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Günter von Lonski

Royal Flash
4. Hannover-Krimi mit Marike Kalenberger



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. „Elend!“ ist nach „Mord auf dem Schützenfest“
und „Eis!“ der dritte Hannover-Krimi aus der Feder von Günter
von Lonski.

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

Der Roman spielt hauptsächlich in allseits bekannten Stätten von Hannover,
doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und 
Charaktere sind frei erfunden. 
Spezielle Informationen wurden den allgemein zugänglichen Internetquellen
entnommen.



Ein von Lonski kommt selten allein:
„Der Vorstand der Kriminalwache Kommissar von
Lonski schnauzt sie an: Ich kann doch nicht wegen

eines fortgelaufenen Jungen den ganzen Apparat in
Bewegung setzen.“

Theodor Lessing (1872—1933): 
Haarmann. Die Geschichte eines Werwolfs und andere 

Gerichtsreportagen
Der Fall Roland Huch – 7.8.1907





EINS

In den ersten Jahren bei der Kriminalpolizei war sie ge-
danklich ständig im Einsatz. Mit solchem Eifer bei der
Sache, dass ihr die älteren Kollegen aus dem Weg gin-
gen. Sie konnte sich in eine Sache verbeißen … Inzwi-
schen trägt sie ihre Fälle nicht mit sich wie eine Handta-
sche. Sie liegen gut verwahrt auf ihrem Aktenschrank.
Alte Mordfälle, blödsinnige Denunziationen, zusam-
mengereimte Fälle wie im „Tatort“, besonders am Wo-
chenanfang.

Sie biegt auf den Parkplatz an der Waterloostraße
ein. Plötzlich geht der Nieselregen in einen heftigen
Schauer über. Das Wasser klatscht gegen die Scheiben.
Durch den Schleier auf der Windschutzscheibe ent-
deckt sie einen Parkplatz in bester Lage zum Eingang.
Das Einparken hat sie noch nicht verlernt. Vor der
Parklücke nach innen ziehen, Rückwärtsgang rein und
dann mit Elan zurückstoßen, bevor sich ein anderer
dazwischendrängt.

Dann passiert alles gleichzeitig. Das Wasser der Pfütze
spritzt auf, darum war der Parkplatz also noch frei, die
Tür des benachbarten Autos wird im selben Augenblick
geöffnet, der Fahrer stellt seine Schuhe auf den Boden
und wird gleichzeitig von einer Wasserfontäne aus Ka-
lenbergers Pfütze getroffen. Sein Pech! Er hätte die Tür
auch später aufmachen können. Jetzt steht er mit einge-
zogenem Kopf neben ihrem Seitenfenster. Klitschnass.
Paul Nisalski – Erster Kriminalhauptkommissar und ihr
Vorgesetzter. „Sorry …“

Doch da ist Nisalski schon im Eingang verschwunden.
Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag.
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Kalenberger wartet noch eine Weile, bis sie sich ins
Gebäude begibt, fährt dann in die vierte Etage hinauf.
Kriminalfachinspektion 1, 1.1 K: Straftaten gegen das
Leben.

Obanczek schrickt zusammen, als sie das Büro be-
tritt.

„Hat Nisalski schon angerufen?“
„Nein.“
„Wenn er anruft, ich bin am Tatort.“
„Klar, an welchem?“
Kalenberger grinst. „Was gibt’s Neues?“
„Ein herrenloser Kopf im Maschsee, im Mordfall

Eilenriede hat sich eine Nachbarin gemeldet und Pe-
tras Tochter heiratet.“

„Wie schön, dann haben ihre Kinder einen Vater.“
„Und vorher hatten sie keinen Vater?“
„Doch, natürlich, schon … du weißt, was ich

meine.“
„Ungenaue Beobachtung, schlampige Beweiserhe-

bung und schwammige Protokolle, aber Hauptkom-
missarin!“

„Ich brauche erst einmal einen Kaffee. Vorher bin
ich nur ein halber Mensch.“

„Halber Mensch?“ Obanczek zieht seine buschigen
Augenbrauen hoch. Ohne den Blick vom Bildschirm
zu nehmen, deutet er mit dem Kopf auf Kalenbergers
Aktenstapel.

„Hab’s aus Versehen geöffnet, lag auf meinem
Schreibtisch!“

„Aus Versehen!“ Oben auf Kalenbergers Akten-
ordnern liegt ein dickerer elfenbeinfarbener Um-
schlag. Obanczek hat längst Kaffee gekocht. Kalen-
berger schüttet sich eine Tasse aus der Thermoskanne
ein.
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„Dann sollte ich Petra eine Karte schreiben.“
„Ein Glückwunsch wird wohl nicht reichen. Sie hat

dich zur Hochzeit eingeladen. Auf der Marienburg.
Schnieker Rahmen. Ein tolles Menü wird es auch
geben.“

„Und sie hat mich eingeladen?“ Kalenberger zieht
eine Doppelkarte aus dem Umschlag. „Wieso gerade
mich?“

„Vielleicht hofft sie auf ein üppiges Hochzeitsge-
schenk – bei deiner Gehaltsklasse!“

„Ich kann eine Begleitperson mitbringen.“
„Hattest du da nicht mal einen kleinen Pizzabä-

cker?“
„Das hast du nicht umsonst gesagt! Ich nehme dich

mit! Keine Widerrede! Ich bin dir gegenüber wei-
sungsbefugt.“

„Guruguru, gefüllt mit Wildschwein“
„Was ist das denn?“
„Asterix! Truthahn mit Wildschweinfüllung.“

Schloss Marienburg wurde zwischen 1858 und 1867 erbaut.
Georg V. von Hannover hatte seiner Frau Marie zu ihrem
39. Geburtstag ein Schloss als Sommersitz geschenkt – zu-
nächst aber nur das Gelände. Königin Marie machte bei der
Bauplanung die entscheidenden Vorgaben. Georg V. war be-
reits in seiner Kindheit erblindet. Damit er die Burg ertas-
ten konnte, wurde für ihn ein Korkmodell erstellt.

Noch vor Fertigstellung des Schlosses annektierte Preu-
ßen das Königreich Hannover. Georg V. von Hannover
flüchtete mit Sohn Ernst August II. und Tochter Frederike
ins Exil nach Österreich. Königin Marie mochte sich nicht
von ihrem Märchenschloss trennen und zog mit Tochter
Mary und einem 40-köpfigen Hofstaat in die Marienburg
ein. Doch der Aufenthalt der beiden dauerte nicht einmal
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ein Jahr. Dann folgte Marie ihrem Mann mit ihrer Toch-
ter nach Österreich.

Nach ihrer Abreise ins Exil wurde das Schloss für fast
80 Jahre nur vom Hausmeister bewohnt. Heute ist es im
Privatbesitz des Hauses Hannover.

Eine Burg, wie sie Kinder malen, wenn sie bei Rittern
und Burgfräuleins angekommen sind. Ein mit typi-
schen hohen Zinnen bewehrter Turm, umgeben von
verschachteltem felsigem Gemäuer, sieht schön klas-
sisch aus, ist aber neugotisch und damit nicht einmal
hundertfünfzig Jahre alt.

Ein wenig fußkalt, denkt Kalenberger, als sie in der
Schlosskapelle die feierliche Zeremonie über sich er-
gehen lässt. Die Braut in strahlendem Weiß, die Frisur
hochgesteckt, Diadem im Haar, längere Schleppe, ein
wenig voll um die Hüften, kann man auf den Fotos si-
cher wegretuschieren.

Warum sehen Hochzeitspaare oft so ungleich aus?
Sie voller Erwartung auf das neue Leben, er linkisch im
neuen Anzug, fühlt sich irgendwie fehl am Platz,
würde am liebsten nach Mamas Händchen greifen.
Aber alles vom Feinsten. Heirat in der Schlosskapelle,
Festessen im Schlossrestaurant, was das alles kostet.
So üppig hat es Petra doch auch nicht. Und der Bräu-
tigam? Braucht sicher noch ein paar Jahre, um richtig
Geld zu verdienen. Oft sind die Kosten für die Hoch-
zeit noch nicht einmal abgestottert, da ist man schon
geschieden. Aber eine schöne Kapelle, nach dem Vor-
bild der Sainte-Chapelle in Paris erbaut, steht im Pro-
spekt. Bietet für bis zu 70 Personen Platz, Preis ab 700
Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Neben ihr tritt Obanczek von einem Fuß auf den an-
dern. Seine schwarzen Schuhe sind nicht neu, und er hat
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Hunger! Aber die Zeremonie zieht sich, Kalenberger zählt
unbewusst die Felder in den Spitzbögen der Fenster.

Irgendwann ist jede Zeremonie überstanden. Das
Ehepaar küsst sich, mit Tränen in den Augen, er grinst
wie ein ertappter Schuljunge.

„Rehrücken mit Holunder-Kardamom-Schoko -
laden soße!“, flüstert ihr Obanczek zu.

„Wird auch Zeit!“
Man folgt den Frischvermählten über den Schloss-

hof, schon sind die ersten Gäste im Restaurant ver-
schwunden, plötzlich ein Schrei, jemand fasst nach   
Kalenbergers Arm, sie weiß nicht, wie ihr geschieht,
ein Schatten segelt durch die Luft, klatscht auf den 
geschotterten Hof. Das Etwas ist ein Jemand.

„Och nö“, sagt Obanczek, „nicht gerade jetzt!“ Er
kann so richtig sensibel sein.

Eine Gruppe hat sich in kürzester Zeit um den Ver-
unglückten gebildet, als hätte man gemeinsam auf ein
Kommando gewartet. Es wird bereits mit mehreren
Smartphones telefoniert, sicher wird die Polizei geru-
fen, bei einigen Smartphones blitzt ein Licht auf für ein
schnelles Foto.

„Wir können uns nicht drücken“, sagt Kalenberger,
„du gehst vor!“

Obanczek seufzt, sucht nach seinem Polizeiausweis,
Kalenberger findet ihre Papiere schneller, schiebt
Obanczek zur Seite und drängelt sich durch die dicht
geschlossenen Reihen.

„Polizei, bitte lassen Sie uns durch, Polizei, bitte …“
Doch es tut sich keine Gasse auf, die meisten wollen
ihren hart erkämpften Standplatz nicht aufgeben, ge-
rade jetzt, wo die Polizei eingreift. Die beiden müssen
Arme und Ellbogen einsetzen, um sich einen schma-
len Weg zu bahnen.
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Vor ihnen liegt ein Mann mittleren Alters, regungs-
los, aus Mund und Ohren quillt Blut. Kalenberger
schaut zum mächtigen Turm hinauf, niemand ist hin-
ter der Brüstung zu entdecken, sie beugt sich zu dem
Mann, fühlt den Puls, aus ihrem Blick schließt
Obanczek, dass Wiederbelebungsversuche zwecklos
sind. Der Mann im dunkelblauen Anzug starrt mit of-
fenen Augen in den wolkenlosen Himmel, den Kopf
merkwürdig vom Körper abgeknickt.

Obanczek sucht vorsichtig nach Dokumenten in den
Taschen des Toten, Kalenberger ruft den Kriminal-
dauerdienst und die Kriminaltechnik an. Plötzlich hält
Obanczek inne, lauscht. „Hast du den Hubschrauber
bestellt?“

Kalenberger schüttelt den Kopf.
Das Hubschraubergeräusch schwillt an, für einen

kurzen Augenblick ist ein hellblauer Hubschrauber
mit einer dynamischen dunkelblauen Bauchbinde zu
sehen, dann dreht der Hubschrauber ab und ver-
schwindet in Richtung Hannover.

„Das war privat“, sagt Kalenberger, „vom Schloss-
Marketing werden Rundflüge angeboten.“

Obanczek lässt sich von einer Bedienung ein Tisch-
tuch bringen, um den Toten notdürftig abzudecken.
„Bitte treten Sie zurück, hier gibt es nichts mehr zu
sehen.“ Die Ansprache hätte er sich auch sparen kön-
nen. Er reicht Kalenberger die Ausweispapiere des
Toten.

Dr. Axel Gerlach, Rechtsanwalt aus Hannover.
Rechtsanwälte seien schwer suizidgefährdet, weiß
Obanczek Kalenberger zu berichten, genau wie Mana-
ger, Metzger, Dachdecker, Maler und Forstwirte. 

Es dauert eine Weile, bis die Kollegen vom Krimi-
naldauerdienst und der Kriminaltechnik aus Hanno-
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ver eintreffen. Obanczek schildert seine Beobachtun-
gen und greift nach Kalenbergers Arm. Der Rehrücken
wird doch sicher warm gehalten worden sein.

„Moment“, sagt Kalenberger. Die Kollegen haben die
Zuschauer inzwischen zurückgedrängt und den Un-
glücksort mit ihrem rot-weißen Flatterband abgesperrt.
Kalenberger tritt neben die Leiche, bückt sich und hebt
die Tischdecke am Kopf des Verunglückten an.

„Wird sofort erledigt“, sagt ein jüngerer Kollege eil-
fertig. „Ich hol die Goldfolie.“

„Keine Panik“, sagt Kalenberger. Sie wendet sich an
Obanczek. „Hast du noch Hunger?“

„Mir ist der Appetit vergangen.“
„Dann lass uns ins Büro fahren“, sagt Kalenberger.

Auch eine Art Diät.
„Lieber nach Hause“, sagt Obanczek, „vor Montag

passiert eh nichts!“

Montagmorgen. „Überraschung, Überraschung!“
Wie kann ein Mensch morgens nur so gut gelaunt

sein. Aber Obanczek kann, Kalenberger nicht. „Hast
du vielleicht fünf Euro gefunden?“

Obanczek schiebt ihr einen Computerausdruck zu.
Erste Ermittlungsergebnisse der Kriminaltechnik. „Ge-
nickbruch, na klar. Aber jetzt wird’s spannend: neben
dem linken Ohr eine Einstichstelle von 3 mm, mit Spu-
ren vom Blut des Opfers und Quecksilberteilchen.“

„Erinnert dich das an etwas?“, fragt Obanczek.
„Hundertfünfzig Milligramm Quecksilber gelten als

tödlich!“
„Haben wir den Fall im Computer?“
„Natürlich, und wenn du dein nimmermüdes chi-

nesisches Helferlein einschaltest, bist du mit wenigen
Klicks schon mittendrin im Geschehen.“ 
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Staatsanwaltschaft Hannover
Am 15. Juli 2011 ist ein Mann im Stadtteil Calenberger Neu-
stadt attackiert worden. Der Angreifer hatte eine Spritze auf
einen Regenschirm montiert, unvermittelt zugestochen und
sein Opfer am Gesäß getroffen. Einige Wochen später wurde
eine Quecksilbervergiftung diagnostiziert. Der Zustand des
40-Jährigen verschlechterte sich, er fiel ins Koma, dann bes-
serte sich sein Gesundheitszustand und er konnte in einer
Reha-Einrichtung behandelt werden. Zehn Monate nach dem
Attentat starb das Opfer an einer Quecksilbervergiftung.

Der Täter wird beschrieben als etwa 40 bis 50 Jahre alt,
schlank und mit einem auffälligen Pflaster im Gesicht. Er
war mit Jeans, einer Lederjacke und einer Basecap bekleidet.
Vom Täter fehlt jede Spur. Ermittelt wird wegen Körper-
verletzung mit Todesfolge. Einen ähnlichen Fall hat es seit-
her nicht mehr gegeben.

Adél sitzt im Cinemaxx am Raschplatz. Wir sind die
Millers. Einen Eimer Popcorn im Schoß. Sie starrt auf
die Leinwand, ohne etwas zu sehen, stopft sich Pop-
corn in den Mund ohne zu kauen, bis sie husten muss
und das Popcorn wieder ausspuckt. Fällt nicht weiter
auf, am frühen Nachmittag sind nur wenige Besucher
im Kino. Ob sie ein bestimmtes Gen in sich trägt, alles
zu vermurksen? Die Schule bis zur zwölften Klasse,
dann keine Lust mehr, ein paar Jahre am Kröpcke rum-
gehangen, den Kopf zugeballert und jetzt Kalenberger.
Aus und vorbei.

Sie könnte sich natürlich rauslügen. Vielleicht
würde Kalenberger es gar nicht merken und sie könnte
weiter mit ihr zusammenleben wie bisher. Sicheres
Leben, schönes Leben. Wenig Streit, immer was zu
essen auf dem Tisch und ab und zu ein wenig Ku-
scheln zur Beruhigung der Hormone.
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Oder sie steht endlich mal zu sich selber, nimmt ihr
Leben in die Hand und duckt sich nicht weg.

Mit den Schuhen schiebt sie das ausgespuckte Pop-
corn unter die vordere Sitzreihe, stellt den Eimer ab
und verlässt das Kino.

Warum weiß sie nie, was richtig ist? Sie fährt mit der
U 1 Richtung Laatzen, schaut die Leute in der Bahn an.
Die Frau mit der Einkaufstüte kann bestimmt gut ko-
chen, aber das Lindgrün steht ihr überhaupt nicht. Hat
sich irgendwann einmal gegen die Meinung der Ver-
käuferin und für den eigenen Geschmack entschieden.
Der junge Mann mit dem unverschämten Grinsen. Hat
Chantal auf seinen Unterarm tätowieren lassen und fin-
det es noch immer toll, sonst würde er lange Ärmel tra-
gen. Auf einem freien Sitz ein Prospekt mit Angebo-
ten von Flugreisen nach Mallorca. Die Insel der Deut-
schen, die Insel der Anspruchsvollen, die Insel der
Verliebten, die Insel der Wanderer, Segler, Taucher,
Schwimmer, Säufer. Jeder fühlt sich immer zu irgend-
einer Gruppe dazugehörig, nur sie ist immer außen
vor! 

Zwischen Schlägerstraße und Geibelstraße: „Die
Fahrkarten, bitte“. Jetzt, Adél, gehörst du zu einer
Gruppe. Zur Gruppe der Oberdämlichen. Du hast nur
noch eine Chance, aus der Nummer wieder rauszu-
kommen!

Sie kramt in ihrer Handtasche, an der Hose kleben
noch Reste vom Popcorn, zieht ihr Portemonnaie he-
raus, wühlt in den Fächern. Es sind nur zwei Kontrol-
leure. Sie steckt das Portemonnaie wieder zurück,
sucht in den Taschen der Jeans, fischt eine Fahrkarte
aus der Tasche, die Situation entspannt sich, die 
U-Bahn fährt in die Haltestelle Geibelstraße ein, der
zweite Kontrolleur wird von ungeduldigen Fahrgäs-
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ten zur Seite gedrängt, die Tür öffnet sich, Adél stößt
ihren Kontrolleur zur Seite, springt auf den Bahnsteig,
aus dem vorderen Wagen sind weitere Kontrolleure
ausgestiegen, Adél rennt nach hinten, lieber Gott, jetzt
brauch ich dich, springt auf die Bahngleise, Gebet ist
angekommen, keine U-Bahn aus der Gegenrichtung,
sie hechtet auf die andere Bahnsteigkante, rennt die
Treppe hinauf, läuft bei Rot über die Geibelstraße und
dann über die Hildesheimer, stürmt in einen Haarsa-
lon, durch die Hintertüre wieder raus, landet in einem
Hof. Bauarbeiten, ein Kontrolleur ist ihr dicht auf den
Fersen, der Kranführer oben in seinem Fahrzeugstand
steht auf ihrer Seite, lässt eine Ladung Sand aus einer
hochgezogenen Mulde zwischen Adél und ihren Ver-
folger rutschen, erwischt am Rande noch den Kontrol-
leur, der endlich aufgibt.

Adél hat ein Gefühl, als würde ihre Lunge explo-
dieren. Sie hockt sich hinter die Müllcontainer, um
wieder zu Atem zu kommen. Schließlich sucht sie
durch den Neubau einen Ausgang zur Devrientstraße,
zieht ihre Jacke aus, bindet sie um die Hüften und
kauft einem Schuljungen seine NY-Kappe für fünf
Euro ab. Dann wird es ein längerer Weg die Hildes-
heimer Straße entlang bis zur Elkartallee.

An ihrer Situation hat sich nichts geändert, aller-
dings hat sie jetzt wieder Boden unter den Füßen. Sie
kann es schaffen! Sie kann alles schaffen.

Zu Hause versorgt sie zuerst Augenstern, es gibt
Nassfutter für ausgewachsene Katzen aus den besten Hüh-
nerfleischzutaten. Adél kocht sich einen Kaffee, packt
dann ihre Kleidung zusammen. Mit fast nichts ist sie
bei Kalenberger eingezogen, jetzt braucht sie einen
Koffer, eine Tasche und zwei Plastiktüten für ihre 
Sachen.
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Sie trinkt noch einen Kaffee, hockt sich vor die
Couch, braucht eine ganze Weile, bis sie sich durch-
ringen kann, ihr Smartphone zu bedienen. Sie ruft bei
ihrer Mutter an. Zum ersten Mal nach fast zwei Jahren.

Es wird ein langes, schwieriges Telefongespräch. Als
sie aufgelegt hat, hängt sie in Gedanken noch eine
Weile dem Gespräch hinterher, dann steht sie auf,
noch einen Kaffee, Augenstern springt auf ihren
Schoß, und beide warten auf Kalenberger.

Kurz vor Feierabend kommen die Einzelheiten zu Dr.
Axel Gerlachs Identifizierung herein. Anwalt mit fei-
ner Adresse in Hannovers Zooviertel. Obanczek
schnappt sich seine Jacke.

„Ich ruf erst mal an“, Kalenberger greift zum Tele-
fon, „ob da überhaupt noch jemand ist.“

Nach wenigen Klingelzeichen meldet sich eine
etwas zittrige junge Frauenstimme: „Kanzlei Dr. Ger-
lach und Partner.“

Kalenberger verdeckt das Mikrofon des Telefons mit
der Hand. „Ist noch!“, sagt sie zu Obanczek, dann ins
Telefon: „Kalenberger. Kriminalpolizei. Guten Tag. Sie
haben schon vom Unfall Ihres Chefs gehört?“

„Wir wurden bereits von der Polizei informiert.“
„Wir hätten ein paar Fragen an Sie.“
„Bitte …“
„Wann kann ich bei Ihnen vorbeikommen, ich hätte

Sie gern persönlich gesprochen.“ Einen Augenblick
herrscht Stille, Kalenberger spürt das Zögern der Se-
kretärin. „Es ist wichtig“, schiebt Kalenberger hinter-
her, „sehr wichtig!“

„Dann kommen Sie am besten gleich. Ich habe heute
Spätdienst und bin bis zwanzig Uhr anzutreffen. Aber
sonst ist niemand mehr da, den Sie befragen könnten.“
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„Ich mach mich sofort auf den Weg!“ Kalenberger
beendet das Gespräch, zieht ihre Jacke an, die vom
morgendlichen Sprint durch den Regen noch feucht
ist, nimmt ihre Tasche und schaltet ihren Computer
aus.

„Schön, schön“, sagt Obanczek, „machen wir eben
Überstunden. Ich hab mich auch mit keinem Freund
verabredet, wir wollten auch kein leckeres Bierchen zi-
schen und keinen gemütlichen Abend haben.“

„Du hast mich!“ Kalenberger grinst.

Nach nicht einmal zehn Minuten stehen sie vor der
Tür. Adenauerallee. Passt. Die ganze Straße macht den
Eindruck, als würde Anwalt an Anwalt residieren. 
Gepflegtes Grün, gradlinige Anwesen, drei bis vier
Stockwerke, aber auch an einfache Klienten wurde ge-
dacht. U-Bahn Linie 11. Haltestelle direkt vor dem
Haus.

Die Sekretärin ist älter als ihre Stimme klang. Trai-
ning. Sie stellt sich als Claudia Schierweg vor, trägt
Business-Look, und das einzig Auffällige an ihr ist die
breite mohnrote Fassung ihrer Brille.

Begrüßung, Kalenberger und Obanczek setzen sich
in weiße Lederschwingsessel, Kaffee wird angeboten,
die Kommissare lehnen ab, die Befragung soll mög-
lichst schnell beendet werden.

Die Nachricht vom Tode Dr. Axel Gerlachs war na-
türlich schockierend für Frau Schierweg, aber warum
sich die Kripo angemeldet hätte, normalerweise würde
eine solche Nachricht doch von der normalen Polizei
überbracht.

Kalenberger geht nicht darauf ein. Obanczek über-
nimmt. Dr. Gerlach sei auf der Marienburg verun-
glückt und dem Anschein nach ohne Begleitung bei
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der Besichtigung des Schlosses gewesen. Ob Frau
Schierweg etwas über Dr. Gerlachs Absicht gewusst
habe, das Schloss zu besichtigen? Eventuell im Zu-
sammenhang mit einer geplanten Familienfeier?

Das Gespräch wird von einem Anruf unterbrochen,
Frau Schierweg nimmt das Gespräch an und verabre-
det einen Termin mit einem Anwalt der Kanzlei.

„Dazu hätten Sie Herrn Dr. Gerlach selber fragen
müssen. Jetzt ist es wohl zu spät. Ich kann und darf
Ihnen über das Tun und Lassen von Dr. Gerlach kei-
nerlei Auskunft geben.“

„Aber das Wetter ist gut“, sagt Kalenberger, „und
morgen soll es sogar noch besser werden.“ Sie steht
auf.

Obanczek sagt wenigstens noch: „Vielen Dank!“
Sie verlassen die noble Adresse. Draußen nieselt es.

„Kommst du mit auf eine Pizza?“, fragt Obanczek.
„Adél erwartet mich. Sie hat sicher etwas Leckeres

zubereitet. Salat oder so. Ruf deine Freunde an, sie er-
warten dich.“

„Welche Freunde?“

Adél sitzt im Flur, mit dem Rücken an die Wand ge-
lehnt, neben sich den Koffer, die Tasche und die Plas-
tiktüten.

„Willst du verreisen?“
„Schön wär‘s!“ Adél steht auf, nimmt Kalenberger

in die Arme, drückt sich an sie und schnieft. Mit dem
Schuh gibt Kalenberger der Wohnungstür einen Stoß,
sie fällt ins Schloss.

„Wir können über alles reden“, sagt Kalenberger. Sie
streicht Adél über den Rücken. Adél beruhigt sich ein
wenig. Kalenberger hängt ihre Jacke an die Garderobe,
Adél drückt sich erneut an sie, Kalenberger dreht sie
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um und schiebt sie in die Küche. Kalenberger ahnt
Schlimmes, es gibt nicht einmal einen heißen Kaffee.

Kalenberger stellt die Kaffeemaschine an. „Was ist
denn so Schreckliches passiert?“

Adél zieht die Nase hoch, ein Schauer durchläuft
ihren Körper, Kalenberger reicht ihr ein Papierta-
schentuch.

„Ich bin im vierten Monat schwanger!“
„Bitte, was? Wer?“
„Ich bin im vierten Monat schwanger.“
„Das darf doch nicht wahr sein. Nach Jahrzehnten

bei der Kripo sollte mich doch eigentlich nichts mehr
schocken. Du bist schwanger? Das zieht mir den
Boden unter den Füßen weg.“ Jetzt muss sich Kalen-
berger setzen. „Ich war mir so sicher, ich habe dir so
vertraut, du kannst mich doch nicht die ganze Zeit hin-
tergangen haben!“

„Ich hab dich nicht belogen. Es ist einfach nur …
ach, Mist!“

„Das kannst du laut sagen. Weißt du, wer der Vater
ist?“

„Natürlich! Chili! Ich bin nur einmal … du hast an
dem Wochenende gearbeitet, ich war allein, bin zum
Kröpcke gefahren, Chili hatte Feierabend und ich bin
mit ihm auf seine Bude. Es ist einfach so passiert, Chili
war genauso überrascht wie ich, bin nicht mal über
Nacht geblieben.“

„Und jetzt“, Kalenberger zeigt mit dem Daumen in
Richtung Flurgarderobe, „ziehst du zu ihm?“

„Nein, niemals!“Adél krallt sich mit den Fingerspit-
zen an der Tischplatte fest. Ihre Fingerkuppen sind
weiß. „Ich hab es so versaut, ich war so gern mit dir
zusammen!“

„Ich versteh es nicht. – Oder doch?“
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Adél, ganz kleinlaut. „Noch nie ist es mir in meinem
Leben so gut gegangen. Ich liebe dich doch.“

„Ich dich auch!“ Kalenberger stellt ihren Stuhl neben
Adél und legt einen Arm um ihre Schulter. „Bleib erst
mal hier. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Lö-
sung.“

„Ich kann nicht hierbleiben, ich muss weg aus Han-
nover. Vielleicht ist es ein neuer Anfang.“ Adél steht
auf. „Ich habe schon mit meiner Mutter telefoniert, ich
kann bei ihr einziehen und nebenan in der Wäscherei-
annahme arbeiten. Vielleicht. Es fällt mir so wahnsin-
nig schwer, ich würde dir gern noch so viel sagen.
Aber jetzt muss ich los, sonst verpasse ich den Zug.“
Kalenberger erhebt sich, Adél nimmt sie in die Arme,
drückt sich nochmals an sie und flüstert ihr ein
„Danke!“ ins Ohr.

Sie nimmt ihre Sachen, Kalenberger macht ihr die
Wohnungstür auf und schon ist Adél raus. Sie läuft die
Stufen hinunter, dreht sich nicht mehr um und ist weg.
Einfach raus aus Kalenbergers Leben. Vielleicht
schreibt sie noch eine SMS aus dem Zug.

Kalenberger schließt die Tür. Ein Mauzen von drau-
ßen. Augenstern will zurück in die Wohnung. Kalen-
berger lässt sie herein, geht in die Küche und spürt die
Tränen in ihren Augen. Hätte sie um Adél kämpfen
sollen? Ihr fehlen die Worte, wenn’s um die eigenen
Gefühle geht. Sie zieht die Betten ab und stopft Bett-
tuch und Bezüge in die Waschmaschine. Hat sie wirk-
lich geglaubt, es würde ewig halten? Aber musste es
so enden? Seltsam emotionslos, fast unpersönlich das
Auseinandergehen. Kein Drama, keine Vorwürfe,
keine Verzweiflung. Wenn man nicht viel erwartet,
kann man auch nicht viel verlieren. Eine Erfahrung
mehr im Leben. Und dann kommt er doch, der
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Schmerz. Kalenberger lässt sich auf die Couch fallen,
die Tränen fließen, sie schreit und drückt sich das So-
fakissen aufs Gesicht, es riecht ganz leicht nach Adél.
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ZWEI

„Ist dir jemand erschienen?“, fragt Obanczek.
„Ich habe nicht geschlafen.“
„Sieht nach einer ganzen Woche ohne Schlaf aus.“
„Kann durchaus draus werden. Lass uns arbeiten.

Wir müssen ins 3.2, etwas über diesen Gerlach he-
rausbekommen. Gehst du, ich würde mich hier gerne
für die nächsten Stunden einmauern.“

Obanczek in der Fachinspektion 3. – 3.2 Wirtschafts-
kriminalität. Durchaus angenehm. Eine nette Kollegin
erwartet ihn. Nele Dettmann, faszinierender Blick,
strahlend blaue Augen in leicht verschobener Blick-
achse. Obanczek hat bei einem Excel-Kurs mal neben
ihr gesessen.

Nele Dettmann schaut auf ihren Bildschirm. Dr.
Axel Gerlach? Vermögensberater. Hat sich seit Jahren
auf die anspruchsvolle Klientel spezialisiert. „… bei
ihm geht es, pardon, ging es um die wirklich lukrativen
Geschäfte. Immobilien, Kunst und so dies und das.
Alles, was alt und teuer ist, findet fast immer Interesse
bei Russen, Chinesen und Arabern.“

„Dr. Axel Gerlach ist vom Turm der Marienburg ge-
stürzt.“

„Wie spektakulär!“
„Eher unappetitlich, ich war zufällig gerade vor

Ort.“
„Glück gehabt!“
„Ich hätte durchaus darauf verzichten können!“
„… dass du seinem Fall nicht im Wege gestanden

hast.“
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„Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Dr.
Axel Gerlach an einem strahlend schönen Sonntag-
nachmittag die Marienburg besichtigt und zur beson-
deren Erbauung den Turm besteigt.“

Nele Dettmann lacht. „Ich schau mal, was ich so für
dich habe.“ Sie widmet sich wieder ihrem Computer,
sucht, öffnet Dateien, schließt sie, scheint endlich fün-
dig zu werden. „Vielleicht hilft dir das weiter: Du
kennst doch Ernst August V., Albert Paul Otto Rupp-
recht Oskar Berthold Friedrich-Ferdinand Christian-
Ludwig Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig
und Lüneburg?“

„Du meinst den Ernst August?“
„Genau! In einer spektakulären Sotheby’s Auktion

ließen seine Söhne Ernst August und Christian Heinrich
2005 in seinem Namen auf Schloss Marienburg Teile des
Welfenschatzes und der Einrichtung für 44 Millionen
Euro versteigern. – 2011 wurde dann noch die Hofstelle
des benachbarten Hausgutes Calenberg verkauft.“

„Wenn man nicht aufpasst, ist so viel Geld auch
schnell wieder weg.“

„Vielleicht wollte Gerlach dem Schlossherrn ein An-
gebot machen …“, dann kehlig flüsternd, „… das er
nicht ablehnen konnte?“

„Warst du schon mal auf Sizilien?“
„Paten gibt es doch überall.“
„Und wer war Gerlachs Pate?“
„Hatte er überhaupt einen Paten? Darüber ist uns

nichts bekannt.“
„Na denn.“
„Na denn.“
Obanczek, du kannst hier nicht einfach sitzen blei-

ben. Reiß dich endlich los von ihren Augen, auch
wenn‘s schwerfällt.
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„Man sieht sich!“
„Immer wieder gern.“

Kalenberger wischt sich den Schweiß von der Stirn.
„Glotz nicht so blöd, dafür müsst ihr Männer nachts
dreißig Mal aufs Klo.“

„Ich nicht“, Obanczek grinst, „ich bin noch jung.“
„Und ich?“
„Es könnte sein, dass Gerlach Schloss Marienburg

seinem Portefeuille hinzufügen wollte, um es seinen
reichen Kunden anzubieten.“ Obanczek berichtet von
seinem Gespräch mit Nele Dettmann.

„Könnte, wollte, hätte! Adél ist abgehauen und mir
geht es richtig mies.“

„Oje, damit hätte ich niemals gerechnet. Ihr habt
euch doch so prima ergänzt. Ich denke nur an eure
Verlobungsfeier …“

„Danke für deine Hilfe, dein Taktgefühl macht es
mir wirklich leichter.“ Kalenberger schnieft in ihr Ta-
schentuch.

„Tut mir leid. Lass einfach Arbeit Arbeit sein und
geh nach Hause!“

„Zu Hause geht es mir noch schlechter. Wir sollten
also einiges über die Kunden von Gerlach herausbe-
kommen.“

„Zumindest über einen eventuellen Kunden mit In-
teresse an der Marienburg.“

„Der eine zahlt, der andere kassiert. Wer sollte
daran Interesse haben, einen Vermittler zu beseiti-
gen?“

„Vielleicht gibt es Personen, die grundsätzlich etwas
gegen solche Geschäfte mit Kulturgütern haben.“

Kalenberger nimmt eine Packung getrockneter Ap-
felscheiben aus ihrer Schreibtischschublade, probiert
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eine abgebrochene Ecke, wirft Obanczek die Packung
über den Tisch.

„Da war doch etwas im Zusammenhang mit der
Versteigerung des Welfenschatzes, aber was, aber was
…“ Kalenberger durchsucht verschiedene Dateien,
nimmt einen Aktenordner zur Hand, schaut wieder
auf den Bildschirm.

„Dann such mal fleißig! Ich probiere es noch mal in
Gerlachs Kanzlei, vielleicht ist diese Claudia Schier-
weg heute ein wenig besser gelaunt.“ Obanczek
schiebt die Apfelringe unberührt zurück, Kalenberger
legt sie zurück in die offene Schreibtischschublade.

Obanczek ruft an. „Kripo Hannover, ich hätte gern
Claudia Schierweg gesprochen. – Sie hat sich krank-
gemeldet? Das ist aber schade! – Ob Sie mir helfen kön-
nen? – Ich glaube nicht. Frau Schierweg ist doch wohl
die Vertraute ihres Chefs und als einzige in alle Vor-
gänge der Kanzlei eingeweiht. So hat sie es mir jeden-
falls geschildert.“

Kalenberger droht Obanczek mit dem Finger.
„Das geht nicht so einfach am Telefon. Sie wissen

doch, NSA, PRISM und GCHQ. Bleiben Sie bitte in der
nächsten halben Stunde an Ihrem Arbeitsplatz. Ich
komme zu Ihnen!“

Obanczek beendet das Gespräch, Kalenberger wiegt
gedankenverloren ihren Kopf, Obanczek schlüpft in
seine Jacke. „Ich bin dann mal weg“, sagt Obanczek.
„Ich wette um einen Cappuccino in der Markthalle, dass
ich in einer Stunde mit einem Namen zurück bin.“

„Ich halte dagegen“, sagt Kalenberger, „Cappuccino
und ein Stück Tiramisu.“

„Du hast doch deine Apfelchips!“
Kalenberger schnappt den Plastikbeutel aus der

Schreibtischschublade und wirft Obanczek die Apfel-
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spalten hinterher. Nachher wird sie die runtergefalle-
nen Krümel auffegen.

Sie schaut auf ihren Bildschirm, fängt das zweite
Paket Papiertaschentücher an.

… zur Auktion kamen Bieter aus 39 Ländern. 16.000 Gebote
wurden abgegeben, Vertreter von 12 Fernsehsendern und
20 internationalen Tageszeitungen berichteten. 98 Prozent
der angebotenen Objekte wurden verkauft, die Hälfte davon
ging ins Ausland, nur ein Viertel blieb in Niedersachsen.
Niedersachsen verlor drei Viertel des Kulturgutes auf der
Marienburg. Die Auktion erbrachte 44 Millionen Euro. Mit
einem Teil des Erlöses gründete Erbprinz Ernst August V.
eine Stiftung, die dem Erhalt des Schlosses Marienburg und
des Fürstenhaus Herrenhausen-Museums dienen sollte. Seit
2011 ist das Museum für die Öffentlichkeit geschlossen 
und dient ausschließlich dem Erbprinzen als privater Wohn-
sitz.

Waldemar R. Röhrbein, von 1976 bis 1997 Leitender Di-
rektor des Historischen Museums Hannover, schreibt 2006
in einem Artikel für die Zeitschrift: Niedersachsen. Zeit-
schrift für Kultur, Geschichte, Heimat und Natur seit 1895:
,Denn es wurde verantwortungslos alles, was gute Ein-
nahmen versprach, angeboten, ohne dass vorher detaillier-
tere Überlegungen zur Ausgestaltung der Schlossräume
angestellt oder notwendige Kontakte mit Kennern der wel-
fischen Haus- und der hannoverschen Landesgeschichte
aufgenommen worden wären. Man hätte den jungen Prin-
zen und ihren Beratern gern etwas Ehrfurcht oder Achtung
vor der Geschichte ihres Hauses und ihrer Vorfahren, die
diese prägten, gewünscht. … Alles in allem hat auf der Ma-
rienburg ein Ausverkauf der Welfen- wie der Landesge-
schichte stattgefunden, den man als Landeshistoriker be-
dauerlich bis skandalös nennen kann.‘
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Kalenberger findet noch eine weitere Notiz:
Heinrich Prinz von Hannover, ein Bruder von Ernst Au-
gust V., kritisiert die Auktion ebenfalls öffentlich: Er fürchte
einen Ausverkauf von unersetzlichen Kulturschätzen. Jetzt
werde kulturelles Erbe in Bares umgesetzt. Auf Schloss Ma-
rienburg könne man sehen, wie man mit Kultur nicht um-
gehen dürfe.

Also keineswegs nur eitel Sonnenschein im Hause
Hannover. Aber einfach mal so bei Ihro Durchlaucht
in Herrenhausen klingeln und ein paar Fragen zu den
Differenzen stellen, daraus wird wohl nichts. Warum
eigentlich nicht? 

Ob sie bei Adéls Mutter anrufen soll? Sie wird doch
sicher in ihrem Alter sein und sie verstehen. Wird sie
nicht, sie wird sie hassen!

„Die Kripo Hannover“, flötet Obanczek in die Tür-
sprechanlage. Es dauert ein paar Augenblicke, bis die
Tür geöffnet wird.

Eine Frau, eine Dame, mindestens zehn Jahre älter
als Frau Schierweg, sagt „Einen Moment, bitte“, als
Obanczek die Kanzlei betritt, tippt noch einige Zeilen
in den Computer, wendet sich dann mit einem ge-
schäftsmäßigen Lächeln Obanczek zu. Vor ganz kur-
zer Zeit muss sie noch vor einem Spiegel gestanden
haben, ihre Lippen sind frisch nachgezogen, Obanczek
tippt auf Ginger oder Indian Coral. 

„Ja bitte?“, jetzt lächelt sie, hat Obanczeks intensi-
ven Blick auf ihre Lippen bemerkt.

„Ich weiß gar nicht“, sagt Obanczek, „ob ich Sie
damit belästigen darf. Es geht eigentlich nur um einen
Namen, den mir Frau Schierweg heraussuchen wollte.
Sie hat nichts für mich hinterlegt?“
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„Herr?“
„Obanczek, Urs Obanczek!“
Indian Coral, Obanczek hat sich entschieden. Sie

rückt ihr Namensschild auf dem Schreibtisch in
Obanczeks Blickrichtung. Annette von Auen. Sie wird
sich einer Claudia Schierweg bestimmt nicht unter-
ordnen.

„Frau Schierweg hat nichts für Sie hinterlassen.
Worum ging es denn?“

„Dr. Gerlach sollte sich auf Schloss Marienburg für
einen Interessenten umsehen.“

„Ich weiß nicht, womit manche Leute während
ihrer Arbeitszeit beschäftigt sind. Bei einer Praktikan-
tin mag das noch angehen, aber bei einer Vollzeitkraft
… Dr. Gerlach wollte sich auf Schloss Marienburg für
einen seiner besten Klienten umsehen. Der Name Ser-
gei Denissow hat in der Kanzlei ständig präsent zu
sein, wenn man mit den Gedanken aber ständig …“

Cappuccino! Tiramisu! – Cappuccino! Tiramisu!
„Wollte Herr Denissow das Schloss mieten oder

kaufen?“
„Ein Mann wie Sergei Denissow kauft und bezahlt

…“ Plötzlich scheint Frau von Auen ein unangeneh-
mer Gedanke zu erreichen. Alle Freundlichkeit ver-
schwindet schlagartig aus ihrem Gesicht, sie presst die
Lippen aufeinander. Sollte man bei der Farbe nicht
machen, sollte man bei keinem frisch aufgetragenen
Lippenstift machen. „Für weitere Auskünfte steht
Ihnen nach Terminabsprache einer der Partner von
Dr. Gerlach sicher gerne zur Verfügung. Auf Wieder-
sehen!“

Okay, war nicht mal eine halbe Stunde, aber den
Kontakt zu Frau von Auen wird er wohl nicht aus-
bauen können.
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