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Sabine Ernst

Fragmente
des Todes

Der Roman spielt hauptsächlich in allseits bekannten Stätten, doch bleiben
die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind
frei erfunden.

Über die Autorin:
Sabine Ernst wurde 1957 in Bielefeld geboren
Studium der Slavistik, Literaturwissenschaft und Geschichte
Veröffentlichungen:
– Kaltes Nest
– Der Krieger (wurde für den Glauser-Preis nominiert)
– Kurzgeschichten in „Mordwestfalen“, „So wie du mir“
Anthologie zur „Judenbuche“
Arbeitet als Vertriebsmitarbeiterin am Theater Bielefeld und als
Geschäftsführerin der Bielefelder Friedrich Wilhelm MurnauGesellschaft
Sabine Ernst ist verheiratet und wohnt in Herford

Prolog

Seit einer Stunde fällt Schnee.
Die Strauchreihe zwischen den Fahrspuren sprenkelt schmutziges Weiß.
Im kahlen Geäst der Alleebäume hängen erloschene
Lichterketten, über die Straßen ziehen sich Schlitten,
Rentiere und Glocken aus Glühbirnen besetztem
Drahtgeflecht.
Aber die Zeit der Jingle Bells ist vorbei.
Man schreibt den 3. Januar.
Grauer Himmel drückt auf die Dächer der Großstadt.
Mit einer kurzen Bewegung von Daumen und Zeigefinger schnippt Ludwig Herz den Zigarillostummel
über das schmiedeeiserne Balkongitter. Über die Brüstung gebeugt verfolgt er die Leuchtspur der Kippe und
meint das leise Zischen zu hören, mit dem sie vier
Stockwerke unter ihm auf dem nassen Bürgersteig erlischt. Seit zwanzig Minuten steht er jetzt auf dem
überdachten Balkon seines Büros und starrt auf den
Feierabendverkehr herab. Vor einer Viertelstunde hat
Frau Beckmann den Kopf durch die halboffene Balkontür gesteckt.
Wollen Sie sich den Tod holen, Herr Doktor?
Überrascht von der Abweichung von einem Ritual,
das keine Worte mehr braucht, ist er herumgefahren
und hat ihr einen schönen Abend gewünscht. Seit dreiundzwanzig Jahre arbeitet die Beckmann für ihn,
macht Termine, tippt Berichte, legt Akten ab, kocht
Kaffee.
Brauchen Sie mich noch? – Sie arbeiten zu viel – Bis morgen – Schönes Wochenende.
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Eigentlich kaum vorstellbar, dass er schon so lange
ihren dauergewellten Kopf mit Schubladen voller Allgemeinplätze erträgt. Aber eine gute Sekretärin muss
für jede Gelegenheit die passende Formel haben.
Sogar für einen so seltsamen Abend wie heute, an
dem man sich den Tod holen kann.
Maurer wird Frau Beckmann übernehmen, das ist
seine Bedingung gewesen. Maurer wird alles bekommen, lebendes und totes Inventar. Herz hängt an
nichts. Nicht an dem Schreibtisch, obwohl er original
Bauhaus ist, und schon gar nicht an dem Stehpult, das
ihm die Partner zum Sechzigsten geschenkt haben.
Das hölzerne Ungetüm kommt ihm vor wie der dezente Hinweis, dass man als Best-Ager mit vorwiegend sitzender Tätigkeit die Arbeitsposition wechseln
soll. Warum haben sie ihm keinen AOK-Ball geschenkt? Oder eine Anstaltspackung Hämorrhoidensalbe? Das hätte doch einen gewissen Witz gehabt.
Seine Bandscheiben sind tipp-topp. Sein letzter Checkup im Klinikum ist erst zwei Monate her. Er ist fit, hat die
Werte und den Blutdruck eines jungen Mannes.
Er hat das Herz eines Ochsen.
Trotzdem wird er Maurer in genau einer Woche die
Kanzlei übergeben. Die Speichellecker und Arschkriecher haben übertriebene Überraschung geheuchelt, als
er ihnen seinen Entschluss mitgeteilt hat. Natürlich
haben sie nach den Gründen gefragt. Er hält es nicht
für nötig, sie darüber aufzuklären, dass er weder mit
den Füßen voran aus der Kanzlei getragen noch seine
eigene Legende demontieren will, sollte er wider Erwarten einen wichtigen Fall verlieren. Er ist niemandem Rechenschaft schuldig außer sich selbst. Im
Grunde sind sie doch froh, ihn endlich loszuwerden.
Dazu hätte es das Stehpult nicht gebraucht.
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In acht Tagen wird er die beiden Perserbrücken aufrollen, den limitierten Picasso-Druck abhängen und
ein letztes Mal die lockere Parkettdiele vor dem
Schreibtisch knarren lassen. Das Knarzen der Bohle
wird er vermissen, wenn er die Tür geschlossen und
Maurer das Feld überlassen hat.
Seinetwegen kann Maurer das Eichenparkett gegen
Laminat austauschen. Mit der Beckmann soll er tun,
was er will.
Ihn geht es nichts mehr an.
Schon lange nicht mehr.
Bevor er die Balkontür schließt, saugt er die
feuchte Luft ein letztes Mal tief in seine Lunge. Eine
Weile wandert er im Zimmer auf und ab, bis er vor
dem Bücherschrank in der linken Ecke stehen bleibt.
Er öffnet beide Türen und lässt den Zeigefinger wie
absichtslos über die Rücken der Gesetzbücher wandern.
Nulla poena sine culpa. Keine Strafe ohne Schuld
Nullum crimen sine lege. Kein Verbrechen ohne Gesetz
Die Zeitung hat er gestern im Warteraum entdeckt.
Oben auf dem Stapel mit den Financial Times hat sie
gelegen. An diesem Tag hat er nur einen Klienten gehabt, den Besitzer einer Großbäckerei mit schwindelerregenden Jahresumsätzen. Der Mann trägt gern
seine proletarische Herkunft zur Schau. Er bringt Frau
Beckmann Kuchen mit.
Eigenhändig gebacken, sagt er dann mit einem Zwinkern. Dem Bäckermeister ist eine gewisse Selbstironie
nicht abzusprechen.
Und deswegen kann es als sicher gelten, dass er das
Schmierblatt auf die Financial Times gelegt hat.
Weil es die englischen Ausgaben sind.
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Allerdings hat er keine Ahnung, warum es dort liegen geblieben ist. Auch nicht, warum er die Zeitung
mit in sein Büro genommen und auf die linke Außenkante des Schreibtisches platziert hat, anstatt sie in den
Papierkorb zu werfen. Um kurz vor fünf hat er danach
gegriffen, sie aufgeschlagen und die Überschriften
überflogen. Wie man das eben so macht, wenn man
nichts mehr zu tun hat, der Letzte im Büro ist und
einen nichts nach Hause zieht.
Ohne Interesse hat er immer weiter geblättert.
Auf Seite sieben haben sie ihm entgegengestarrt.
Drei Frauengesichter.
Darüber eine Überschrift in Großbuchstaben.
VERSCHWUNDEN!
Nur Sekunden hat er gebraucht, um Zusammenhänge herzustellen. Eins und eins zusammenzuzählen
ist schließlich sein täglich Brot. Adrenalin ist durch
seine Adern geschossen, als habe sich unvermutet eine
kalte Hand in seinen Nacken gelegt. Er hat sich zurückgelehnt, ein Zigarillo angezündet und gewartet,
bis sein Puls sich auf die gewohnte Frequenz von 65
Schlägen eingependelt hat. Nur ein leichtes Ziehen in
der Magengrube ist geblieben. Ein Kribbeln, das er in
seinem Alltag schon ewig nicht mehr gespürt hat. Es
gleicht der Erregung, wenn ein Fall auf Messers
Schneide steht. Wenn er etwas drehen kann, was andere für aussichtslos halten.
In der Branche gilt er als Jagdhund, die Bracke, die
auf wehrhaftes Wild geht. Die nicht locker lässt, bis die
Beute gestellt ist.
Beute und Wild, Jäger und Gejagter.
Der Besitzer der Großbäckerei ist ein kapitaler Hirsch.
Diese Leute haben ihn reich gemacht. Finanziell befindet er sich mit ihnen auf Augenhöhe. Aber er sieht auf
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sie herab. Auf ihr Prassen und Protzen, auf ihre Maßlosigkeit, auf die Gewissheit, dass Geld glücklich macht.
Er ist längst eines Besseren belehrt worden.
In den letzten Jahren hat das Ziehen in der Magengrube allmählich nachgelassen. Alles ist hundertmal
gesagt, tausendmal gedacht und Millionen Mal getan
worden. Und weil es gut getan ist, kann Herz kaufen,
was Herz begehrt. Aber Herz begehrt nicht mehr. Er
hat alles, ist nicht besser als seine Klienten gewesen.
Protzen und Prassen. Sein Haus, sein Auto, sein Boot,
seine Frau. Bis auf die Frau sogar zweifach und dreifach. Warum sollte er Isolde verlassen? Weil sie seine
geheimen Wünsche nicht erfüllen kann?
Dreißig Jahre Ehe wirft man nicht einfach so weg.
Keine Überraschungen, keine Träume. Alles abgehakt.
Wenn er die Augen schließt, erscheint ihm sein Restleben als eine öde Straße, die sich am Horizont verliert.
Dann die Silvesternacht vor vier Jahren. Auf der
Kippe zwischen altem und neuem Jahr ist ihm etwas
eröffnet worden, das sein Leben auf einen Schlag verändert hat. Es spielt keine Rolle, dass er beinahe auf
den Tag genau zwölf Monate hat warten müssen. Er
hat das Jahr genutzt, um sich zu beobachten und seine
Empfindungen zu sezieren wie ein Wissenschaftler. Im
Frühsommer hat er registriert, wie aus vager Vorfreude Spannung geworden ist. Anfang Herbst hat er
erste Anzeichen von Erregung gespürt, die sich Mitte
November in Gier verwandelt haben. Er hat sich deswegen geschämt, und das hat ihn erstaunt.
Drei Jahre lang wiederholt sich das Muster.
Dann verändert es sich.
Das Muster wird zum Klischee.
Bis er die Zeitung aufgeschlagen und das Kribbeln
gespürt hat. Das Jagdfieber hat sich tatsächlich abru9

fen lassen wie damals in den alten Tagen, als er mit zitternden Fingern die weiße Prozesskrawatte gebunden
und es kaum hat erwarten können, den Sitzungssaal
zu betreten.
Drei Frauen!
Verschwunden!
Endlich kennt er ihre Gesichter, Namen, Biographien.
Es ist unwichtig, dass es nur eine Vermutung war
und er keinerlei Beweise hat.
Alles was zählt, ist das Prickeln.
Ludwig Herz steht immer noch vor dem Bücherregal.
Er ertappt sich dabei, wie er wieder die linke Hand auf
den Magen drückt. Seine Finger beben, als er den Artikel
zwischen den Seiten des Strafgesetzbuchs hervorzieht
und auf dem Schreibtisch glatt streicht. Der Geruch der
Druckerschwärze setzt den Mechanismus der Erinnerung in Gang. Sein Pulsschlag flutet durch den Körper.
Beim ersten Mal ist Angst im Spiel gewesen.
Wie hat er sie genossen!
Genau wie das Gefühl, einem feisten Widerling in
einem albernen Dinnerjackett seine Seele zu verkaufen.
Sich dem Teufel auszuliefern, der ihm gestattet, sich
einige Stunden lang wie Gott zu fühlen.
Aus den Ecken des Zimmers kriechen Schatten.
Immer noch fällt Schnee.
Ludwig Herz knipst die Schreibtischlampe an und
betrachtet die Frauengesichter. Warum soll es nicht so
gewesen sein? Auf seine Intuition hat er sich immer
verlassen können. Mit dem Zeigefinger streicht er über
die grob gerasterten Fotos.
Sie heißen Zoe, Simone und Jeanette.
Er ist ihnen so nah gekommen, wie man einem Menschen nur nah kommen kann. Ihre Namen hat er nicht
gekannt, es ist tabu, Fragen zu stellen.
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Genauso tabu wie das Schweigegebot zu verletzen.
Ob es eine Vorsichtsmaßnahme oder ein Teil der Inszenierung ist, weiß er nicht. Es interessiert ihn auch
nicht.
So oder so.
Hin oder Her.
Es ist abgeschmackt und vulgär.
Billig.
Primitiv.
Genau deswegen gibt er sich hin.
Den weißen Rosen, den Kerzen, dem Schweigen.
Auch Zoe, Simone und Jeanette geben sich hin.
Sie tun es ganz und gar.
Sie geben sich hin, an ihn und seine Leidenschaft.
Wieder berührt er die Gesichter auf den Fotos.
Zoe, Simone und zuletzt Jeanette.
Es war Liebe.
Liebe in der reinsten Form.
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Kapitel 1

Am Morgen des 31. Dezember übten die Umzugskartons in der Diele wieder eine seltsame Anziehungskraft auf Frank Sievertsen aus.
Es juckte ihn jedoch keineswegs in den Fingern, sie
endlich auszupacken. Bis auf die vom Vormieter übernommene Küche war die Wohnung mehr als sparsam
möbliert. Er hatte keine Ahnung, wo er das ganze
Zeug unterbringen sollte. Und eigentlich war es auch
nur die eine Kiste, die ihm jedes Mal ins Auge stach,
sobald er den Flur betrat.
Es war der Karton mit der Aufschrift Büro. Der mit
den Steuerbescheiden, Bankunterlagen und Versicherungspolicen; alle penibel abgeheftet in grauen Ordnern mit gelben Registern.
Seit seinem Einzug vor einer Woche redete er sich
ein, die Kiste sei nicht da.
Aber sie war da.
Oben auf dem Stapel.
Griffbereit.
Eine mit Klebeband verschlossene Büchse der Pandora aus braunem Hartkarton.
Irgendwann musste er die Kiste sowieso herunternehmen, um an die Küchenutensilien zu kommen.
Wenn nicht am letzten Tag des Jahres, wann dann?
Kurz vor Mittag gab Sievertsen endlich seinen Widerstand auf. Der Karton war leicht, Bilanz und Bürokratie eines dreiundfünfzigjährigen Lebens sollten eigentlich schwerer wiegen. Er kramte ein Teppichmesser aus dem Werkzeugkasten, schob mit dem Daumen
die Klinge ein Stück heraus und befahl seinem Ver12

stand zu schweigen. Mit bösartigen Zischen durchtrennte das Messer den Klebestreifen, das Geräusch
schickte eine Gänsehaut seinen Rücken hinunter.
Ein Frösteln der Kategorie „Fingernägel auf Schiefertafel“.
Die letzte Warnung.
Was er da vorhatte, sollte er besser nicht tun. Zwar
war der Karton jetzt offen, doch konnte er ihn immer
noch zurückstellen, ohne die Akte anzurühren. Aber
wozu hatte er schließlich das Risiko auf sich genommen, eine Kopie zu machen?
Und außerdem war es sein Fall, seine Akte und sein
Leben.
Seine Sache.
Als er sich über den Karton beugte, spürte er wieder diesen Druck hinter dem Brustbein. Ohne darauf
zu achten, klappte er die Seitenteile auseinander und
suchte nach einem bestimmten Ordner. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Plötzlich kam er sich wie ein
Kind vor, das in Abwesenheit von Mama und Papa
nach Weihnachtsgeschenken stöbert. Um die lächerliche Vorstellung loszuwerden, versetzte er dem Karton
ein Tritt, der ihn über das Parkett in Richtung Badezimmertür gleiten ließ. Mit angezogenen Knien hockte
sich Sievertsen an die Wand, schob zwei Finger durch
die Knopfleiste des Hemdes und massierte seine Brust.
Diese verdammte Akte „Simone Paulus“.
Sie konnte ihm gestohlen bleiben. Außerdem kannte
er sie auswendig, Satz für Satz und Wort für Wort.
Er hatte sie selbst angefertigt.
Es war sein letzter Bericht gewesen.
Er wollte Antworten.
Antworten, die ihm ein Stapel Papier nicht geben
konnte.
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Warum war er mit Jahresbeginn dem Kriminaldauerdienst zugeteilt worden? Hauptkommissar Frank
Sievertsen, Ermittler mit überdurchschnittlicher Aufklärungsquote, sollte jetzt beim KDD den Büttel machen, den ersten Dreck zusammenkehren und dann
anderen das Feld zu überlassen.
Sein Feld, das er noch bis vor kurzem erfolgreich beackert hatte!
Von personaltechnischen Gründen war die Rede
gewesen. Aber selbst der allergrünste Kollege
wusste, dass mit seinem Karrierehintergrund eine
Versetzung zum KDD beileibe kein Sechser im Lotto
war. Von einem momentanen Personalengpass hatte
Kriminalrat Kleinschmidt gesprochen, als er ihn zwei
Tage vor Weihnachten in sein Büro bestellt hatte.
Kleinschmidt hatte kein Wort von beruflichem Versagen, emotionaler Instabilität und disziplinarischen
Maßnahmen gesagt. Aber er hatte es gedacht. So laut
und deutlich, als hätte er es aus dem offenen Fenster
auf den Parkplatz hinaus gebrüllt. Den schalen Witz
über das Zehn kleine Negerlein-Syndrom, unter dem
der Dauerdienst seit Monaten litt, hatte er sich auch
nicht verkneifen können. So wie das Grinsen, mit
dem er den letzten Trumpf aus dem Ärmel gezogen
hatte.
Entweder Dauerdienst oder Altersteilzeit!
Und Altersteilzeit bedeutete Innendienst.
Das Abstellgleis für ausgebrannte Bullen.
Sievertsen betrachtete den Karton vor der Badezimmertür und spielte kurz mit dem Gedanken, die Akte
in Stücke zu reißen und die Fetzen in der Toilette hinunterzuspülen. Aber er traute den Abwasserrohren
dieses Hauses nur einen geringen Durchmesser zu,
wahrscheinlich würde er eine Riesenverstopfung ver14

ursachen, die Mietern und Vermieter sicher nicht gefallen würde.
Vielleicht sollte er die Akte verbrennen. Weil ihm
nicht einfiel, wo er das problemlos erledigen konnte,
kam er mühsam auf die Beine, klappte den Karton zu
und wuchtete ihn auf den Stapel zurück.
Genau dorthin, wo er gestanden hatte.
Also alles wieder auf Status quo.
Bis auf das Klebeband, seine Unzufriedenheit und
den quälenden Druck zwischen Speiseröhre und
Magen. Seit Tagen machte er ihm schon zu schaffen.
Es musste an den Gyros-Kebab liegen. Weil er keine
Lust zu kochen hatte, war er jeden Abend in der
Döner-Bude gegenüber gewesen. Drei Tage lang hatte
es ihm geschmeckt, jetzt hingen ihm die Dinger zum
Hals heraus. Selbst ein flüchtiger Gedanke an Grillfleisch und Knoblauch erzeugte Widerwillen, fast
schon Übelkeit. Gestern hatte der Besitzer, von dem er
inzwischen wusste, dass er Mehmet hieß, die Kuttelsuppe empfohlen, aber das Gewohnheitstier hatte wieder Gyros bestellt.
Sich mit der Versetzung arrangieren, sich vernünftig
ernähren, die Wohnung renovieren und Möbel kaufen.
Ein neues Leben beginnen.
Und zwar genau in dieser Reihenfolge.
Sievertsen warf das Messer in den Werkzeugkasten
und ging in die Küche.
Mit einem Becher Kaffee in der Hand hockte er sich
auf die Fensterbank und sah auf die Straße. Inzwischen
war es Viertel nach eins, die hektische Geschäftigkeit
des letzten Morgens im Jahr, an dem alle Menschen
das nachholen, was sie die letzten zwölf Monate versäumt haben, ließ allmählich nach. Der Containerhafen hüllte sich in Nebel, die Punktbeleuchtungen der
15

Ladekräne schimmerten durch den Dunst des Dezembernachmittags. Im Treppenaufgang des gegenüberliegenden Hauses hatte ein Punk es sich gemütlich gemacht. Sievertsen sah genauer hin. Der Mann mit dem
zerzausten Liberty-Hawk war ein Original, ein Rebell
der ersten Stunde in rot-schwarz kariertem Schottenrock. Zwischen seinen nackten Knien klemmte ein Militärrucksack, aus der Öffnung ragten unzählige Raketenstiele. Wahrscheinlich bereitete er sich auf die symbolische Sprengung eines U-Bahn-Tunnels vor, die traditionelle Begrüßung des neuen Jahres durch die autonome Subkultur. Sievertsen trank ein Schluck Kaffee. In wenigen Stunden würde sich diese ruhige
Wohnstraße in den Masse tragenden Teil des Atomkerns verwandeln. Und er würde mitten drin sein. Allein in einer leeren Wohnung, am Fenster stehend, auf
einen wabernden Nukleus aus Rauch und Feuer hinabsehend und mit sich und der Welt hadernd.
Der Gedanke behagte ihm nicht.
Der Punk hatte inzwischen eine Bierflasche der
Sorte, die man hier „Knolle“ nannte, aus dem Rucksack gekramt und sich bequem zurückgelehnt.
Sievertsen stellte den Kaffeebecher auf die Fensterbank. Er wollte Silvester nicht Trübsal blasend allein
verbringen. Der Punk drehte sich eine Zigarette, und
Sievertsen kam ein Gedanke.
Im Kiosk zwei Straßen weiter die größte Rakete kaufen,
die im Angebot war.
Sie Schlag Mitternacht am Hafen in die Luft jagen.
Fremde Menschen umarmen, küssen und ihnen ein frohes
neues Jahr wünschen.
Vorher Mehmets Kuttelsuppe probieren.
Und nachher das tun, was er seit Jahren nicht mehr gemacht hatte.
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Sich in der nächstbesten Kneipe bis zum Verlust der Muttersprache volllaufen lassen.
Sievertsen warf sich die Jacke über, stürmte aus der
Wohnung und schlug die Tür so heftig hinter sich zu,
dass der Knall im Treppenhaus widerhallte. Ruckartig
blieb er stehen und spähte über das Geländer in den
Hausflur. Es war wieder still, so still, dass er eine
Stimme in seinem Kopf fragen hörte, was nach der Berufstätigkeit kommen sollte.
So oder so; lange hatte er nicht mehr bis zu dem Lebensabschnitt, den nur Optimisten als die besten Jahre
bezeichnen.
„Leichensache im Hohensteiner Forst.“
Ines Gehrke klang am Telefon immer so unbeschwert, als verkünde sie eine gute Nachricht. Eigentlich war Frank Sievertsen die irritierende Diskrepanz
zwischen Aussage und Intonation vertraut, jetzt verschlug sie ihm für einen Moment die Sprache. Konnte
es daran liegen, dass ihm seine merkwürdige Silvesterfeier immer noch in den Knochen steckte oder
daran, dass er den heiteren Sopran fast drei Monate
nicht mehr gehört hatte?
„Hast du verstanden? Wir haben eine ...“
„Ja doch, Ines!“ murmelte er. „War ein ziemlich einfacher Satz.“
„Sieht nach Suizid mit Schusswaffe aus“, ergänzte Ines
Gehrke nach kurzem Zögern, aber unverändert fröhlich.
„Männliche Leiche. Die Kollegen sind bereits unterwegs
zum Wanderparkplatz 12. Du weißt, wo das ist?“
„Quasi schon auf dem Weg.“
Sievertsen wollte gerade die Verbindung unterbrechen, als er Ines Gehrke tief Luft holen hörte. Aber in
der Leitung blieb es still.
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„Gibt’s noch was, Ines?“
„Nein.“ Dann setzte sie leise, fast schon flüsternd
hinzu. „Schön, dich endlich wieder bei uns zu haben,
Frank. Du hast uns gefehlt.“
Weil die Sympathiebekundung ihn berührte und
ihm gleichzeitig peinlich war, unterbrach er wortlos
die Verbindung.
Ein Suizid mit Schusswaffe im Wald ...
Selbst im Winter eine schmutzige Angelegenheit.
Eine traurige noch dazu.
Und eine seltsame Duplizität der Ereignisse. Für ihn
war das alte Jahr nicht gut gelaufen, und für einen
armen Teufel hatte das neue so schlecht angefangen,
dass er es nicht mehr ertragen hatte. Er schob den Gedanken beiseite, wechselte die Spur und bog auf den
Innenstadtring ab. Kurz nach der Auffahrt staute sich
der Verkehr. Aufstöhnend ließ er sich gegen die Rückenlehne fallen. Seine Hand schwebte schon über der
Hupe, als ihm der Schwur einfiel, den er mit der Rakete gen Himmel geschickt hatte.
Was waren schon einige Kilometer stop and go angesichts der Tatsache, dass über elf Monate zwischen
ihm und dem nächsten Weihnachtsfest lagen. Er stellte
das Gebläse ab und schaltete das Radio ein. Nachrichten, Stauwarnungen ... Die gesamte Stadt war verstopft. Keine Ausweichempfehlungen.
Aber waren dreihundertfünfzig Tage wirklich lang
genug, um sich von zwanzig Jahren Familienleben zu
verabschieden?
Jedenfalls würden sie reichen, um sich auf eine 1,80
Meter hohe Nordmanntanne mit roten Kugeln, Malinas stockendes Flötenspiel, Lauras Flappe und die
Nacht im Gästezimmer einzustellen. Am Morgen des
ersten Feiertages führe seine frühere Familie zum
18

zweiten Mal allein in den traditionellen Skiurlaub.
Und vielleicht winkte er ihnen dann leichten Herzens
nach, ohne sich wie ein zu Ferienbeginn an der Autobahnraststätte ausgesetzter Hund zu fühlen.
Jetzt ging es überhaupt nicht mehr voran, der Verkehr stand, als wolle er sich nie wieder in Bewegung
setzen. Trotz des ausgestellten Gebläses roch es im
Wagen nach den Abgasen. Niemand schaltete im Stau
den Motor aus, auch Sievertsen nicht, denn die Frostnächte waren der Batterie seines alten Volvo schlecht
bekommen. Fast eine Woche lang hatte er auf dem
Parkplatz vor dem Haus gestanden. Wenn er hier liegen blieb, wären alle guten Vorsätze garantiert zum
Teufel. Die Hälfte war bereits bei dem erfolglosen Versuch draufgegangen, einen Nachbarn mit Überbrückungskabel ausfindig zu machen. Keine Tür hatte
sich geöffnet. Schließlich hatte sich Mehmet als rettender Engel erwiesen. Das Sodbrennen hatte sich schließlich bezahlt gemacht.
Trotzdem würde er nie wieder Kuttelsuppe essen,
denn Mehmet hatte es sich nicht nehmen lassen, ihm
bis in Detail erklären, woraus sie bestand.
Hinter ihm ertönte ein kurzes Hupen. Sievertsen
hob beide Hände zu einer beschwichtigenden Geste
und rollte langsam weiter.
Irgendwann kam die Ausfahrt in Sicht.
Vom Waldrand ﬂog ein Krähenschwarm auf. In weitem Bogen kreiste er über dem Parkplatz und drehte
dann ab in Richtung Autobahn. An den Kotﬂügel seines Wagens gelehnt beobachtete Sievertsen die Straße.
Nur ab und zu fuhr ein Auto vorbei, sein Volvo war
der einzige Wagen auf dem Parkplatz. Allmählich
wurde er ungeduldig. Die Kälte drang durch die Soh19

len seiner Wildlederboots und kroch seine Beine hoch.
Von einem Fuß auf den anderen tretend schlang er die
Arme um den Oberkörper. Dieser Ort war so verlassen wie ein Wanderparkplatz an einem frostigen Montagmorgen um halb zehn nur sein konnte. Inzwischen
war er fest davon überzeugt, einem der so beliebten
Kollegenscherze aufgesessen zu sein, aber die Blöße,
Ines Gehrke zurückzurufen, wollte er sich auf keinen
Fall geben.
Nach einer weiteren Viertelstunde Wartezeit schlug
er den Wanderweg 12 ein.
Hinter einer Tannengruppe endete der Baumbestand. Vor ihm erstreckte sich ein Acker, über die Böschung zog sich dichtes Gestrüpp aus Brombeerranken und Heckenrosensträuchern. Hagebutten, vom
Frost schwarz und verschrumpelt, klammerten sich an
Raureif überzogene Zweige. Auf dem Wasser des Böschungsgrabens schoben sich grau-braune Eisplatten
übereinander. Die Luft war so klar und kalt, dass das
Atmen beinahe schmerzte. Sievertsen blieb stehen und
blies in seine gewölbten Hände. Dann steckte er sie in
die Taschen der Lederjacke und sah über das Feld.
Vom Waldrand trieben Nebelfetzen heran. Am Ende
des Ackers befand sich ein Hochsitz. Er glaubte, etwas
Rot-Weißes zu erkennen, das um die Pfosten der Jagdkanzel gewunden war. Aber es waren weder Menschen noch Autos zu sehen.
Der kürzeste Weg zum Hochsitz verlief quer über
das Feld. Ein milchiger Eisfilm bedeckte die Pfützen
zwischen den aufgeworfenen Schollen. Immer wieder
brach Sievertsen ein und versank bis über die Sohlenkanten im Matsch. Mehr rutschend als laufend kam er
voran, ruderte mit den Armen, fluchte zuerst leise und
einmal so laut, dass das Echo seiner Schimpfkanonade
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aus dem Wald hallte. Immer wieder blieb er stehen,
um in seine Hände zu blasen, seine schmutzigen
Schuhe zu betrachten und die Situation abzuwägen.
Circa hundert Meter trennten ihn jetzt noch vom
Hochsitz, mit ihrem eckigen Flachdach erinnerte ihn
die Jagdkanzel an einen Wachturm. Jetzt konnte er das
Flatterband deutlich erkennen, das um die verstrebten
Rundstangen gebunden war.
Das war kein Kollegenscherz, sondern ein Tatort.
Mit jedem weiteren Schritt bereitete Sievertsen sich
auf den Anblick vor, der ihn gleich erwarten würde.
Zwar hatte er gelernt, seiner Fantasie so wenig Spielraum wie möglich zu lassen, aber es blieb pure Illusion
zu glauben, man könnte sich an den Tod gewöhnen.
Sein Herz schlug das vertraute Stakkato, Bilder jagten
durch seinen Kopf. Sievertsen fiel in einen leichten
Trab. Als er das Ende des Feldes erreichte, stand ihm
sein keuchender Atem in Wolken vor dem Mund.
Der Schneefilm auf dem Boden zeigte Fußspuren.
Sievertsen hob das steife Flatterband an, stellte einen
Fuß auf die untere Trittstufe der Holzleiter und legte
den Kopf in den Nacken. Die Kanzel hatte eine Grundfläche von 1,25 mal 1,25 Metern und verjüngte sich
nach oben. Die Einstiegsluke an der Unterseite der Bodenplatte war geschlossen.
„Verdammt noch mal!“ sagte er laut und packte mit
beiden Händen die Leiter. „So dünn kann die Personaldecke des KDD nun auch nicht sein!“
„Sie ist dünner als du dir vorstellen kannst!“ antwortete prompt eine Stimme von oben. „Die Spusi
steckt auf dem Wirtschaftsweg fest. Ludger Braun
kümmert sich um die Kinder. Ich halte hier oben die
Stellung. Noch Fragen zum Thema Personaldecke?“
„Hannes?“
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Sievertsen umklammerte die kalten Sprossen mit
einem Gefühl der Dankbarkeit, das er sich jedoch um
keinen Preis der Welt anmerken lassen wollte. Also
hatte es auch Hannes Böcker erwischt. Vor drei Monaten war er noch in seiner Abteilung gewesen. Hatte
er sich auch etwas zuschulden kommen lassen oder
verteilte Kleinschmidt jetzt sein Personal nach dem
Gießkannenprinzip?
„Ich komme rauf!“ Sievertsen setzte den anderen
Fuß auf die Sprosse und machte sich vorsichtig an den
Aufstieg. „Um wessen Kinder kümmert sich Braun?“
„Um die, die den Kerl hier gefunden haben.“ Hannes Böcker öffnete die Luke und streckte ihm eine behandschuhte Hand entgegen. Nach seinem Grinsen zu
urteilen hatte er Sievertsens Weg über den Acker
Schritt für Schritt beobachtet. „Never change a winning team!“
Im Inneren des Ansitzes war es dämmerig. Nur der
zum Feld zeigende Laden war einen Spalt aufgeklappt
und mittels einer Holzstange arretiert. Die drei anderen Fenster waren geschlossen. Der Geruch nach Holzschutzmittel nahm Sievertsen fast den Atem.
„Verdammt eng hier drin.“ Um ihm Platz zu machen, hockte sich Hannes Böcker an die Seitenwand
der Kanzel. „Der Schuss hat extrem nach hinten gestreut. Schussentfernung wenige Zentimeter bis aufgesetzt. Die Gewebeantragungen an Decke, Boden und
Wand sind gefroren. Die Spusi wird’s freuen, das Zeug
muss sozusagen nur noch abgekratzt werden. Über
den Daumen gepeilt ist das Ganze heute Nacht passiert.“
Sievertsen drückte sich an Böcker vorbei und kauerte sich neben die zusammengesunkene Gestalt auf
dem Jagdsitz. Der Kopf war zurückgeworfen, die Schä22

deldecke praktisch nicht mehr vorhanden. Die Wucht
des Schusses hatte Knochensplitter, Gehirnmasse und
Blutkoageln an die hintere Wand geschleudert. Die
dunkle Lache unter dem Stuhl war teilweise in die Ritzen der Fußbodenbretter gesickert. Die Leichenstarre
musste schon vor Stunden eingesetzt haben, denn die
Arme des Toten hingen steif neben dem Körper. Aufgrund der niedrigen Außentemperatur würde es nicht
einfach sein, den genauen Todeszeitpunkt zu bestimmen. Falls das überhaupt von Wichtigkeit sein sollte.
Neben den Füßen des Toten, die in schweren Wanderschuhen steckten, lag ein Jagdgewehr mit einem hölzernen Schaft mit Metallbeschlägen.
„Der Aufsatzpunkt befindet sich unter dem linken
Kieferwinkel.“ Sievertsen nickte Böcker zu und richtete sich auf. „Ist ein Riesenkaliber gewesen.“
„Bläser.“ Böcker deutete auf die Messingplakette
neben dem Abzug. „Für so einen handgearbeiteten
Drilling blätterst du ganz ordentlich was hin.“
„Relativ kurzer Lauf und kompakt genug, um mit
gestreckten Armen den Abzug zu erreichen“, ergänzte
Sievertsen. „Geradezu prädestiniert dafür, sich auf
diese Art und Weise von der Welt zu verabschieden.
Die Sache ist dann ja wohl klar.“
„Diese Drillinge sind ideal für Großwild.“ Böcker
griff in seine Tasche, zog ein Paar Gummihandschuhe
heraus und reichte sie Sievertsen. „Wildschwein, Damhirsch, Elefant, Nashorn ... Himmel! Andere gehen auf
Safari und ich schaff’s mit meinem Beamtengehalt gerade mal in den Zoo. Und das auch nur am Familientag. Sag mal, bin ich eigentlich pietätlos? Oder vielleicht sogar zynisch?“
„Das seid ihr alle, inklusive Ines Gehrke.“ Nach
einem letzten Blick auf die Leiche, hockte sich Sievert23

sen neben Böcker. „Denn sie hat mich auf diesen Wanderparkplatz gelockt.“
„Nimm’s nicht persönlich, Alter.“ Böcker hustete unterdrückt in die vorgehaltene Hand. Dann schlug er Sievertsen so fest auf die Schulter, dass der das Gleichgewicht verlor und sich mit beiden Fäusten auf dem Fußboden abstützen musste. „Du weißt doch, wie das läuft.“
„Ihr habt also tatsächlich gewettet, ob ich’s noch
draufhabe. Wo stand die Quote?“
„Irgendwo“, murmelte Böcker und fuhr dann lauter
fort. „Mich hast du jedenfalls nicht enttäuscht!“
„Einen Tatort ohne fremde Hilfe zu finden, ist ‘ne
wirkliche Spitzenleistung. Kleinschmidt wird sich vor
Begeisterung überschlagen.“ Sievertsen deutete auf die
Leiche. „Aber jetzt mal Spaß beiseite; den Toten haben
Kinder entdeckt?“
„Drei richtige Rotzgören.“ Sichtlich erleichtert das
Thema Wette beenden zu können, lehnte Böcker den
Hinterkopf an die Holzwand. „Die waren noch nicht
mal schockiert, sondern eher ... interessiert. Ludger liefert sie gerade bei ihren Eltern ab. Wohnen anscheinend ganz in der Nähe.“
„Wie alt sind die Kinder?“
„Erste oder zweite Klasse. Zwei Jungen und ein
Mädchen. Und frag mich bloß nicht, was die hier in
aller Frühe allein im Wald getrieben haben. Wahrscheinlich an sich rumgefummelt. Oder Crack geraucht. Vielleicht sogar auch beides.“
„Crack-Gebiet ist ganz woanders“, sagte Sievertsen.
„Außerdem sind noch Ferien. Und clever genug, um
die 110 zu wählen, waren sie immerhin.“
„Macht sich bezahlt, dass jedes Gör ein Handy hat.“
Stille breitete sich aus. Durch den Fensterspalt sickerte fahles Winterlicht. Zuerst das gleichmäßige
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Tock-Tock-Tock eines Spechtes, dann das Bellen eines
weit entfernten Hundes. Böcker hustete wieder und
klopfte die Taschen seiner Jacke ab, als suche er nach
einer Zigarettenschachtel. Aber er hatte sich das Rauchen vor einem Jahr abgewöhnt. Schließlich zog er ein
Bonbon aus der Hosentasche. Gerade begann er geräuschvoll zu lutschen, als sie das Brummen eines
hochdrehenden Motors hörten. Das Geräusch brach
ab, eine Wagentür wurde zugeknallt. Sievertsen stand
auf. Die Decke der Kanzel war so niedrig, dass er den
Kopf einziehen musste.
„Mach die Scheißluke auf, Böcker!“
„Ist das Hammerstein?“ stöhnte Sievertsen. „Das
darf doch wohl nicht war sein!“
„Leider ja.“
„Der ist doch längst im Ruhestand.“
„Jetzt ist er exhumiert worden“, flüsterte Böcker, als
könnte Hammerstein ihn hören. „Arbeitet auf Honorarbasis. Dünne Personaldecke plus Einstellungsstopp.
Verzweifelte Situationen verlangen verzweifelte Maßnahmen. Frank, ich weiß, du kannst ihn nicht leiden.
Aber leg dich nicht mit ihm an. Nicht heute. Ist zu kalt
und zu eng.“
„Keine Sorge.“ Sievertsen streckte die Hand nach
dem Ring der Bodenklappe aus. „Du klärst die Formalien, ich räume das Feld. So einfach ist das.“
„Böcker!“ rief Hammerstein von unten. „Pennst du
da oben? Lass mal dein Haar runter!“
Gequält aufstöhnend fuhr sich Böcker mit beiden
Händen über den rasierten Schädel. Die letzte Bestätigung für Sievertsen, dass hier kein Platz für drei Männer und eine Leiche war.
Aber als er die Platte hochklappte, hatte Hammerstein bereits seinen massigen Körper Sprosse für
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Sprosse und Tritt für Tritt die Leiter hinauf bugsiert und
den Fluchtweg blockiert wie ein Korken den Flaschenhals. Schwer atmend schob er zuerst den Metallkoffer
durch die Öffnung und streckte dann Sievertsen eine
Hand entgegen, die er jedoch geflissentlich ignorierte.
„Und?“ keuchte er. „Was haben wir?“
„Suizid mit Schusswaffe.“ Sievertsen stellte den Koffer neben den Jagdsitz. „Deutet jedenfalls alles darauf
hin.“
„Das werden wir gleich sehen!“ gab Hammerstein
zurück. „Übrigens, ein gutes neues Jahr allerseits.“
„Gleichfalls“, erwiderte Sievertsen. „Damit das wenigstens heute so bleibt, nennen wir es Suizid.“
Böcker stöhnte leise auf, aber Hammerstein schien
heute Morgen leutseliger Stimmung zu sein.
„Mach ich doch gerne“, sagte er und kniff ein Auge
zu. „Irgendwelche Wünsche von deiner Seite, Hannes?
Wie möchtest du die Sachlage bezeichnen? Freitod,
Selbsttötung, Leaving on a Jetplane?“
Etwas Unverständliches murmelnd sah Böcker von
einem zum anderen.
„Also Suizid.“ Hammerstein warf einen kurzen
Blick auf den Toten, schob den hinteren Fensterladen
hoch und räusperte sich. „Wenn’s weiter nichts ist.
Wisst ihr, was der alte Goethe auf seinem Totenbett gesagt hat?“
Böcker und Sievertsen wechselten einen kurzen
Blick und blieben stumm.
„Mehr Licht!“ Ohne hinzusehen streckte Hammerstein die Hand in Richtung Böcker aus. „Stableuchte!
Koffer!“
„Ist doch taghell!“ Knirschend zerbiss Böcker sein
Bonbon. „Aber gefährlich eng. Halt besser die Luft an,
sonst reißt es die Bude noch auseinander.“
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„Raum ist in der kleinsten Hütte“, erwiderte Hammerstein. „Hast du den Porsche drüben am Waldrand
bemerkt, Böcker?“
„Da, wo du dich festgefahren hast?“
„Jede Wette, der Wagen gehört unserem Klienten.
Passt zu ihm, teure Klamotten, teures Gewehr, teures
Auto. Eben ein ...“ Hammerstein machte eine kurze
Pause und zwinkerte Sievertsen zu, „... Suizid der gehobenen Art.“
„Ach Scheiße!“ murmelte Böcker. „Tot ist tot.“
„Von wegen!“ Hammerstein tippte sich mit dem
Zeigefinger mehrmals an die Stirn. „Jeder gewaltsame
Tod verlangt nach Interpretation. Beim Suizid klärt
uns die Wahl der Waffen darüber auf, ob es sich um
einen Hilferuf oder einen bewusst gesetzten Schlusspunkt handelt. Mit einer Methode bringt man seinen
inneren Dämon zwar unelegant, aber effektiv zum
Schweigen. Und zwar durch ...“
„… die Deutsche Bahn“, stöhnte Böcker. „In Punkto
Eleganz und Opferzustand haben wir heute echt
Glück.“
„Mein Reden!“ bestätigte Hammerstein. „Die Zwei
Fliegen mit einer Klappe-Methode.“
„Wie darf ich das verstehen?“ mischte Sievertsen
sich ein.
„Ein letztes Mal an der Ordnung gerüttelt ...“,
erklärte Böcker. „… Schluss gemacht und ganz nebenbei …“
„... ein Heer von Pendlern nebst Lokführern zur Verzweiflung getrieben“, fuhr Hammerstein fort.
Böcker zuckte die Achseln und schabte mit der
Metallspitze seines Biker-Boots über die Bodenbretter. Er glaubte schon, es hinter sich gebracht zu
haben, als Sievertsen tief Luft holen hörte. Alarmiert
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hob er den Kopf. Aber bevor er ihn daran hindern
konnte, hatte Sievertsen einen Schritt auf Hammerstein zu gemacht. Sie standen so dicht voreinander,
dass Hammersteins Nase beinahe Sievertsens Brust
berührte.
„Welche Methode benutzt der Hartz-IV-Empfänger,
der sich ‘nen Strick nimmt, weil er es nicht erträgt, dass
seine Kinder ohne Frühstück in die Schule gehen?“
sagte er gefährlich leise. „Die Ich brauch Geld für die Klassenfahrt-Methode?“
„Frank“, zischte Böcker. „Du hast mir was versprochen!“
„Das sind Banalitäten, Herr Kollege.“ Hammerstein wandte den Kopf ab, um sich wenigstens etwas
Raum zu verschaffen und ließ den Blick über das bereifte Feld vor ihm schweifen. „Sprechen wir lieber
über die Künstler des Todes. Sterben ist eine Kunst wie
alles! Ich kann es besonders schön. Ich kann es so, dass es
die Hölle ist, es zu sehen. Sie können, glaube ich, sagen,
ich bin berufen zu diesem Ziele.“
Nach einem Augenblick geradezu dröhnender
Stille schob Sievertsen grob Hammerstein zur Seite
und streckte gerade die Hand nach dem Griff der Bodenplatte, als Böcker ihn am Ärmel packte.
„Nix da“, knurrte er. „Wer die Musik bestellt, hört
sie sich auch an.“
„Virginia Woolf füllte ihre Manteltaschen mit Steinen, bevor sie sich ertränkte“, fuhr Hammerstein wie
aufs Stichwort fort. „Nicht zu vergessen der berühmte Doppelselbstmord am Stolper Loch.“
„Was für ein Scheißloch?“ Tiefe Resignation
sprach aus Böcker und er begann wieder mit der
Schuhspitze die Bretter zu bearbeiten. „Vergiss es,
Oskar, ich will lieber dumm sterben.“
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„Heinrich von Kleist und Henriette Vogel“, antwortete Hammerstein. „Und Ernest Hemingway ... Stierkampf, Waffen, Alkohol, sexuelle Kompensation
durch Männerspiele ... et cetera pe pe. Das führt zu
weit. Aber Fakt ist, dass man den freiwilligen Schritt
aus der Welt mit Anstand tun sollte. Unser Mann hier
hatte Stil. Nicht wie gewisse Suizidenten, die schon
Blutflecken auf dem Trottoir als Fanal ...“ Hammersteins Stimme wurde leiser, etwas Unverständliches
murmelnd wandte er sich vom Fenster ab und drehte
sich in Richtung der Leiche um. „Habt ihr eigentlich
schon seine Taschen durchsucht?“
„Haben wir nicht!“ Böcker versetzte Sievertsen
einen kräftigen Stoß mit dem Ellbogen. „Weil du laberst, laberst und nochmal laberst.“
„Dann mal ran an den Mann.“
Hammerstein beugte sich über den Toten auf dem
drehbaren Jagdsitz. Ohne dessen Position zu verändern, durchsuchte er die Außentaschen seiner grünen
Wachsjacke. Dabei ließ er den Atem zwischen den gespitzten Lippen mit einem lang gezogenen Pfiff entweichen. Schließlich schüttelte er den Kopf. Tief Luft
holend stellte er sich breitbeinig über die Leiche und
spreizte die Finger. Bevor er sich umdrehte, warf er Böcker und Sievertsen einen bedeutungsvollen Blick zu.
Dann nahm er ihnen mit seinem Rücken die Sicht. Sievertsen sah Böcker fragend an. Ein resigniertes Heben
beider Hände war die Antwort. Das Ratschen eines behutsam aufgezogenen Reißverschlusses, ein Pfiff
durch die Zähne, dann das Klingeln von Metall an Metall. Erstaunlich behände für einen Mann von seinen
Ausmaßen fuhr Hammerstein herum. An seinem behandschuhten Zeigefinger baumelte ein Funkschlüssel.
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„Sieh mal an, ein Porsche“, höhnte Hammerstein
und ließ den Schlüssel in Sievertsens geöffnete Hand
fallen. „Was sagst du jetzt, Hannes?“
„Wo finden wir ihn genau?“ Sievertsen ballte die
Faust so fest um das schwarze Plastik, dass seine Knöchel weiß hervortraten.
„Dreizehn Uhr.“
„Frank hat nicht nach der Uhrzeit gefragt!“
schimpfte Böcker. „Schluss jetzt, Oskar. Sag uns, wo
die blöde Karre ...“
„Auf dem Wirtschaftsweg“, unterbrach Hammerstein ihn freundlich. „Linker Hand von der Stelle, wo
ich mich festgefahren habe. Gar nicht zu verfehlen.“
Mit einer Hand auf die Sitzbank gestützt, ließ er sich
vorsichtig auf ein Knie nieder und klappte den Metallkoffer auf.
Der Porsche Cayenne stand vor einer Schonung mit
Jungtannen. Gut zweihundert Meter entfernt verlief
der Wirtschaftsweg. In der Senke, in der Hammerstein
sich festgefahren hatte, stand eine Wasserlache. Um sie
herum war die Erde aufgewühlt. Proﬁlabdrücke im
Matsch zeugten vom zornigen Gebrauch des Gaspedals. Etwa zwanzig Meter hinter der Pfütze führten
zwei Reifenspuren direkt auf die Pﬂanzung zu.
„Ungefähr hier hat der Fahrer den Weg verlassen.“
Sievertsen blieb stehen und beschirmte die Augen mit
der Hand. „Nach den Spuren zu urteilen, ist er einfach
quer durch gefahren.“
Vereinzelte Sonnenstrahlen schoben sich durch den
Dunst. Die geraden Reihen der niedrigen Tannen, die
schmutzig-grauen Schneeinseln auf dem wintergelben
Gras, selbst die fahlen Wolken waren in diffuses Gleißen getaucht. Die einzige Landmarke in einer unwirk30

