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Exposé 
 
Zahlenmörder 
 
 
Die Geschichte  
 
Ein Serienmörder im Ruhrgebiet? Für die Presse ist das keine Frage, 
wurden schon zwei tote Manager mit mehrstelligen Zahlen auf der Stirn an 
Landmarken gefunden. Die Kripo grübelt allerdings noch über der 
Todesursache - Herzversagen, sagen erst einmal die Pathologen, doch 
warum sollten sich Führungskräfte bekannter Ruhrgebietsbetriebe Zahlen 
auf die Stirn schreiben, an die Essener Bramme oder den Bottroper 
Tetraeder setzen und dann sterben?  
Hauptkommissarin Sandra Christian von der Mordkommission in Essen ist 
mit dem Fall betraut, will aber lieber Porsches bei Preisausschreiben 
gewinnen als Tatorte besichtigen. Ihr Kollege Oberkommissar Thomas 
Wiesinger dagegen besichtigt gern Tatorte, weil er sich einen 
Karriereschub davon verspricht. Dabei steht ihm nicht nur Christians 
unambitionierte Arbeitsweise im Wege, sondern auch der Chef der 
Mordkommission Essen, Bernd Brucker, der zu seiner Hauptkommissarin 
steht, weil er von ihren analytischen Fähigkeiten überzeugt ist. Also lässt 
Wiesinger sich versetzen und Josey Moltke kommt. 
Josey hat vor Jahren den Kripo-Dienst quittiert, nachdem bei einem von ihr 
geleiteten Einsatz eine Geisel ums Leben gekommen war, und danach 
ihren Lebensunterhalt als Boxerin verdient. Jetzt führt sie sich mit einem 
Paukenschlag ein: Vor den Augen der gerade tagenden Sonderkommission 
stellt sie ihr Zuhause, einen Bauwagen, vors Präsidium und entdeckt als 
erste Amtshandlung, dass die Pathologie vergessen hat, die Toten auf 
GHB, Gammahydroxibuttersäure, zu testen. Diese K.O.-Droge macht 
gefügig, lässt sich schwer dosieren und könnte Todesursache sein. 
Selbstverständlich finden die Wissenschaftler letzte Reste von GHB und 
das Ruhrgebiet hat seinen Serienmörder.  
Kein Wunder, dass sich Sandras Begeisterung über die neue Kollegin in 
Grenzen hält, und sie versucht, so wenig wie möglich mit ihr zusammen zu 
arbeiten. Getrennt vernehmen sie die Ehefrauen der toten Manager, 
getrennt suchen sie nach den Geliebten oder spinnen erste Theorien, als 
auf dem Oberhauser Gasometer eine dritte Leiche mit Zahl auf der Stirn 
auftaucht. Brucker ist sauer, belegen doch Aufnahmen einer 
Überwachungskamera, dass sowohl Sandra Christian als auch Josey 
Moltke in den letzten Tagen genau diesen Gasometer besichtigt haben – 
natürlich getrennt. Brucker fühlt sich aber auch bestätigt, hat er zwei 
Ermittlerinnen zusammengebracht, die die nächsten Schritte eines 
Serientäters vorausahnen können. Wenn sie denn mit einander 
kommunizieren.  
Nach einem Brainstorming spucken sie ein erstes Profil des Täters aus: 
Der Mörder fährt auf dem Emscherpark-Radweg von Ost nach West, 
platziert die toten Manager so, dass sie alle im Abstand von zwei Tagen 
morgens um acht Uhr gefunden werden sollen, an Landmarken  
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von aufsteigender Höhe: Bramme 14,5 Meter, Tetraeder 50 Meter, 
Gasometer 117,5 Meter. Nächster möglicher Fundort: der Landschaftspark 
Duisburg Nord.  
Die Soko leitet die Durchsuchung des 200 Hektar großen Geländes ein - 
unter Wiesingers Regie, während Sandra und Josey weiterhin das Umfeld 
der Toten sondieren müssen. Dann kommen beide Ehefrauen der ersten 
Toten angerannt, weil sie entdeckt haben, dass alle Konten der 
Verstorbenen leergeräumt sind.  
Sandra und Josey suchen Hilfe bei den Kollegen der 
Wirtschaftskriminalität, die sich vor allem Sandra gegenüber wenig 
kooperativ verhalten. Zu sehr hat sie in der Vergangenheit auf die 
Einhaltung von Dienstwegen beharrt, wenn andere sie um Unterstützung 
ersuchten. Auch im persönlichen Bereich plagen Sandra Probleme. 
Ehemann Jens ist gerade aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, 
weil er die Langeweile zwischen Spaghetti Bolognese und 
Preisausschreiben nicht mehr aushält. Und die neue Kollegin funktioniert 
nicht so, wie es sich Sandra vorstellt. Kaum hat sie Josey zu 
Schreibtischarbeit verdonnert, verschwindet diese zu außerhäusigen 
Recherchen.  
Dabei entdeckt sie eine neue Verbindung zwischen den Toten: Alle waren 
Kunden des Porsche Zentrums Essen, alle drei wurden durch die 
Anlagemöglichkeit eines Vereins namens Porsche Freunde Mülheim (den 
es nicht gibt, es existiert nur der Porsche Club Rhein-Ruhr) geködert und 
haben auf das Konto des Vereins ihr Geld überwiesen, das laut 
Wirtschaftskriminalität danach ins Ausland transferiert worden ist. Nun hält 
es selbst Sandra nicht mehr im Büro. Sie fährt zum Sitz des ominösen 
Vereins, lässt sich dort von einem Porschefahrer überlisten, verliert ihren 
Autoschlüssel, wird eingesperrt und von Josey wieder befreit. Mit einem 
Porsche-Traktor machen sich beide auf den Weg zum Showdown im 
Landschaftspark Duisburg Nord.  
Dass sie rechtzeitig zur Ergreifung des Täters eintreffen, verdanken sie 
Joseys Freund Max und seinem Golf. Im dortigen Gasometer – „wenn es 
nicht mehr höher geht, dann suche tiefer“ -, der als Tauchzentrum 
ausgebaut ist, finden sie zwar kein neues Opfer, dafür eine Tauchgruppe 
von Hartz-IV-Empfängern. Diese hatten sich bei einem Motivationstraining 
der Agentur für Arbeit kennen gelernt und beschlossen, wie in der 
Maßnahme gefordert, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. In ihrem 
Fall: die Leute um Geld zu erleichtern, die sie ihre Jobs gekosten haben. 
Sie gründeten die Porsche Freunde Mülheim, schleusten einen der Ihren 
als Hausmeister – auf Ein-Euro-Basis arbeitend - bei dem echten 
Porscheclub ein. Er diente als Kontaktmann zu dem Managern. Der erste 
Tote war ein Unfall, das Resultat einer Überdosis GHB, die anderen 
beiden Manager logische Folge und den vierten haben sie verschont, weil 
er selbst Opfer der Rationalisierung wurde. Die Zahl auf der Stirn war die 
Anzahl der Menschen, die die Führungskräfte im Laufe ihrer Karriere 
entlassen haben. 
In der letzten Einstellung fahren Sandra und Josey in einem Porsche über 
den Nürburgring, während ihre Männer am Rand stehen und zuschauen. 
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Die Personen 
 
Sandra Christian 
 
Sandra Christian ist Hauptkommissarin bei der Mordkommission Essen. 
Sie ist Anfang 40, verheiratet mit dem Steuerberater Jens und hat einen 
Sohn namens Attila. Der Name war die Idee ihres Mannes, für Sandra ist 
der Name viel zu ausgefallen und auffällig. Sie hält sich gern im 
Hintergrund, hat Höhenangst, hasst Tatorte, liebt schnelle Autos und 
Preisausschreiben, denn diese vermitteln ihr das Gefühl, dass auch für sie 
Villen und Porsches erreichbar sind.    
Ihr Grauen sind Veränderungen. Obwohl ihr Kollege Wiesinger sie schlecht 
behandelt, ignoriert, hintergeht, sie beim Chef anschwärzt, verteidigt  
Sandra ihn. Der erste Schock kommt, als Wiesinger sich versetzen lässt, 
der zweite, als ihr Mann sie verlässt, der dritte sitzt als Josey Moltke 
anschließend in Sandras Büro. 
Langsam beginnt sie sich zu verändern. Sie versucht, Josey gegenüber 
die Chefin zu sein, die Brucker von ihr in Bezug auf Wiesinger erwartet 
hatte. Sie wagt erste Schritte aus ihrem Büro heraus. Sie fährt mit dem Lift 
auf den Gasometer von Oberhausen, wo sie oben allerdings der Mut 
verlässt. Sie beschattet ihren Mann Jens, um herauszufinden, ob er sie 
betrügt. Sie versucht, ihn für sich zurück zu gewinnen, indem sie von ihrer 
alljährlichen Urlaubsroutine Österreich abweicht und eine Reise nach New 
York bucht. Sie geht höchstpersönlich auf Verbrecherjagd. Und wird am 
Ende belohnt.  
 
Josey Moltke 
 
Josey Moltke ist am Anfang der Geschichte eine abgehalfterte Boxerin 
Mitte 30, die in einem Bauwagen auf dem Parkplatz eines alten Boxclubs 
lebt. Sie schlägt sich durchs Leben, hat einen Freund, eine Stammkneipe 
und hört gern Dixie Chicks. Ab und zu bekommt sie Besuch eines alten 
Freundes ihres Vaters, der sie zu überreden versucht, in den Polizeidienst 
zurückzukommen. Doch sie will nicht. Das Leben, das sie führt, ist eine Art 
Selbstbestrafung dafür, dass vor Jahren eine Geisel starb, weil sie eine 
überfallene Bank stürmen ließ. Damals, als sie in die Fußstapfen ihres 
Vaters treten und eine erfolgreiche Kriminalistin werden wollte. 
Für Josey ist ihr jetziges Leben stimmig, deshalb übersieht sie lange, wie 
sich ihre Umwelt immer mehr verändert: Der Besitzer des Boxclubs ist 
müde und will den Club seinem Neffen übergeben. Max will umbauen, was 
auch den Standort von Josey derzeitigen Zuhause einschließt, er will sich 
eine andere Klientel als Kunden erschließen, um überhaupt kostendeckend 
zu wirtschaften. Er liebt Josey, aber nicht ihr Leben als Boxerin und schon 
gar nicht den Bauwagen-Lifestyle. Sie liebt ihn ebenfalls, beharrt aber auf 
ihrem Weg, bis sie bei einem Kampf das erste Mal K.O. geht. Geschlagen 
nimmt sie Bruckers Angebot an, wieder für die Kripo zu arbeiten.  
Sie macht also die Veränderung im ersten Teil der Geschichte, wird 
aufgrund ihres Lebenslaufs recht locker mit Sandras Chefallüren fertig, 
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findet ihren persönlichen Umgang zwischen Provokation und Einlenken, 
Ausbüchsen und zur Stelle sein. Und sie versucht in ihrer Beziehung zu 
Max die Gradwanderung, sich ein Stück Freiheit zu erhalten und dennoch 
Max das Gefühl zu vermitteln, dass sie ihn braucht. Ihr Ziel: nie wieder 
K.O. zu gehen.   
 
Bernd Brucker 
 
Bernd Brucker ist Leitender 1. Hauptkommissar kurz vor der 
Pensionierung. Er ist das, was man sich unter einem wirklich guten Chef 
vorstellt. Er lässt intrigante Mitarbeiter ins Leere laufen, versucht, die 
Schwächeren zu stärken und ist auch zu Umstellungen bereit, wenn seine 
Teams nicht funktionieren. Er geht Risiken ein, wenn er von seinen Ideen 
überzeugt ist, macht Druck, wenn sich Beamten selbst im Weg stehen und 
lässt seine Jungs und Mädels springen, wenn sie auf dem richtigen Pfad 
sind. Seine größte Schwäche, falls dies eine sein sollte, ist die Loyalität 
seinen Mitarbeitern – und seinen alten Freunden – gegenüber. 
 
Jens Christian 
 
Jens ist Sandras Ehemann und geht dem trögen Job eines Steuerberaters 
nach. Eigentlich findet er schon ganz lange, dass er auch Potential im 
künstlerischen Bereich besitzt, was sich augenblicklich aber nur in der 
Mitgliedschaft von Förderkreisen einiger Kultureinrichtungen ausdrückt. Er 
findet seine Ehe als eingefahren und langweilig, während Sandra in der 
Freizeit Ruhe sucht, sucht er Aufregung. Deshalb zieht er aus dem 
gemeinsamen Zuhause aus, ist aber nicht wirklich glücklich mit dem 
Aufenthalt im Hotel. Auch wenn es ihm nicht bewusst ist, braucht er die 
Sicherheit seiner Familie, die Routinen, seine Frau. Aber er braucht auch 
sein Selbstbild, dass er eigentlich ein ganz Anderer wäre, wenn ihn die 
anderen nur lassen würden. 
 
Max Müller 
 
Max ist der clevere Sportlertyp, der weiß, was er will. Er will den Boxclub 
seines Onkel umbauen, um einen ‚Fight Club für Reiche’ (Zitat Josey) 
daraus zu machen, auch wenn Joseys Bauwagen dann weg muss, und er 
sich ihren Zorn zuzieht. Er will Josey, deshalb hat er sie beim Urlaub in 
Las Vegas geheiratet, aber er will keine Boxerin zur Frau, weshalb er nach 
der Rückkehr nicht zu dieser Beziehung und Ehe steht. Er ist ein Taktierer, 
einer, der glaubt, wenn er es nur geschickt anstellt, dann kann er seine 
Umwelt so beeinflussen, dass sie tut, was er will. Dieses Kalkül geht nicht 
immer auf. Josey geht nicht, weil er sie drängt, wieder zur Kripo, sondern 
weil für sie ein bestimmter Lebensabschnitt vorbei ist. Sie zieht nicht mit 
ihm in eine Wohnung, als er sie verjagt, sondern mit ihrem Bauwagen 
weiter. Max braucht Grenzen und Josey zeigt sie ihm.  
 
Thomas Wiesinger 
 
Thomas Wiesinger ist karrieregeil, intrigant, eigenbrötlerisch und zum 
Glück in diesem Fall nicht erfolgreich. Er glaubt, die Weisheit mit Löffeln 
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gepachtet zu haben und erledigt deshalb die ihm übertragenen Aufgaben 
schlampig, auch wenn er von sich glaubt, alles richtig zu machen. 
 
Die Kollegen der Wirtschaftskriminalität 
 
Schneider und Stollen sind die Freaks unter den Kripo-Beamten. Sie leben 
in ihrer eigenen Welt, kümmern sich nicht um rechtliche Vorgaben, 
arbeiten vorzugsweise abends oder nachts, wenn niemand mehr im 
Präsidium sind und sie schalten und walten können, wie sie wollen. Sie 
sind die Abteilung, die die durchgeknallten Ideen liebt, aber leider oft an 
der Realität scheitert.   


