wollen Sie denn machen? Wenn ich fragen darf.
Vera:		Sicherheitsdienst. Ich kann da bei jemand einsteigen.
Baby:		Klingt gut.
Vera:		Kommen Sie doch mit...
(Vera wählt, telefoniert) 
Vera:		Andersen. Hören Sie, der Mann wird nicht durch diese Pressemeute da draußen gefahren...  Sie bringen ihn hinten rum rein. Durch die Tiefgarage.  ... Das ist mir egal. Sofort zum Erkennungsdienst und dann runter zu uns in den Keller... 
(Tür auf) (Henry kommt)
Henry:		Und jetzt noch die Spurenakten..., wo sind sie...
Baby:		Hier...
Vera:(ins Telefon) Und lassen Sie irgendeinen Transporter vorne durchfahren, damit die Geier nichts merken. .... . Ende. (Legt auf)
Vera:		Was ist mit dem Team in seiner Wohnung?
Henry:		Läuft alles.
Baby:		Spätestens in zwei Stunden, dann haben die Geier da draußen sowieso seinen Namen.
Vera:		Aber nicht von uns. 
Baby:		(Mit ein paar Sachen) Das hier auch?
Henry:		Klar. Alles runter.
Vera:		(aktiviert Funkgerät) Salome an Jonas.... 
Funk Jonas:	Jonas hört.
Vera:		Ihr fahrt durch die Tiefgarage rein. Schaltet euch mit der Leitstelle kurz. Die schicken einen leeren Wagen nach vorne. 
Funk Jonas:	Jonas verstanden.
Vera:		Was macht der Mann?
Funk Jonas:	Nichts. Sitzt da und sagt nichts.
Vera:		Okay, Salome Ende.
Frank, weiß die Kriminaltechnik bescheid?
Baby:		Alles klar. Die warten auf seine Klamotten und das Fahrrad. Was ist mit dem Staatsanwalt? Soll ich Möller anrufen?
Henry:		Der taucht schon von ganz alleine auf, spätestens morgen zur Pressekonferenz, wetten? (ächzt mit Akten) He, hat auch jemand an die Diamanten gedacht? Habt ihr ihm den Beutel überhaupt weggenommen?
Vera:		Ich hab sie sichergestellt. ... Hier.
Henry:		Eine Million....Hey, wieso reißen wir uns hier eigentlich noch den Arsch auf? Nehmen wir die Steinchen und hauen ab.
Baby:		Soviel zur Korruption im Polizeiapparat... 
Henry:		He, was ist, Chefin? Sie haben die Schnauze doch auch voll von dem Laden hier. Nach der Geschichte den O-K-Leuten kommen Sie hier doch nie mehr auf einen grünen Zweig. Versilbern wir die Steine und machen unsern eigenen Sicherheitsdienst auf...
Vera:		Mal ehrlich, Stuetzer, würden Sie jemand wie sich selber einstellen?
Henry:		Oh. Oh-Oh... Hast du gehört Kleiner? Sie will nicht mit mir spielen.
Vera:		Absolut nicht. Abmarsch... 
(Schritte) (Tür) (Fernsehton im leeren Zimmer:)
Mark:		Da sehe ich einen Wagen herankommen... die Posten entriegeln das Tor, ja, das scheint der Wagen mit Nero zu sein, obwohl nichts zu sehen ist.... das wird jetzt etwas turbulent hier, meine Damen und Herren, Sie sehen es selbst. Alle Fotografen und Kameraleute möchten als erste ihre Bilder machen...
(Schnitt)
(Atmo innen, Verhörraum)
Baby:		Herr Winkler....  Klausjürgen Winkler.... so heißen Sie doch, ja?
Winkler:		....
Baby:		Herr Winkler, dies ist ein Verhör. Mein Name ist Oberkommissar Lemmel, meine Kollegin, Frau Hauptkommissarin Vera Andersen und Hauptkommissar Stuetzer  werden Sie noch kennenlernen. ...
			Herr Winkler, Sie sind vorläufig festgenommen unter dem Verdacht, insgesamt vierzehnmal vergiftete Lebensmittel in verschiedenen Supermärkten vergiftet zu haben, um von der Geschäftsführung eine Summe von zunächst einer halben und nun von einer Million Mark zu erpressen. Möchten Sie sich dazu äußern?
Winkler:		Nein.
Baby:		Sie werden morgen dem Haftrichter vorgeführt, der entscheiden wird, ob Haftbefehl gegen Sie erlassen wird. Sie können sich mit einem Anwalt besprechen. Sollen wir einen anrufen?
Winkler:		.... Nein...
(Blenden zu)
(Atmo innen / Nebenraum, vom dem aus das Verhör überwacht wird. Ton aus dem Verhörraum kommt über Lautsprecher)
Henry:		Soll ich lauter machen?
Vera:		(abwesend) Mhhh.. Nein, ist gut so.
Henry:		Den kriegen wir schon weich. Kein Problem.
Vera:		Ja? Woher wissen Sie das so genau?
Henry:		Ach kommen Sie! Das ist doch ein Würstchen. Was hat er denn aufgezogen? Joghurt vergiftet, Briefe geschrieben, rumgetüftelt... wenn er Mumm gehabt hätte, dann wär er in ne Bank rein....
Vera:		In einer Bank hätte er keine Million gekriegt.
Henry:		Hat er so ja auch nicht. Weil wir besser waren.
Vera:		Die Show ist noch nicht zu Ende. Schon was neues aus seiner Wohnung?
Henry:		Negativ.
Vera:	(Sprechfunk) Salome an Bieber.... Bieber bitte melden...
Funk Bieber:	Was ist denn, verdammt nochmal.
Vera:		Etwas mehr Funkdisziplin, wenn ich bitten darf. Schon irgendwelche Erkenntnisse?
Funk Bieber:	In der Wohnung nichts, im Keller ein bißchen Bastelkram. Lebensmittel im Kühlschrank für mindestens zwei Wochen.  
(Unterdessen, darunter) (Telefon klingelt. (Henry nimmt ab)
Henry:		Ja, Stuetzer...
Vera:		Sucht nach dem Gift. Spritzen, mit denen er das Cyanid in die Joghurtbecher gebracht hat. Skalpelle oder Messer, mit denen er die Deckel aufgemacht haben könnte. 
Henry:  (zu Vera) Und Hinweise auf einen schwarzen Golf... wegen der Übergabe an der Brücke.
Vera:		Wagenpapiere, alles...
(Henry unterdessen darunter:)
Henry:		Ja... Was? .... Ja, Sofort Personalakte sicherstellen.  Ach ja... Tourenpläne, Lieferscheine, alles
Vera:		Außerdem alle Sachen, die was mit Funkgeräten zu tun haben, klar? Quittungen aus Elektroläden, Kataloge und solche Sachen.
Funk Bieber:	Alles klar. Ende.
Henry:	(legt auf) Scheiße.
Vera:		Was?
Henry:		Wissen Sie, wo er arbeitet?
Vera:		Kommen Sie, Stuetzer, das ist hier kein Fernsehquiz.
Henry:		Er ist Auslieferungsfahrer bei der Supermarktkette, die er abgezocken wollte. Jeden Tag zwei Touren aus den Zentrallager West, Kühltransport mit Milchprodukten...
(Ton aus dem Nebenraum wieder hoch:)
Baby:		Herr Winkler, was haben Sie an der Bahnstrecke gemacht, als wir Sie verhaftet haben?  Sie hatten ein Funkgerät bei sich, das auf den Kanal eingestellt war, auf dem der Lösegeldbote das Signal zum Abwurf der Diamanten bekommen hat... Sie hatten den Beutel in der Hand, als wir Sie gestellt haben... Nach dem gleichen System sind Sie am 23. Juni an der Borgfelder Brücke vorgegangen.
Winkler:		Ist sie da nebenan?
Baby:		(irritiert) Wer?
Winkler:		Salome. Sitzt sie hinter diesem lächerlichen Einwegspiegel da und sieht uns zu?
Baby:		Kann sein. Kann auch nicht sein. Da kann auch der Staatsanwalt sitzen oder nur mein Kollege oder gar keiner...
Winkler:		Gar keiner? Sie meine, wir wären dann hier ganz allein?
Baby:		Wäre es Ihnen lieber, wenn wir allein wären?
Winkler:		(schmunzelt) Ah, kommen Sie, Herr Oberkommissar.... oder soll ich Herr Lemmel zu Ihnen sagen?
Baby:		Was Ihnen lieber ist.
Winkler:		Was ist IHNEN lieber, Herr Oberkommissar...
Baby:		Mir ist es egal. Herr Winkler....
Winkler:		Sie sind David, ja?
Baby:		David?
Winkler:		Ihr Funkcode. David, richtig? David, Herkules und Salome.
Baby:		Woher kennen Sie diese Namen?
Winkler:		Es kam mal im Fernsehen. ...  die hatten Ihren Funkverkehr mitgeschnitten...
Baby:		Daran kann ich mich gar nicht erinnern.
Winkler:		Dochdoch...
Baby:		Oder haben SIE unseren Funkverkehr mitgehört? Sie kennen sich doch mit Funkgeräten aus. Was Sie da heute bei sich hatten, war eine Profiausrüstung. 
Winkler:		Hören Sie, David.... Verzeihung - Herr Lemmel, warum fragen Sie mich nicht, was Sie wirklich wissen wollen?
Baby:		Was will ich denn wirklich wissen?
Winkler:		Ob ich Nero bin. 
Baby:		Sind Sie Nero?
Winkler:		Was glauben Sie?
Baby:		Was ich glaube, ist nicht wichtig.
Winkler:		Nein? Wirklich nicht? Warum sind Sie dann hier? 
(Blenden zu: Nebenraum)
(Ton aus dem Verhörzimmer aus Lautsprecher)
Henry:		So wird das doch nie was. Jetzt geh ich da rein...
Vera:		Lassen Sie ihn.
Henry:		Der wickelt ihn doch ein. "Was wollen Sie?" "Was meinen Sie?"
Vera:		Ganz ruhig, Stuetzer. Frank macht das gut.
Henry:		Waas?
(Ton aus Lautsprecher)
Winkler:		Sehen Sie, ich versuche nur, mich in Ihre Lage zu versetzen. Da sitzt einer vor mir, dem will ich was nachweisen. Ich frage mich, wie ich das jetzt anfange. Ich suche nach irgendeinem Punkt, wo ich mich mit ihm unterhalten kann. Etwas ganz banales vielleicht, irgendetwas normales. Damit ich erstmal mit ihm ins Gespräch komme...
Baby:		Sie wollen nicht darüber reden, warum Sie am Bahndamm waren? Worüber wollen Sie denn reden?
Winkler:		Haben Sie Kinder?
Baby:		Was?
Winkler:		Kinder... Nein, Sie haben keine Kinder?
Baby:		Und Sie?
Winkler:		...Nein. Das heißt...
Baby:		Ja?
Winkler:		Überlegen Sie sich das gut, wenn Sie mal Kinder haben wollen, Herr Lemmel...ich meine mit Ihrem Beruf, diesen unregelmäßigen Dienstzeiten... das frißt Sie doch auf. Für Kinder brauchen Sie Zeit. Wenn Sie verstehen, was ich meine...
Baby:		Ich glaube schon. Aber zurück zum Thema...
(Schnitt / Zeitsprung)
(Atmo innen, wie zuvor)
Henry:		Soll ich Ihnen mal sagen, was Sie sind, Winkler? Sie sind ein ganz armseliges Würstchen. Sie sind jeden Tag Ihre Tour gefahren, von einem Supermarkt zum anderen und haben sich überlegt, wie Sie die große Kohle abgreifen können. Sie haben...
Winkler:		Sie schwitzen ja...
Henry:		Sie haben hin- und herumgetüftelt, es hat Sie richtig zerfressen, weil Ihnen die ganze Zeit nichts eingefallen ist, wie Sie an die Kohle rankommen, bis Sie dann auf einmal.... auf einmal haben Sie dann DIE Idee gehabt. So wars doch, oder?
Winkler:		Die Idee...
Henry:		Ja, die Idee...
Winkler:		Ein paar Becher Joghurt vergiften. Ein paar Briefe schreiben. Mit bösen Drohungen. Gemeinen Sachen. 
Henry:		Genau...
Winkler:		Das ist mir eingefallen, meinen Sie?
Henry:		Ich weiß es. Und dann haben Sie die Sache durchgezogen. Eine halbe Million, vor zwei Monaten, an der Borgfelder Brücke... alles ganz wunderbar.... aber das hat dir nicht gereicht. Du hast weitergemacht, weil du den Hals nicht vollgekriegt hast... warum nicht noch eine ganze Million?... Und Sense!
Winkler:		Sie glauben auch, daß ich Nero bin...
Henry:		Natürlich bist du Nero...
Winkler:		Wenn ich Nero wäre, dann müßten Sie doch irgendwie die halbe Million von der Borgfelder Brücke bei mir gefunden haben.
Henry:		Die finden wir schon, keine Bange... Und dann haben wir dich bei den Eiern. Die Scheine waren nämlich markiert.
Winkler:		Natürlich. Meinen Sie das weiß ich nicht? Geldscheine sind immer markiert...
(Blenden zu: Nebenraum)
(Ton aus dem Verhörzimmer kommt aus dem Lautsprecher)
(Telefon)
Vera:		Ja, Andersen...
(Aus dem Verhörzimmer:)
Henry:		Eins versprech ich dir: Wenn du morgen früh hier rauskommst, bist du so klein. So klein! Du kannst es auf die harte Tour haben, wenn du willst. Du mußt es nur sagen. Du kannst es dir auch ein bißchen leichter machen, wenn du mir alles so erzählst. Dann sind wir hier eher fertig und du kommst in eine Zelle und kannst dich auspennen und siehst dann morgen nicht wie`n Zombie aus, wenn wir dich zum Untersuchungsrichter bringen.... da gehen wir nämlich vorne rum, durch den Haupteingang, und da steht dann die Kameraleute, die Reporter, die Fotografen...
Vera:	(notiert) Die letzte Tour, ja....  ... Was? ZEHN Filialen... Nein... nein, im Moment noch nicht... Ich melde mich wieder... (Legt auf)  Auch das noch....
Baby:		Was ist?
Vera: (aktiviert Funk) Salome an Bieber....
Funk Bieber:	Bieber hört...
Vera:		Macht voran... wir brauchen alles... habt ihr schon was von dem Gift? 
Funk Bieber:	Wir können hier nicht zaubern.
Vera:		Er hat gestern auf seiner Tour zehn Filialen angefahren. Da kann er überall was deponiert haben...
Baby:		Ach du Scheiße..
Vera:		Cyanid....  Moment... (Papier)... Kaliumcyanid... KCN, in kristalliner Form oder als Flüssigkeit. Holt euch jemand von der Gerichtsmedizin dazu. 
Funk Bieber:	Wie wär`s, wenn Sie ihn einfach mal fragen...
Vera:		Ende.
Baby: (Papiere, liest) Was hat er geschrieben ... "Industriediamanten im Wert von einer Million Mark... Der Kurier ....blablabla... sobald die Diamanten in meinem Besitz sind, nenne ich Ihnen die Filialen, in denen seit Samstag weitere vergiftete Lebensmittel stehen... " ... Sie meinen, er hat auf seiner letzten Tour noch was deponiert?
Vera:		Kann sein. Sieht so aus. Ich weiß es nicht...
Baby:		Die Läden müssen sofort durchsucht werden. Der Konzern...
Vera:		Er hat wieder Joghurt gefahren... zweihundert Paletten. Da kann in jedem Becher was sein. Außerdem war er in jeder Filiale im Lager und kann da andere Lebensmittel präpariert haben.
Baby:		Oder er hat bloß geblufft..
Vera:		Sieht er so aus?
(Schnitt)
(Atmo innen / Verhörraum)
Henry:		Wo warst du am 23. Juni?
Winkler:		Ich weiß nicht...
Henry:		Vielleicht an der Borgfelder Brücke. (Papier) Hier vielleicht.... am zweiten Pfeiler, zwischen dem Wäldchen und dem Parkplatz? Wo das Paket mit der halben Million runtergeflogen ist.
Winkler:		(geringschätzig) Eine halbe Million...
Henry:		Das war schon clever ausgetüftelt, das muß man dir lassen... in dem Brief hast du geschrieben, daß der Kurier am Ende der Brücke das Signal zum Abwerfen kriegen soll, und dann wartest du schon am Anfang der Brücke... das wäre beinahe schiefgegangen, weißt du das eigentlich? Weil der Kurier oben im Zug gerade erst das Fenster aufgemacht hatte, als du das Signal gegeben hast.
Winkler:		Warum sollte ich so ein Risiko eingehen? Daß es nicht klappt, weil der Kurier noch nicht bereit ist?
Henry:		Du warst also da... klar warst du da... Mit einem schwarzen Golf... 
Winkler:		Ich weiß nichts von einem schwarzen Golf.
Henry:		Aber wir wissen es, und wir haben`s der Presse bis jetzt nicht gesagt. Da waren nämlich Reifenabdrücke auf dem Parkplatz, weils in der Nacht vorher geregnet hatte. (Papier) Und wir haben sogar Lackspuren, weil du beim Wegfahren gegen den Begrenzungspfahl hier geschrammt bist... Was ist da passiert? Sind dir die Nerven durchgegangen? Genau wie heute? Mußtest du unbedingt erst das Geldpaket aufmachen?
Winkler:		Ich war nicht da. Wenn da ein schwarzer Golf war, dann haben Sie doch bestimmt schon nach dem Wagen gesucht.
Henry:		Den finden wir schon noch. Also, wo warst am Freitag, den 23. Juni. Zwischen 13 und 18 Uhr?
Winkler:		Zuhause. ...  Wahrscheinlich.
Henry:		Nicht auf der Arbeit? 
Winkler:		Ich glaube, ich war krankgeschrieben.
Henry:		Seit wann? Bis wann? Warum?
Winkler:		Wegen meinem Rücken. Die Bandscheibe... ich hab im Juni für ein paar Tage einen Krankenschein gehabt. Ich war zuhause.
Henry:		Zeugen?
Winkler:		Kann auch sein, daß ich spazierengegangen bin...
(Tür auf)
(Vera kommt herein)
Vera:		Guten Tag.
Henry:		Wir reden gerade über die Borgfelder Brücke...
Winkler:		Frau Andersen... Salome... schön, daß wir uns endlich kennenlernen.
Henry:		Wie war das also an der Brücke? Woher hast du den schwarzen Golf gehabt? 
Winkler:		Ich habe keinen schwarzen Golf gehabt.
Vera:		Ich mach mal weiter...
Henry:		Aber...
Vera:		Frank bringt Sie auf den neuesten Stand...
Henry:		... Wie Sie meinen...
(Henry packt seine Sachen und geht) (Tür auf / Tür zu)
(Stille) (Dann:)
Vera:		(Papier) Hier... das haben Sie doch geschrieben, oder? Ist das wahr?
Winkler:		... "nenne ich Ihnen die Filialen, in denen seit Samstag weitere vergiftete Lebensmittel stehen..." Das wäre dumm, nicht wahr? Ich meine, die Übergabe ist ja geplatzt, Nero hat die Diamanten nicht...
Vera:		Aber wir haben Nero.
Winkler: (lacht etwas) Meinen Sie wirklich, daß das alles so einfach ist, Frau Andersen?
Vera:		Wir haben Ihre letzte Tour. Wir können alle zehn Filialen schließen.
Winkler:		Und was dann? Den ganzen Bestand auf die Müllkippe schaffen? Meinen Sie, da macht der Konzern mit? Das kostet ihm mehr als die Million.
Vera:		Die Million können Sie sich aus dem Kopf schlagen. 
Winkler:		Einfach so? Würden Sie auf eine Million verzichten, Frau Andersen? Oder auf eine halbe?
Vera:		Allein schon, daß Sie vergiftete Sachen deponiert haben kann man als versuchten Mord werten. Wenn jetzt noch jemand an Ihrem Cyanid stirbt, sind Sie wegen Mordes dran. 
Winkler:		Und was tun Sie jetzt? Wollen Sie jeden Becher Joghurt analysieren lassen, den ich zuletzt ausgefahren habe?
Vera:		Wir wissen, wonach wir suchen. Kaliumcyanid.
Winkler:		Das war in den ersten Proben. Vielleicht ist es jetzt was anderes.
Vera:		Woher hatten Sie das Cyanid?
Winkler:		Sie gehen davon aus, daß ich Nero bin?
Vera:		Ja. Das Cyanid?
Winkler:		Nur einmal angenommen ist wäre Nero...
Vera:		Ja?
Winkler:		Nichts... Nur ein Gedankenspiel.
Vera:		Kein Gedankenspiel. Wir haben Sie am Übergabeort gestellt, wir sehen uns gerade Ihre Wohnung an, wir finden einen Beweis nach dem anderen. Wir...
Winkler:		Sie....
Vera:		Was?
Winkler:		Sie haben das doch ziemlich persönlich genommen, nicht wahr? Die Fahndung nach Nero.
Vera:		Ich habe nur meinen Job gemacht.
Winkler:		Oh nein, nein, Frau Andersen, Frau Hauptkommissarin Vera Andersen... wieviel Überstunden haben Sie bis heute gemacht? Wann war Ihr letztes freies Wochenende? Wann haben Sie sich zum letzten Mal richtig ausgeschlafen... einen Sonntag vertrödelt, zu Hause, ganz allein... Sie leben alleine, nicht wahr? Kein Freund, kein Liebhaber...
Vera:		Wir reden hier über Sie, Herr Winkler nicht über mich.
Winkler:		Was war das für ein Gefühl, als Sie die Sonderkommission von Schäfer übernommen haben? Triumph? Genugtuung? Gerade nach der Geschichte mit diesen Korruptionsvorwürfen gegen die Kollegen? 
Vera:		Ich glaube, Sie machen sich eine falsche Vorstellung von unserer Arbeit hier.
Winkler:		Keine schlechte Karriere für Sie. Das Mädchen aus dem Nordviertel... Sie wollten es ihnen zeigen, nicht wahr, den Fall zu Ende bringen, solange Sie noch kommissarische Leiterin waren, ehe man Ihnen einen neuen Chef vor die Nase setzen konnte, ja? 
(Atmo Nebenraum)
(Ton kommt aus Lautsprecher)
Henry: (darüber) Jetzt fängt er schon wieder damit an...
Baby:		Sie kommt aus dem Nordviertel?
Henry:		Ja... Ihr Alter hat einen Schrottplatz am Hafen gehabt... hat ihr dann aber nicht zugetraut, daß sie den Laden in Schuß halten kann und alles seinem Kompagnon überschrieben. Guter Tip übrigens, der Laden. Wenn du mal billig Ersatzteile für deine Schüssel brauchst...
Baby:		Woher...
Henry:		(steht auf) Schäfer hat damals ihre Personalakte auf dem Schreibtisch gehabt... Scheiße, in diesem Scheiß-Keller kommt man sich ja vor wie im Knast...
Baby:		Sie will hier aussteigen. Weißt du das?
Henry:		Das weiß ja wohl jeder.
(Aus Lautsprecher)
Vera:		Zurück zum Bahndamm, Herr Winkler...
Winkler:		Wieviel Leute haben Sie da im Einsatz gehabt? Fünfzig? Hundert? 
(Atmo Nebenraum)
Henry:		(geht schnell auf und ab) Er ist ein Angeber. Bildet sich eine Menge darauf ein, wie clever er ist...
Baby:		Kannst du dich nicht mal hinsetzen?
Henry:		(stoppt, aber nur kurz) Könnte gut ein, daß er ein Tagebuch oder so was geschrieben hat. Die sollen in der Wohnung mal danach suchen.
Baby:		Die sollen sich erstmal um das Gift kümmern, die Chefin hat da schon recht.
Henry:		Natürlich. Paß bloß auf, du nicht mal auf deiner Schleimspur ausrutschst.
Baby:		He, Moment mal...
Henry:		Was?
Baby:		Setz dich!
Henry:		Ich muß mal kurz raus... (Tür)
(Schnitt)
(Atmo innen / Verhörraum)
Vera:		Was wollten Sie mit der Million machen, Winkler?
Winkler:		Pfft...
Vera:		Warum Diamanten?
Winkler:		Das können Sie sich doch denken.
Vera:		Ja, natürlich. Scheine sind immer markiert, die Nummern sind notiert, das Geld muß gewaschen werden, irgendwo im Ausland, dabei sind schon ganz andere als Sie aufgeflogen...
(Atmo Nebenraum)
(Funk meldet sich)
Funk Bieber:	Bieber für Salome...
Baby:		Hier David. Was gibt`s?
Funk Bieber:	Super-Vera nicht da?
David:		Sie hat zu tun. Habt ihr was?
Funk Bieber:	Im Keller. Er hat da vom Eigentümer noch die alte Waschküche gemietet gehabt, hätten wir fast übersehen...  also: Funkscanner, Tonband, Funkgerät, Schreibmaschine... Im Papierkorb leere Joghurtbecher... kann sein, daß er damit geübt hat... 
(Tür auf)
Henry:		Was ist...
Baby:		Ruhe
Funk Bieber (weiter): ..ein paar Einwegspritzen. Zwei Glasflaschen aus einem Labor... Moment... "Umweltlabor Kindermann"... Laut Aufkleber Inhalt Kaliumcyanid... eine Flasche leer, eine fast leer... 
Baby:		Mist verdammter...
Funk Bieber:	Geht sofort alles zur Kriminaltechnik...
Baby:		Ja, in Ordnung...
Henry:		Jetzt haben wir ihn...  (macht die Tür zum Nebenraum auf) Frau Andersen?
(Telefon)
Baby:		(Nimmt ab) Ja? ... Ja, Moment sie kommt gleich...
(Blenden zu: Atmo innen, Verhörraum)
Vera:		(im Verhörraum) Ja?
Henry:		Herr Winkler hat sich eine Pause verdient. Ich bring ihn in seine Zelle, okay?
Baby (aus Nebenraum): Telefon für Sie....
Vera:		... Okay... wir sprechen uns nachher noch, Herr Winkler.
Henry:		(bei Winkler) Also hopp hopp Sportsfreund. Wir haben da nebenan ein Appartement für dich...
(Schnitt)
(Atmo innen / Nebenraum)
Vera:		(telefoniert) ... ja... ja, hab ich. Und den Rest faxen Sie uns sofort rüber, auf die Nummer... Nummer...
Baby:		387.
Vera:		Auf die 387, Ja. Ende. (legt auf)  (sortiert) Also... Winkler, Klausjürgen... 38 Jahre, geheiratet mit 30, geschieden mit 35, ein Kind - Sebastian - bei der Mutter... gerichtlich beschränktes Umgangsrecht... in den letzten vier Jahren dreimal umgezogen, Vorstrafen keine, Flensburg drei Punkte...
Baby:		Nicht viel. Aber hier, (Papier) das ist die Meldung von Bieber - die Sachen aus seinem Keller geben bestimmt was her: das Gift, die Spritzen und seine Schreibmaschine.
Vera:		Wo bleibt denn Stuetzer? Die Zelle ist doch gleich überm Gang.
Baby:		Der muß sich wahrscheinlich erstmal abreagieren. Er kommt mit dem Keller hier nicht zurecht. Platzangst oder so... 
Vera:		Haben Sie eine Ahnung, woher er das Gift gehabt hat?
Baby:		Das kriegen wir sicher noch raus... Soll ich schonmal den Staatsanwalt anrufen? Die nächste Runde wird sicher interessant...
Vera:		Erst wenn die Kriminaltechnik noch mehr über seinen Keller sagen kann.
Baby:		Aber das dauert doch....
(Tür auf)
Henry:		So. Unser Baby ruht sich aus. (Tür zu) (Händereiben) Na, was sagen Sie? Jetzt kriegen wir ihn, hundertpro...
Vera:		Was fällt Ihnen eigentlich ein, mich mitten in einer Vernehmung zu unterbrechen, Herr Stuetzer?
Henry:		He, Moment - das waren wichtige neue Erkenntnisse von Bieber.
Vera:		Ach, waren sie das? Was war denn daran so wichtig, daß Sie wie ein wildgewordener Bulle in mein Verhör reintrampeln?
Henry:		Wir haben das Gift!
Vera:		Wir haben zwei Flaschen, auf denen was von Kaliumcyanid steht, Stuetzer. Ohne Laboranalyse ist das überhaupt nichts wert.
Henry:		Ja mein Gott, was wollen Sie denn noch? Wenn wir ihn jetzt nicht kriegen, berappelt er sich wieder und holt sich einen Anwalt und sagt keinen Ton mehr.
Vera:		Ich will jetzt kein Geständnis, daß er morgen wieder widerruft. Ist das klar?
Henry:		Meine Güte.... Und überhaupt, wer ist denn vorhin mitten in MEIN Verhör reingeplatzt?
Vera:		Die Sonderkommission leite immer noch ich, deswegen entscheide ich auch, wie wir vorgehen. Ist das klar?
Henry:		....
Baby:		Henry...
Henry:		Du hältst dich da raus.
Vera:		Also? Wenn Sie der Situation hier nicht gewachsen sind, kann ich Sie gerne ablösen lassen.
Henry:		Okay.... okay okay...
Vera:		Zehn Minuten Pause. Gehen Sie auf den Gang und kühlen Sie sich ab, Stuetzer. 
(Schnitt)
(Atmo innen / Gang)
(Münzen in Kaffeeautomat. Henry haut gegen den Apparat)
Henry:		Nun mach schon...
Baby:		Was war denn das eben? Kannst du mir das mal sagen?
Henry:		Ja, das kann ich dir sagen: Mir stinkt es, wie diese Tussi sich hier aufführt.  (haut gegen den Automaten) Milch... ich will Milch in den Kaffee.
Baby:		Da oben...
Henry:		Was?
Baby:		Da oben, links. Knopf drücken für Milch. .... Hör zu, wenn du dich nicht beruhigst, bist du raus. Nero ist zu heiß für solche Spielchen. Wir müssen wissen, ob er wirklich noch irgendwelche Sachen vergiftet hat.
Henry:		Und das kriegen wir nie raus, wenn wir so verdammt klein-klein weitermachen. Winkler ist ein harter Brocken...
Baby:		Ich denk, er ist nur ein Angeber?
Henry:		Ach, leck mich...
Baby:		Gleich?
Henry:		Arsch! ... Paß bloß auf, daß du mir nicht zugeteilt wirst, wenn die Andersen erstmal den Kram hier hingeschmissen hat. Dann ist Schluß mit lustig.
Baby:		Hehe, Moment...
Henry:		Neinein, ist schon okay. Vergiß es. War nur`n Scherz.
Baby:		Ist das sicher? Daß sie wegwill?
Henry:		Wenn sie schlau ist... Sie hat die Kollegen von der O-K angeschissen. Das vergessen die nicht.
(Schnitt)
(Atmo innen, Nebenraum)
Vera:		Also - wir haben die Sachen aus seinem Bastelkeller. Wir haben die Personendaten. (Papier) Hier, das ist eben reingekommen, die Umfeldbefragungen. Nachbarn, Kollegen. An der Ex-Frau ist gerade ein Team dran. Name Irene, 35 Jahre alt, Chemielaborantin....
Henry:		Dann ist ja wohl klar, woher er das Gift hat.
Baby:		Cyanid steht doch nicht einfach so rum... Mittäterin?
Henry:		Quatsch, die sind geschieden...
Vera:		Seht euch die Sachen an. Wie gehen wir beim nächsten Durchgang vor?
Henry:		Sagen Sie`s mir!
Vera:		Herr Stuetzer...  Was schlagen Sie vor?
Henry:		Er soll erklären, warum er am Bahndamm war, dann soll er seine Bastelstube erklären, dann sagen wir ihm, daß wir seine Tourenpläne haben..
Baby:		Das weiß er schon...
Henry:		Ist doch egal. Hauptsache, er wird weich. Du mußt ihn einmauern, verstehst du? Hier ne Mauer, da ne Mauer, und hinten auch noch ne Mauer. Damit er nur noch vorne rauskann.
Baby:		DU hast Klaustrophobie. ER nicht.
Vera:		Herr Lemmel?
(...)
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