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Günter von Lonski

Teufelskralle
Hubert Wesemanns 4. Fall



Über den Autor:
Günter von Lonski wurde 1943 in Duisburg-Laar geboren. Er 
studierte an der Hochschule der Künste in Berlin. Seit 1981 schreibt
er Romane, Krimis, Jugend- und Kinderbücher, Hörspiele, Kurz-
geschichten, Glossen, Satiren und Schulbuchbeiträge. 2010 erhielt
er den Rolf-Wilhelms-Litera turpreis der Stadt Hameln. Günter von
Lonski ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in der Nähe von
Hannover. Er ist außerdem Autor von bereits drei erschienenen
Weserbergland-Krimis „Das letzte Lied“, „Tödlicher Wind“ und
„Bittere Medizin“, in denen der akribische Journalist Hubert We-
semann ermittelt – spannend, unterhaltend, mit einem Schuss
Humor und Ironie. „Eis!“ ist nach „Mord auf dem Schützenfest“
der zweite Hannover-Krimi aus der Feder von Günter von Lonski.

Mehr über Günter von Lonski und seine Aktivitäten erfahren Sie
unter www.vonlonski.net

Auch Wesemanns 4. Fall spielt natürlich wieder an allseits bekannten Orten des
Weserberglands, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlun-
gen und Charaktere sind frei erfunden. 



Am leuchtenden Sommermorgen
Geh ich im Garten herum.

Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber, ich wandle stumm.

Heinrich Heine





EINS

Derbe Arbeitsschuhe an den Füßen, Frisur wie vom
Heimfrisör, Grete Stepphan. Lehm klebt noch an den
Rändern ihrer Schuhe, besonders an der rechten
Hacke. Sie hatte Wesemann vor Kurzem angerufen
und sich mit ihm verabredet. Wesemann ist froh,
dass sie ihn im Bürgergarten treffen wollte – bei den
Schuhen.

Grete Stepphan arbeitete in einem kleinen Blu-
mengeschäft in Hamelns Innenstadt. Doch Touristen
kaufen keine Blumen. Höchstens, wenn sie verliebt
sind. Und dann auch nur Rosen. Meist eine.

Touristen brauchen Kaffee, Kaffee, Kaffee, Ku-
chen, Bier, Schnitzel und Ansichtskarten. Oder eine
Ratte aus Stoff als Schlüsselanhänger. Woanders
wird sie bekämpft, Hameln lebt von seiner Ratten-
plage.

Nachdem der Blumenladen für immer geschlossen
worden war, hatte Wesemann nicht mehr viel von
Grete Stepphan gehört. Eigentlich gar nichts. Und
auch nichts über sie.

„Haben Sie zugenommen?“, fragt Grete Stepphan,
als sie Wesemann die Hand gibt.

Soll er kommentarlos gehen? Er zieht den angeb-
lich nicht vorhandenen Bauch ein und gibt ihr die
Hand. Ihre Hand ist rau und hart, und ihr unerwar-
tet heftiger Händedruck treibt Wesemann fast das
Wasser in die Augen. Er lässt es sich nicht anmerken.

Sie setzen sich auf eine Bank, etwas abseits von
den Laufwegen neben einem großen Rhododen-
dronbusch, mit Blick auf die Stadtverwaltung.

7



„Ich hätte da vielleicht einen ganz interessanten Fall
für Sie …“

„Nein!“, sagt Wesemann. „Meine Frau will nicht, dass
ich mich weiterhin in Sachen einmische, die mich nichts
angehen.“

„Sie sind verheiratet?“ Grete Stepphan sieht ihn über-
rascht an.

„So gut wie!“
„So gut wie ist gar nicht. Warum sind Sie so abwei-

send?“
„Weil ich keine Lust mehr habe auf vorwurfsvolle Bli-

cke, tagelanges Schweigen im Walde und Abendessen
vom Bringdienst.“

„Ich bin berühmt für meine Eintöpfe …“
„Danke“, sagt Wesemann, „kein Bedarf!“
„Ich weiß noch nicht mal, ob es ein Fall ist.“ Grete

Stepphan holt tief Luft und will wohl den Sachstand er-
läutern.

„Verschonen Sie mich mit den Einzelheiten.“
Eine junge Frau geht vorbei, grüßt Wesemann, Wese-

mann grüßt zurück. Er schaut auf die prall gespannte
Jeans.

„Aber so gut wie!“ 
Grete Stepphan lacht. Die junge Frau setzt sich gegen-

über auf eine Bank, direkt in Wesemanns Blickrichtung.
„Erzählen Sie schon!“
„Womit soll ich anfangen?“
„Bitte nicht bei Adam und Eva!“
Die junge Frau von gegenüber holt ein Buch aus

der Tasche, schlägt es auf, doch bevor sie sich in den
Text vertieft, schenkt sie Wesemann noch ein Lächeln.
Sie liest bestimmt einen Liebesroman. Eine junge Frau
wendet sich nach einer großen Enttäuschung einem reife-
ren Mann zu …
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„Zusammengefasst“, sagt Grete Stepphan, „war es
eigentlich nur ein Zeh, der mich irritiert. Karl-Gustav
Lange hatte ihn in seiner Laube.“

„Die meisten Menschen haben zwei.“ Wesemann
tippt auf graublaue Augen, und ihr kleines Dekolleté
ist durchaus blickfreundlich.

„Aber es war nur ein Zeh mit nichts dran, und ganz
frisch sah er auch nicht mehr aus. War nur noch ein
Knochen.“

„Vielleicht sollte er damit zum Arzt gehen?“
„Hören Sie mir überhaupt zu?“ Grete Stepphan em-

pört sich.
„Ja, ja“, murmelt Wesemann, „ich verstehe das, habe

selber manchmal Probleme mit meinen Füßen.“ Die Le-
benserfahrung eines reiferen Mannes ist doch durch nichts
zu ersetzen …

„Von Ihnen kann ich also keine Hilfe erwarten?“
„Wobei?“ Wesemann will sich wieder auf Grete

Stepphan konzentrieren. Doch die sitzt nicht mehr
neben ihm, ist bereits aufgestanden und hat sich ein,
zwei Schritte entfernt.

Wesemann, sei nicht so unhöflich, nur weil sie drei-
ßig Jahre älter ist als das Fohlen von gegenüber. Au-
ßerdem willst du Karola heiraten. Was hat sie noch 
gesagt? 

„Nur so ein einzelner Zeh ist wirklich ein Problem –
ohne was dran“, murmelt Wesemann.

Grete Stepphan kommt zurück und setzt sich wie-
der zögernd neben Wesemann. „Ich kann auch einen
Detektiv beauftragen ...“

„Nicht nötig.“
„Beim Umgraben kommt so einiges ans Licht,“ sagt

Frau Stepphan, „Tierknochen, Tonscherben, aber das
meiste sind doch Regenwürmer.“
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„Dann ist doch sehr wahrscheinlich, dass es der
Knochen eines Tieres war?“

„Karl-Gustav Lange hat zwei Jahrzehnte bei einem
Bestatter gearbeitet. Der wird doch wohl einen
menschlichen Knochen von einem Tierknochen unter-
scheiden können?“

„Also schön“, sagt Wesemann, „sehen wir uns die
Sache mal ganz unverbindlich an. Wo ist dieser Zeh
denn jetzt anzutreffen?“

Die junge Frau von gegenüber steht von der Bank
auf, kommt herüber, das Buch in ihrer Hand hat den
Titel Dynamics of Information Systems. Sie zögert ein
wenig, steuert dann aber Wesemann zielstrebig an.

Wesemann lässt Stepphan Stepphan sein, steht auf,
versucht sein charmantestes Lächeln. Das sind doch
höchstens zwanzig, fünfundzwanzig Jahre Altersun-
terschied. Eine Rabenkrähe auf dem Weg neben We-
semann beäugt ihn misstrauisch. Die junge Frau sagt:
„Entschuldigen Sie …“

Jetzt könnte er bereits die Hand nach ihr ausstre-
cken. Ihre Augen sind grün-grau und dieses süße Näs-
chen ...

„… Sie sind doch der Bezirksschornsteinfeger? Un-
sere Gasheizung … mein Mann meint …“

Tolle Aktion, Wesemann! Wie sie auf dich geflogen
ist! „Nein, ich bin nicht der Bezirksschornsteinfeger
und mit Gasheizungen kenne ich mich überhaupt
nicht aus.“

„Schade“, sagt die junge Frau, zuckt mit den Schul-
tern und geht zu ihrer Bank zurück.

Grete Stepphan hat einfach abgewartet und den
Rand ihrer Stiefel an einem Abfallkorb abgestreift.
Nichts für Rabenkrähen abgefallen.

„Also, der Zeh …“
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„Ja, der Zeh?“ Wesemann wird sich jetzt voll und
ganz Grete Stepphan widmen.

„… der Zeh ist weg.“
„Prima, dann hat sich die Sache also von ganz allein

geklärt.“
„Manche Lösungen sind zu einfach, und dann hat

man ein ungutes Gefühl.“
So hübsch war die Leserin von gegenüber nun auch

nicht, und ihr Gang, völlig ausdruckslos!
„Karl-Gustav Lange hat in unserer Kleingartenan-

lage die dritte Parzelle im vierten Gang. Und er hat
einen Dackel. Aber den darf er nicht frei laufen lassen
in der Anlage. Hat er ein paarmal versucht, aber dann
ist gleich Cumhur Uluğ gekommen und hat ihm die
Kleingartensatzung unter die Nase gehalten. Danach
sind sich Lange und Cumhur Uluğ immer aus dem
Weg gegangen.“

Stepphan setzt sich zurück auf die Bank, Wesemann
resigniert und hockt sich neben sie.

„Der Dackel von Lange hat den Zeh gefunden, und
Lange hat ihn überall rumgezeigt und nachgefragt, ob
ihn jemand vermisst. Hat sich aber keiner gemeldet.
War auch eine komische Frage, und Lange wollte
schon zur Polizei gehen. Da war der Zeh auf einmal
verschwunden.“

„Keine schlechte Lösung,“ meint Wesemann.
„Hab’ ich auch gedacht. Die Polizei ist gekommen,

hat was aufgeschrieben und nach den Kürbissen gese-
hen. Danach sollte sich die Aufregung in der Anlage
legen, und wir könnten mit den Vorbereitungen für
das Kinderfest beginnen.“

Wesemann würde jetzt gerne einen Kaffee trinken,
aber nicht mit Grete Stepphan. Einfach einen Kaffee.
Ohne Milch und Zucker.

11



„Aber dann hat Cumhur Karl-Gustav nach einem
Seitenschneider gefragt.“ Stepphan schaut Wesemann
herausfordernd an.

„Ach“, fragt Wesemann, „nach dem Seitenschnei-
der?“ Weil ihm nichts anderes einfällt.

„‚Karl-Gustav!‘ hat er gesagt. Verstehen Sie denn
nicht? Die beiden haben sich plötzlich geduzt, obwohl
sie sich bis vor wenigen Tagen am liebsten gegenseitig
die Schneckenplage auf den Hals gehetzt hätten.“

„Ist doch schön, wenn sich Streithähne wieder ver-
söhnen.“

Stepphan sieht ihn auf einmal sehr skeptisch an. We-
semann denkt: Stepphan – Streithahn, sagt aber nichts.

Stepphan will den Gedankengang auch nicht ver-
tiefen und kehrt zu ihrem ursprünglichen Anliegen zu-
rück. „Langes Dackel buddelte also einen verwaisten
Zehenknochen aus, Lange zeigte ihn überall herum
und plötzlich war der Zeh wieder verschwunden …“

„Ja, so weit sind wir schon gekommen.“ Wesemann
wird Karola nachher vom Sender abholen und ihr
einen kleinen Bummel durch die Innenstadt vorschla-
gen. Als zukünftiger Ehemann hat man so seine Ver-
pflichtungen.

„… und Lange deckt jetzt das Dach auf seiner Laube
neu ein, obwohl er sich letzte Woche eine Gießkanne
von mir leihen musste, weil er sich keine neue leisten
konnte. Ich hab sie ihm geschenkt!“

„Ich würde Ihnen gern helfen“, sagt Wesemann,
„aber was soll ich machen? Ich habe keine Gießkan-
nen.“

„Kommen Sie mir nicht so. Sie müssen doch wissen,
was man in solch einem Fall unternehmen muss. Sie
sind doch der Mann mit dem empfindlichen Näs-
chen.“
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Die Rabenkrähe fliegt auf den Rand des Abfallei-
mers. Sie lebt von ihrer Geduld.

„Man sollte nichts überstürzen“, sagt Wesemann,
und ihm ist, als könnte er den Kaffee schon riechen.
„Sie müssen weiter aufpassen, und wenn sich wieder
etwas ereignet, rufen Sie mich einfach an.“ Wesemann,
das könnte ein Fehler gewesen sein, du hättest lieber
etwas von einer Postkarte sagen sollen, die sie schrei-
ben könnte.

„Sie finden also auch, dass man nicht so leichtfertig
über die Sache hinweggehen soll?“

„Der Fall verspricht durchaus kriminalistisches Po-
tenzial und verlangt nach lückenloser Aufklärung.“

Grete Stepphan verabschiedet sich mit einem kräfti-
gen Händedruck und einem verschwörerischen Blin-
zeln. Sie schaut Wesemann in die Augen, nimmt ihn
dann spontan in die Arme und drückt ihn an sich. We-
semann steht halb im Rhododendronbusch, als ihn
Grete Stepphan schmatzend auf die linke Wange
küsst. Und dann auch noch auf die rechte. Wesemann
wird sich zum Kaffee einen Cognac gönnen.

Wesemann wartet gegenüber vom Sender, er hat im
Augenblick keine Lust auf Baxmann und seine Super-
aufträge vom Sender: Neue Schaukel für die Kita,
Wettkochen der Landfrauen, Sommerfest im Super-
markt. Er will einfach mal ausspannen und sich an sei-
ner neuen Lebenssituation erfreuen.

Karola verlässt das moderne Gebäude, in dessen un-
terem rechten Teil sich der private Sender radioTO-
TAL eingerichtet hat. Sendeleiter und Geschäftsführer
Baxmann ist seit Monaten auf der Suche nach einer bil-
ligeren Bleibe, und wäre sie im Gewerbegebiet, selbst
Hessisch Oldendorf wäre ihm recht.
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Karola schaut die Straße entlang, entdeckt Wese-
mann auf der anderen Seite, winkt ihm zu. Wesemann
zeigt zum Fußgängertunnel, es ist viel zu gefährlich,
den Kastanienwall oberirdisch zu überqueren. Er rennt
natürlich immer über die Straße.

Im Tunnel, annähernd in der Mitte, geben sie sich
dann den allabendlichen Begrüßungskuss. Es ist wun-
derbar, Karola im Arm zu spüren. Sie lächelt, streicht
ihm mit dem linken Mittelfinger über die Wange. „Ich
habe mich auf dich gefreut!“

„Wie war dein Tag?“
„Wie immer!“
Wesemann sucht ihre Hand. „Wollen wir noch ein

wenig bummeln, einfach nur so?“
„Gern“, sagt Karola, „ich brauche noch Ingwer fürs

Abendessen.“
„Was gibt es denn?“
„Möhrensuppe mit Ingwer.“
„Ich würde dir jeden Tag so etwas Leckeres ko-

chen“, schmeichelt Wesemann, „wenn ich nur kochen
könnte.“

„Und damit haben wir schon den zweiten Anlauf-
punkt für unsern Bummel: Wir werden uns bei Mat-
thias nach einem Kochbuch für dich umsehen.“ 

„Kochbücher sind teuer!“ Matter Versuch, Wese-
mann, sehr matter Versuch.

„Du brauchst auch keinen Gourmet-Band mit steri-
len Hochglanzfotos, für dich reicht ein dünnes Bänd-
chen mit ein paar grundlegenden Rezepten.“

„Ich mach doch schon den Abwasch!“
Hilft alles nichts. „Wir haben eine Geschirrspülma-

schine“, sagt Karola. Und dann kommt nach dem
Buchladen noch ein kleiner Abstecher in ein Schuhge-
schäft, in alle Schuhgeschäfte, ein Modelädchen, alle
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Modelädchen, und zum Schluss trägt Wesemann zwei
Plastiktaschen und Karola in ihrer Handtasche ein klei-
nes Kochbuch: Leckere Rezepte für Strohwitwer. Wese-
mann fand den Titel gar nicht ansprechend, aber den
Preis. Sie müssen auch noch zu Engin in die Deister-
straße – für den Ingwer, den sie in der Innenstadt nicht
gefunden haben. Aber dann geht es endlich ab durch
die Mitte, hinüber zu ihrer Wohnung in der Garten-
straße.

Wesemann stellt die Plastiktüten im Flur ab, Karola
hängt ihre Tasche an die Garderobe, Wesemann geht
in die Küche, um das Fenster zu öffnen.

„Da hat jemand auf den Anrufbeantworter gespro-
chen.“

„Wer?“
„Woher soll ich das wissen?“
Wesemann stellt die Kaffeetassen vom Frühstück,

die er am Vormittag abgespült hat, in den Schrank.
„Und?“

„Moment!“ Karola scheint den Anrufbeantworter
abzuhören. Wesemann hört im Hintergrund eine
kurze Ansage.

„Wer war das?“, fragt Wesemann, als Karola in die
Küche kommt. Er legt den Ingwer auf ein Schneide-
brett.

„Meine Freundin Melanie, ich soll sie zurückrufen.“
„Und?“
„Das hat Zeit!“ Karola bringt ihre Modekäufe ins

Schlafzimmer. Wesemann ruft ihr hinterher, wann sie
denn essen wollten. Karola versteht den Wink mit dem
Zaunpfahl, seufzt und geht in die Küche. „Du kannst
inzwischen den Tisch decken.“ 

„Tiefe Teller und Löffel?“
„Flache Teller, Messer und Gabel.“ 
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„Heute sollte es doch Möhrensuppe mit Ingwer
geben?“

„Suppe essen wir morgen!“ Auf dem Weg in die
Küche greift Karola zum Telefon, tippt auf die Tasten
und ruft wohl ihre Freundin an. „Heute gibt es Käse-
brote!“

Gerade faltet Wesemann die Servietten und legt sie
neben die Teller, als Karola in die Küche zurück-
kommt. Sie bleibt im Türrahmen stehen und lehnt sich
gegen die Zarge, die Arme unter der Brust ver-
schränkt.

Wesemann schaut sie an, erschrickt. „Ist etwas pas-
siert?“

„Allerdings, du bist gesehen worden.“
„Das ist keineswegs ausgeschlossen.“ Wesemann

grinst.
„Und dich wollte ich heiraten!“
„Was ist denn?“ Wesemann bewegt sich in Richtung

Karola und streckt die Arme nach ihr aus.
„Keinen Schritt weiter, und rühr mich nicht an!“
„Aber Karola …“
„Du bist heute Nachmittag in inniger Umarmung

mit einer Frau im Bürgergarten gesehen worden.“
„So ein Schwachsinn!“, sagt Wesemann. „Das war

Grete Stepphan, sie wollte mich für einen Fall interes-
sieren.“

„Ich kenne keine Grete Speckmann.“ 
„Ich eigentlich auch nicht.“ 
„Lüg nicht!“ Karolas Augen flackern vor Zorn.

„Habt ihr euch im Rhododendronbusch geküsst oder
nicht?“

„Sie hat mich … aber das ist doch auch egal.“
„Ach, das ist egal?“
„Ich habe nichts mit ihr!“
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„So, so, du hast nichts mit ihr. Ihr seid euch zufällig
über den Weg gelaufen und dann in die Arme gefal-
len!“

„Du müsstest Grete Stepphan mal sehen, dann wür-
dest du nicht auf die absurde Idee …“

„Anschließend hat dich meine Freundin im Muse-
umscafé gesehen, wie du auf den Erfolg einen Cognac
getrunken hast. Cognac trinkst du nur zu besonderen
Anlässen!“

„Oder auf große Schrecknisse!“
„Wesemann, du bist einfach unverbesserlich. Du än-

derst dich nie. Und ich habe geglaubt, ich könnte dir
endlich vertrauen.“

„Aber, Karola, Grete Stepphan …“
„Grete Speckmann, Grete Speckmann – du sprichst

nur noch von ihr. Weißt du überhaupt, wie oft du
ihren Namen in den letzten Minuten in den Mund ge-
nommen hast? Aber natürlich, wes das Herz voll ist,
des geht der Mund über.“ Karola dreht sich um.

„Nun lass dir doch erklären …“
Karola verschwindet im Flur, kommt aber gleich da-

rauf mit Wesemanns alter Sporttasche zurück. „Zieh
doch zu ihr!“ Sie knallt Wesemann die Tasche vor die
Füße. „Hau ab, und zwar sofort. Und sag jetzt bloß
nicht: Es ist nicht so, wie du denkst.“

Hatte Wesemann aber schon auf der Zunge, jetzt
wird daraus ein: „Ich habe nichts mit ihr!“

„Lüg nicht! Meine Freundin hat alles ganz genau be-
obachtet, du hättest dich keineswegs gewehrt.“

„Es war ganz harmlos und ich habe mich auch über-
haupt noch nicht entschieden, ob ich den Fall über-
nehme ...“

„Lenk nicht ab!“
„… und ob es überhaupt ein Fall ist.“
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„Feigling!“ Karola geht ins Schlafzimmer. „Nun steh
doch wenigstens zu deinen Gefühlen!“

„Ich kann doch zu nichts …“
„Heute kannst du noch auf der Couch schlafen, aber

morgen ziehst du aus! Ich will dich nicht mehr sehen!“
Die Couch steht im Wohnzimmer, da kann Wese-

mann wenigstens fernsehen. Aber das kommt später.
Erst muss er die Situation analysieren und einen plau-
siblen Ausweg finden. Er nimmt sich einen Block und
einen Kugelschreiber. Es kann losgehen.

Doch als er aufwacht, steht kein einziges Wort auf
seinem Block. Die Wohnungstür wird gerade zugezo-
gen, Wesemann eilt in den Flur, schaut durch den
Spion, kann nichts entdecken und macht vorsichtig die
Tür auf, unten fällt die Haustür ins Schloss.

Wesemann flitzt in die Küche, schaut aus dem Fens-
ter. Karola steigt gerade in ihr Auto. Er kann ihr doch
nicht einfach etwas aus dem Fenster nachrufen, und
bevor er unten ist, ist sie schon weg. Ihr Wagen springt
an, die Blinker blinken, Karola parkt aus und rollt
davon. Ob sie noch einmal zum Fenster der Wohnung
hinaufgesehen hat?

Neben der Kaffeemaschine findet er einen Zettel:
Sieh zu, wie du klarkommst! 

K. Weber

18



ZWEI

Was nun? Ins eigene Auto springen, Karola hinterher-
fahren? Wohin? Richtung Weser, Richtung Deister, zur
Autobahn oder in Richtung Oberweser? Vielleicht fährt
sie sogar zu ihrer Mutter nach Malente. So schlimm ist
es doch auch nicht. Sie wird den Kontakt zu einer ihrer
Freundinnen suchen. Ihm werden die Ohren klingeln,
wenn sie über ihn reden. Doch es ist ein Ansatzpunkt.
Er wird die Freundinnen anrufen, alle, der Reihe nach.
Eine halbe Stunde wird er verstreichen lassen und dann
zum Telefon greifen. Eine halbe Stunde? Schon die Mi-
nuten verrinnen wie Stunden. Er könnte eine Liste ma-
chen, damit er keine der Freundinnen vergisst. Also, da
wäre erst mal Melanie. Melanie was?

Wesemann grübelt, ihm will der Nachname nicht
einfallen. Das kommt von der Aufregung. Er wird die
Liste erst mit den Vornamen bestücken und dann die
Nachnamen hinzufügen. Melanie, Manuela … Ist Ma-
nuela Melanie oder sind das zwei der Freundinnen?
Warum hat er nicht besser hingehört, wenn Karola von
ihren Freundinnen gesprochen hat? Also Melanie, Ma-
nuela, Sandra, und dann die Freundin aus Afferde …
irgendwas mit B: Berta? Birgitt? Bianka? – Genau:
Paula! Paula aus Afferde! Oder war es Hastenbeck?

Wesemann geht ans Fenster. Der Parkplatz auf der
gegenüberliegenden Straßenseite ist noch immer ver-
waist.

Jetzt die Nachnamen! Nichts, nur ein Klang, aber
nicht mal drei Anfangsbuchstaben. Melanie Kram…
oder Kom…, könnte auch Cram… oder Com… sein.
Vielleicht stehen die Namen im privaten Telefonbuch?

19



Wesemann stapft in den Flur und weiß vorher
schon, dass er nichts finden wird. Karola verwaltet all
ihre Daten online.

Auf halbem Weg bleibt er stehen. Er hat Karola mal
nach Groß Berkel zu einer Freundin gefahren, als sie
sich den Fuß verstaucht hatte. An den Weg erinnert er
sich noch ganz genau.

Wesemann zieht die Jacke über und läuft die Treppe
hinunter. Wenn er die Namen auf dem Klingelbrett
des Hauses liest, fällt ihm bestimmt wieder ein, wer
Karolas Freundin ist.

Ab über die Thiewallbrücke, rauf auf die B 1, bis
Groß Berkel ist es nicht weit. Aber dann. Er ist rechts
abgebogen. Vor oder hinter der Aral-Tankstelle! Vor!
Doch wo ist vor? Als er die Tankstelle sieht, gibt es
davor keine Möglichkeit abzubiegen. Also dahinter!
Grasweg. Grasweg? Jetzt erinnert er sich, er hat noch
zu Karola gesagt: Hol dir keine nassen Füße! Er kann
sich auf sein Erinnerungsvermögen verlassen. Jetzt
braucht er sich nur noch an das Haus zu erinnern. Auf
der rechten Seite. Das sollte doch nicht so schwer sein.
Ist es aber. Wesemann findet keinen Anhaltspunkt.
War es doch auf der linken Seite?

Wesemann fährt die Straße hinauf und hinunter und
wieder hinauf, fährt dann auf der Hälfte der Strecke
rechts ran und hält an. War es vielleicht Klein Berkel?
Wenn ihn Karola nun längst übers Festnetz angerufen
hat?

Hat sie bestimmt nicht! Wesemann dreht das Sei-
tenfenster herunter. Ein Mann schiebt einen Einkaufs-
wagen über die Straße, stützt sich mit der anderen
Hand auf eine Gehhilfe und pafft dazu dicke Rauch-
wolken aus einer Zigarette im Mundwinkel. Wese-
mann hat früher auch geraucht, leichter Zigaretten-
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qualm zieht ihm in die Nase – wenn Wesemann jetzt
eine Zigarette hätte …

Alle paar Minuten kontrolliert Wesemann sein
Handy. Ja, es ist eingeschaltet. Ja, der Akku ist noch
ausreichend geladen.

Das Telefon klingelt. Noch vor dem zweiten Klin-
geln hat Wesemann das Gespräch angenommen.

„Karola?“
Baxmann!
Schon will Wesemann das Gespräch abbrechen,

doch vielleicht weiß Baxmann etwas über Karolas Auf-
enthalt.

Baxmann weiß immer alles, nur nichts über Karolas
Verbleib. Er hätte da einen Superauftrag für Wese-
mann. Keine große Sache, aber schnelles Geld. Die
Feuerwehr hätte eine große Ölspur in Hilligsfeld ge-
meldet, darüber könnte er doch berichten. „Machen
Sie was draus, Wesemann, die kleinen Orte wollen
auch mal ins Radio!“

Hilligsfeld? Könnte aber auch Groß oder Klein Ber-
kel sein.

„Sie zögern?“, fragt Baxmann, „Spesen werden extra
abgerechnet.“

Es war nicht Hilligsfeld. Da ist sich Wesemann si-
cher. Fast. Trotzdem sagt er zu. Ein bisschen Ablen-
kung kann nicht schaden. Das Geld kann er auch ge-
brauchen.

Er fährt nach Hause, ruft die Hamelner Feuerwehr
an, erhält alle Informationen; und die Spesen kann er
trotzdem abrechnen – ohne einen Tropfen Benzin für
seine Recherche verbraucht zu haben.

Dreiundzwanzig Minuten für den Bericht, drei wei-
tere Minuten für die Übermittlung an den Sender.
Gleich die Rechnung hinterher. 65,4 Kilometer für die
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Spesenabrechnung obendrauf. Natürlich wird Bax-
mann die Kilometer auf 6,54 zurückstreichen, aber
einen Versuch ist es wert. Bisher ist Wesemann … ach,
es hat doch alles keinen Sinn. Er wird noch verrückt.
Wo ist Karola? Er hält es nicht mehr aus in der ge-
meinsamen Wohnung, schnappt sein Handy und geht
in die Altstadt.

Wesemann trinkt hin und wieder mal einen Wein
oder auch einen Cognac in besonders aufreibenden Si-
tuationen. Aber sonst … er verträgt nicht viel. Und als
er schließlich in der Pinte in der Großehofstraße lan-
det, hat Karola noch immer nicht angerufen, und sein
Geld reicht gerade noch für zwei Bier und einen …
und schon hat er vergessen, was er bestellt hat. Ziga-
rettenrauch gibt’s gratis. Das Geld wäre gespart! Er
zahlt, schwankt hinaus an die frische Luft, auf dem
Kopf die Strickmütze des Pianisten der Rockband und
auf der Jacke Flecken von der Currywurst.

Den Weg durch Hamelns Altstadt kann Wesemann
mit geschlossenen Augen zurücklegen. Hätte er trotz-
dem nicht tun sollen, wird ihm aber erst klar, als er
über eine Bank stolpert und auf das Kopfsteinpflaster
fällt.

Mehrere Autos hupen, eins bremst sogar mit quiet-
schenden Reifen, als Wesemann den Kastanienwall
überquert. Oberirdisch. Auf einmal ist er so traurig, so
maßlos traurig. Tränen rollen ihm über die Wangen,
er wird niemals wieder glücklich sein. Er hat es ver-
masselt. Sein Leben … ein einziger Irrtum.

Wo hat er seinen Schlüssel? Er hat doch einen Schlüs-
sel? Und Karola hat auch nicht angerufen! Ganz allein
muss er hinauf in diese einsame dunkle Wohnung. Ein-
same, dunkle … in der Küche brennt Licht. Brennt
Licht! Oder ist es in der Küche darüber? Wesemann
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reibt sich die Augen. Es ist eindeutig das erste Stock-
werk. Vielleicht hat er selbst versehentlich das Licht an-
gemacht, bevor er losgegangen ist. Jetzt wird ihm auch
noch übel. Nicht in den Hauseingang oder auf den
Gehweg! Wesemann dreht sich um. Er steht vor einem
Auto, das Karolas sein könnte. Er geht zwei Schritte
vor, schaut aufs Nummernschild, kneift die Augen zu-
sammen, schaut wieder. Es ist Karolas Auto! Sie wird
doch nicht … wo ist bloß sein verdammter Schlüssel? In
der Pinte hat er ihn mit seinem Porte… seinem Porte…
seiner Geldbörse aus der Tasche gezogen. Hat er ihn
vielleicht … Dafür ist jetzt keine Zeit. Er klingelt. Kurze
Zeit später summt der Türöffner. Wesemann drückt die
Tür auf, atmet mehrmals ein und aus und steigt dann
die Stufen in die erste Etage hinauf. Er steigt nicht, er
schaukelt die Treppe hoch, stützt sich an der Wand ab
und muss zwei Anläufe nehmen, um die zweite Hälfte
der Treppe zu bewältigen.

Karola steht in der Tür. Ihren Gesichtsausdruck
kann er nicht sehen, sie steht im Lichtschein der Flur-
lampe, und dagegen kommt die Treppenfunzel nicht
an. Doch Karola kommt ihm entgegen, fasst ihn unter
einen Arm, sagt „Mein Armer“ und hilft ihm in die
Wohnung. Soll er erst ins Bad und dann … Karola setzt
ihn auf die Couch. Wie kann einem Menschen nur so
schlecht sein!

„Du siehst nicht gut aus!“ Karola steht vor ihm,
streicht ihm übers Haar. „Ich hab dir eine Gulasch-
suppe aus der Tiefkühltruhe warm gemacht. Möchtest
du ein Brot dazu?“

Ruckartig richtet sich Wesemann von der Couch auf
und schwankt ins Badezimmer.

Es ist ein elendes Würgen und Spucken, bis sich sein
Magen von den Irritationen befreit hat. Wesemann
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atmet durch, horcht in sich hinein, wischt sich den
Mund mit dem Handrücken ab und stemmt sich dann
an der Kloschüssel hoch. Er schaut in den Spiegel, ent-
weder schwankt dieser oder er selbst. Er hat noch
immer diese dämliche Strickmütze auf dem Kopf. Er
streift sie ab. Kaltes Wasser ins Gesicht, noch mehr
Wasser, Karola klopft an die Tür: „Soll ich helfen?“

„Nicht nötig!“ Das klang doch schon halbwegs nor-
mal. Wenn da bloß nicht die verschwimmenden Kon-
turen wären, und zwei Türklinken gibt es auch.

Karola steht vor der Tür, führt Wesemann zur
Couch. „Leg dich hin, ich habe dir einen Kamillentee
gekocht.“

Wenn er jetzt noch was im Magen hätte, würde es
ihn wieder hochreißen.

„Bitte, nichts zu essen oder zu trinken!“
Karola sieht ihn voller Mitleid an, geht ins Bad und

kommt gleich darauf mit einem Waschhandschuh zu-
rück. Sie legt ihn Wesemann auf die Stirn, er ist feucht
und kühl.

Wesemann laufen Wassertropfen von der Stirn an
den Ohren entlang und fallen dann auf die Armlehne
der Couch. Er atmet gleichmäßig, hält die Augen offen
und lächelt Karola recht gequält an.

„Ich war bei Melanie und habe ihr erzählt, wer da
in deinen Armen gelegen hat …“

Wesemann will sich aufrichten, Karola winkt ihn
mit einer Handbewegung zurück.

„… und Melanie ist fast zusammengebrochen vor
Lachen. Sie hatte Frau Speckmann nicht erkannt, ob-
wohl sie ganz in der Nähe von Melanie wohnt und sie
sich gelegentlich begegnen. Tut mir leid! Morgen
mache ich dir als Entschuldigung einen …“

Wesemann würgt.
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„… aber das sage ich jetzt lieber nicht.“ 
Wesemann atmet auf und entspannt sich.
„Eine merkwürdige Person, diese Speckmann. Hat

dem Ministerpräsidenten das Du angeboten, als er auf
seiner Sommertour ein paar Meter auf dem Weser-
bergland-Wanderweg gelaufen ist …“

„Stepphan!“
„… dann eben Speckhahn.“ Karola lacht. „Als sie

ihre Arbeit in dem Blumenladen verloren hatte, ist sie
erst so richtig aufgeblüht. Sie hat studiert. Tierphysio-
therapie, wie sie sagt. Den Kurs hat ihr wohl das Ar-
beitsamt als Umschulung genehmigt. – Soll ich dir das
Fernsehgerät anschalten?“

„Bloß nicht, erzähl einfach weiter. Deine Stimme ist
wunderbar.“

„Nun übertreib mal nicht! – Die Speckhahn soll
sogar Wochenendseminare besucht haben. Als sie fer-
tig war, ist sie mit ihrem Diplom von Reiterhof zu Rei-
terhof gezogen, um die Pferde zu massieren. Aber nie-
mand wollte sie an die Vierbeiner lassen. Da hat sie
sich eine Gartenparzelle in der Kleingartenanlage
Grüne Bohne am Töneböns Teich zugelegt und ihre
Dienste der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.
Also der allgemeinen Tierwelt. – Schläfst du?“

„Ich bin einfach nur glücklich – und betrunken.“
„Sie behandelt jetzt alle Hunde der Kleingarten-

siedlung. Muskelprobleme, Nervenschäden und neu-
erdings wendet sie auch Akupunktur an. Aber nur bei
Hunden mit Maulkorb.“ Karola kichert. „An Katzen
hat sie sich auch schon versucht, aber die spielen nicht
so richtig mit!“

Karola steht auf und kommt zur Couch herüber, sie
setzt sich und nimmt Wesemanns Beine auf die Ober-
schenkel.
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„Die würde ich selbst dir nicht zutrauen, die ist total
verrückt.“

„Was heißt hier selbst?“
„Wenn du schon wieder protestieren kannst, geht es

dir auch schon viel besser. Soll ich dir vielleicht doch
…“

„Nein!“
„Aha, die Reflexe stimmen also wieder.“ Karola

schmunzelt. Ab und zu hüpft ein kleiner Gluckser
über ihre Zunge. „Wesemann und Speckmann … Hu-
bert und Grete …“ Sie schüttelt den Kopf. „… du hast
was gut bei mir.“ Sie will sich von der Couch erheben,
doch plötzlich ein Lachanfall, und sie sinkt wieder zu-
rück auf das weiße Leder. „Ihr neuestes Opfer ist eine
Schildkröte. Hat Melanie von ihrem Schwiegervater,
der hat auch eine Parzelle in der Grünen Bohne. Die
Schildkröte ist eine Landschildkröte und heißt Kala-
poncha. Speckmann hat eine Muskelzerrung im linken
Hinterlauf diagnostiziert. Soll sie sich beim Toben mit
der Pudeldame Lubia zugezogen haben, als sie über
den Teppich getobt sind. Lubia hatte so viel Tempo
drauf, dass der Teppich ins Rutschen kam und Kala-
poncha, die gleichzeitig auf Boden und Teppich stand,
das Gleichgewicht verlor und sich gezerrt hat.“

„Getobt?“, fragt Wesemann fast tonlos.
„Hat Stepphan jedenfalls behauptet. Sie hat irgend-

was von Trauma und Muskelkontraktion gefaselt und
das Bein massiert.“ 

„Aha.“
Karola lacht. „Jedenfalls hat die Speckhahn als Reha-

Maßnahme extra ein Schildkröten-Trainingslaufband
konstruiert, um eine Muskelatrophie vorzubeugen.
Doch Kalaponcha hatte einfach keine Lust zu laufen,
hat sich auf ihren Bauchpanzer gelegt und die Beine

26



eingezogen. Aber nicht mit Speckmann! Sie hat das
Laufband dick mit Honig bestrichen und Kalaponcha
ein Salatblatt – frisch aus dem eigenen Beet – vor die
Nase gehalten. Muss ein komisches Bild gewesen sein,
wie sich Kalaponcha hungrig nach dem Salatblatt ge-
streckt hat, es nicht erreichte, sich dann vorwärts be-
wegte und Bein für Bein mit Mühe aus der klebrigen
Masse hob. Tolles Muskeltraining, meinte Speckmann.
Sie wollte einen Aufsatz darüber schreiben und an die
Fachzeitschrift schicken. – Schläfst du?“

„Hmm mmpf.“ 
„Ich jedenfalls hole mir jetzt eine Schale Gulasch-

suppe.“
„Könntest du bitte in der Küche essen“, murmelt

Wesemann und schläft dann endgültig ein.

Als Wesemann wieder aufwacht, ist Karola längst zur
Arbeit gegangen. Auf dem Tisch neben der Thermos-
kanne mit Kaffee liegt ein Zettel: Mach keinen Blöd-
sinn!

Wesemann haucht einen Kuss auf das linierte Blatt,
schenkt sich eine Tasse Kaffee ein und greift zur De-
wezet. Neunzehnjähriger aus der Weser gerettet, Bös-
williger Fehlalarm, Deutlich weniger Erstklässler in
Hameln. Wesemann macht sich Sorgen um seine
Rente, obwohl – für seine Rente wird er wohl selber
sorgen müssen, wenn dann mal was übrig bleibt.

Das Telefon klingelt. Baxmann am Apparat. „Was
soll der Blödsinn?“

„Welcher Blödsinn?“
„Ich zitiere Ihren Bericht: Die Wachbereitschaft der

Feuerwehr bekämpfte die Verunreinigung vom Gast-
haus Schrader aus …“

„Originalzitat des Feuerwehrsprechers!“
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„Wesemann, Sie müssen schon aufpassen, was Sie
aufs Band sprechen.“

„Sie meinen, es könnte missverstanden werden? –
Die kleine Irritation versendet sich schnell.“

„Jedenfalls kann ich Ihnen dafür kein Honorar zah-
len.“

„Wollen Sie das nicht besser mit Karola diskutieren?
Sie ist zuständig für meine Buchhaltung.“

„Na schön, Sie bekommen Ihr Honorar – aber die
Spesen sind gestrichen!“

„Gibt es dafür irgendeinen …“ Aufgelegt. Wese-
mann betrachtet den Telefonapparat in seiner Hand.
Dieses hinter …

Der Apparat meldet ein neues Gespräch. Wieder
Baxmann. Doch noch Spesen?

„Wesemann, eine Frau Speckarm ist im Sender auf-
gekreuzt und hat eine ziemlich merkwürdige Ge-
schichte erzählt …“

Im Hintergrund ein Prusten und kaum unterdrücktes
Lachen. Das muss Karola sein. Aber sie achtet die Pri-
vatsphäre eines Telefongesprächs, wie sie immer sagt.

„Frau Weber, ich weiß gar nicht, was es da zu ki-
chern gibt!“ Baxmann ist nur undeutlich zu verstehen,
hat wahrscheinlich die Finger auf das Mikrophon des
Telefonapparates gelegt. „Wir nehmen unsere Hörer
und ihre Informationen ernst!“

Wesemann hört, wie sich Karola wohl erst die Nase
putzt, um dann umso heftiger loszuprusten.

„Manchen Menschen fehlt wohl die richtige Einstel-
lung zu ihrem Beruf“, sagt Baxmann wieder ins Tele-
fon, „Ihnen hoffentlich nicht, Wesemann!“

„Nun ja …“
„Sie sollten mal mit Frau Weber darüber sprechen!

– Aber weiter im Text, was wollte ich eigentlich sagen,
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richtig: Sie sollten dieser abstrusen Geschichte von
Frau Speckarm nachgehen. Vielleicht ist was dran,
vielleicht auch nicht. Sie treffen sie am besten in der
Kleingartenanlage Grüne Bohne am Töneböns Teich.
Natürlich auf eigenes Risiko und ohne Spesen.“

Wesemann geht unter die Dusche. Hätte er vielleicht
nach seinem Besuch der Kleingartenanlage einplanen
sollen. Er wird sich als Interessent für eine Gartenpar-
zelle vorstellen. Aber natürlich muss er vorher Grete
Stepphan informieren, sonst ist die ganze Tarnung
zwecklos.

Wesemann dreht das Wasser ab, greift nach dem
Handtuch. Er geht ins Schlafzimmer, will sich anzie-
hen. Rustikal. Sein Blick fällt auf den Spiegel. Wie
konnte sich Karola bloß in den Mann verlieben. So
kein bisschen attraktiv. Nicht besonders groß, aber
klein nun auch wieder nicht, statt eines gewinnen-
den Haarschopfs ein leicht angegrauter Haarkranz,
die Zähne eignen sich auch nicht für die Zahnpasta-
Werbung und von Waschbrettbauch keine Spur.
Eher das beginnende Gegenteil. Wo die Welle eines
Waschbretts sein sollte, ist bei ihm eine Woge. Er ver-
steht sowieso nicht, was Frauen an Männern anzie-
hend finden. Er wählt die blauen Boxershorts mit
den weißen Längsstreifen, die sehen richtig sportlich
aus.

Er parkt das Auto am Heinrich-Schoormann-Weg.
Es sind viele Gärten, aber übersichtlich geordnet.
Rechtwinklig, nichts Schiefes oder Krummes. Er wird
sich unauffällig nach Grete Stepphan erkundigen. Die
kennt doch bestimmt jeder.

Doch kaum ist er auf der Anlage, wird er von einem
Mann in grüner Hose und weißem Feinripp-Unter-
hemd gestoppt. „Ach, ist das nicht der Wesemann? –
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