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Für meine Familie. 
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PROLOG

Es war ein ganz normaler Abend. Als er vor das Miets-
haus trat, lag die Straße still und verlassen vor ihm. 
Ein kalter Wind wehte das Quietschen einer vorbei-
fahrenden Schwebebahn an seine Ohren. Er blieb im
Hauseingang stehen und verharrte einige Sekunden. 

Atmete tief durch. 
Die feuchtkalte Luft roch nach Schnee.
Als er den Blick schweifen ließ, sah er den zu einem

Stummel zurückgebauten Schornstein des Barmer
Heizwerkes in den wolkenverhangenen Himmel
ragen. 

Die Kälte kroch ihm unter die Kleidung. Fröstelnd
zog er den Reißverschluss seines Anoraks zu und
stellte den Kragen auf. 

Der Regen, der die Stadt in den letzten Stunden fest
im Griff gehabt hatte, war nach Süden weitergezogen.
Nun fegte ein eisiger Wind um die Häuserecken. Ihm
konnte es recht sein. Er klemmte sich den Rucksack
zwischen die Stiefel, zündete sich eine Zigarette an
und paffte gedankenverloren den Rauch zum Himmel.
Als er sich zum Haus umwandte, sah er, dass in zwei
Fenstern trotz später Stunde noch das Licht brannte.
Das Fenster der einen Wohnung gehörte zu einem ein-
samen Typen, der bei der Polizei arbeitete. In der an-
deren Wohnung hauste Alma Meyer, eine kauzige alte
Frau, die nichts Besseres zu tun hatte, als den Putzplan
für das Treppenhaus und die Einhaltung der Mittags-
und Nachtruhe pedantisch zu überwachen. Das Recht,
bei Verstößen der Mitmieter einzuschreiten, nahm sie
sich einfach heraus. Immerhin wohnte Alma Meyer
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schon seit mehr als vierzig Jahren in dem Sechspartei-
enhaus. 

Natürlich bewegten sich die Gardinen in ihrer 
Wohnung, kaum dass die schwere Haustür mit einem 
satten Geräusch ins Schloss gefallen war. Erwartungs-
gemäß tauchte Alma Meyers Silhouette hinter der 
Gardine auf. Sie schien ernsthaft zu glauben, dass man
sie von hier unten aus nicht sah.

Doch es war ihm sogar recht, dass sie mitbekam, wie
er das Haus verließ. Es war schließlich ein ganz nor-
maler Abend. So sollte es zumindest für die Nachbarn
aussehen. Ganz bewusst ließ er sie denken, dass er ein-
mal mehr zur Spätschicht aufbrach, so, wie er es schon
seit vielen Jahren tat.

Doch dieser Abend war anders.
Er würde sein Leben verändern.
Das ahnten die neugierigen Nachbarn jedoch nicht. 
Nachdem er einige Züge an seiner Zigarette ge-

nommen hatte, warf er den Stummel achtlos in 
den Rinnstein. Der nahe gelegene Gulli gluckerte leise.
Als die Glut in das Wasser fiel, zischte sie leise, dann
hauchte die Zigarette ihr Leben aus. Es würde wahr-
scheinlich noch weitere Tote in den nächsten Tagen
geben, durchzuckte es ihn. Doch er konnte keine Rück-
sicht nehmen. Für ihn konnte es nur besser werden. 
Er schulterte den Rucksack und marschierte die Straße
hinunter. Fast körperlich konnte er dabei die Blicke
von Alma Meyer spüren, die ihn verfolgten, bis er um
die Straßenecke bog und ihrem Sichtfeld entschwun-
den war. 

Während er den Fußmarsch zur Schwebebahnhal-
testelle „Alter Markt“ zurücklegte, bereitete er sich auf
die kommende Nacht vor. Sie hatten alles gut durch-
dacht.
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Eigentlich konnte nichts mehr schiefgehen, und in
wenigen Stunden würde ein neues Leben für ihn be-
ginnen. Das kalte Licht im Eingangsbereich der Schwe-
bebahnstation blendete ihn. Mit der Rolltreppe fuhr er
zum Bahnsteig hinauf. Ein junges Pärchen hockte auf
einer Bank; sie saß auf seinem Schoß und hatte einen
Arm um seine Schulter geschlungen. Das Mädchen, er
schätzte sie auf siebzehn Jahre, blickte kurz auf, dann
barg es seinen Kopf wieder am Oberkörper des Freun-
des, der stur auf den Bahnsteig starrte, als hätte er dort
etwas Bewegendes entdeckt.

Ein Betrunkener lehnte an dem orangefarbenen
Fahrkartenautomaten. 

Alles lief gut, niemand schenkte ihm mehr als die
nötige Aufmerksamkeit. Sie würden ihn bald schon
wieder vergessen haben, so, wie er sie vergessen
würde. 

Die Schwebebahn in Richtung Elberfeld näherte
sich. Ratternd öffneten sich die vier Türpaare, und er
bestieg den leicht an Gerüst pendelnden Zug, um sich
auf einen der Hartschalensitze in Fensternähe zu set-
zen. Die Bahn war relativ leer, kein Wunder, war es
doch ein ganz normaler Wochentag, und viele Men-
schen waren längst zu Hause. Nachtschwärmer traf
man nur am Wochenende an. 

Mit einem leisen Surren der Triebwerke auf dem
Dach der Bahn setzte sich der Zug in Bewegung. 

Er sank in die Lehne des Sitzes und schloss die
Augen.

Sein neues Leben konnte beginnen. 
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EINS

Mit einem dumpfen Knall schlug die Kneipentür hin-
ter dem alten Mann zu und schnitt das Stimmengewirr
und Gelächter ab. Das Blut rauschte in seinen Ohren,
und erst jetzt bemerkte er, dass er betrunken war.
Noch vor wenigen Minuten, als er mit den anderen an
der Theke der Altherren-Kneipe gestanden und ge-
zecht hatte, war es ihm gut gegangen. Doch jetzt, als
er an der frischen Nachtluft stand, war ihm, als hätte
ihm ein Unsichtbarer eins übergebraten. Unsicher
stand Hans Halbach an der obersten der drei flachen
Stufen, die Kneipentür und Bordstein voneinander
trennten, und umklammerte den eisernen Handlauf.

Er war nicht betrunken – er war sternhagelvoll, und
die Wirkung des Alkohols entfaltete sich erst hier
draußen. Obwohl er Probleme hatte, das Gleichge-
wicht zu halten, war es gut so wie es war. Hans Hal-
bach hatte seine Freunde, die er schon seit vielen Jahr-
zehnten kannte, getroffen und sich mit ihnen betrun-
ken. Das kam nicht allzu oft vor, und dennoch hatte
niemand der anderen gefragt, warum er ausgerechnet
heute, an einem Freitagabend, so viel trank. Natürlich,
er war Rentner und musste nicht mehr früh raus,
zudem war Wochenende, doch wirklich interessiert
hatte sich niemand für den Grund seines Besäufnisses. 

Vielleicht, sinnierte Halbach in seinem vom Alkohol
vernebelten Gehirn, war es auch gut so.

Es ging sie nichts an. 
Es war sein Ding.
Und er war niemandem Rechenschaft schuldig. Jetzt

schon gar nicht mehr. 
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Erst heute Morgen war er beim Arzt gewesen. Dok-
tor John hatte ihm mit ernster Miene eröffnet, dass er
sich über den Tumor, der in der Leber seines Patien-
ten entdeckt worden war, ernsthafte Sorgen machte.
Dringend sollte sich Halbach zur Behandlung ins 
Klinikum begeben. Sicherlich konnte man ihm helfen,
zumindest sein Leben verlängern. 

Für einen unbestimmten Zeitraum zwar, aber im-
merhin: Es bestände Hoffnung.

Halbach registrierte, dass sich Tränen in seinen
Augen sammelten, die er mit einer hektischen Hand-
bewegung fortwischte. Prompt musste er wieder
gegen den Schwindel ankämpfen.

In der Arztpraxis war ihm gewesen, als hätte man
ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Erst
hatte er an den Worten des Arztes gezweifelt, sie für
einen makabren Scherz gehalten, doch an der ver-
schlossenen Miene von Doktor John hatte er gesehen,
dass die Situation ernst war.

Es besteht Hoffnung, hallten die Worte seines Haus-
arztes in ihm nach. Obwohl er Doktor John seit vielen
Jahren kannte und vertraute – diesmal hatte der 
Mediziner gelogen, das hatte Halbach verspürt. Was
war das für eine Behandlung? Eine Operation, die 
sicherlich nicht ohne Risiken ablief, eine Bestrahlung,
womöglich noch eine anschließende Chemotherapie,
die seinen vom Krebs geschwächten Körper noch wei-
ter zerfraß und den Tod schließlich begünstigte. Oft
genug hatte Halbach Zeitgenossen erlebt, die an den
Folgen der Therapie elendig verreckt waren. 

Nein, das wollte er sich nicht antun.
Niemand würde um ihn weinen, dachte er verbit-

tert. Seine Frau Ilse war schon seit vielen Jahren tot,
und Kinder hatten die beiden nie gehabt. Verwandte
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gab es so gut wie keine mehr – also bitte! Wer scherte
sich schon um einen alten Mann?

Niemand, und so nahm er sich die Freiheit, zu wäh-
len. Nein, er würde sich nicht zur Behandlung ins
Krankenhaus begeben, um diesen vermeintlichen
Halbgöttern in Weiß als Versuchskaninchen zu dienen.
Er war Kassenpatient, somit blieb ihm die bevorzugte
Behandlung durch Spitzenmediziner und mit beson-
deren Medikamenten versagt. Und elendig zu verre-
cken, das hatte Halbach nun wirklich nicht vor. Somit
hatte seine Entscheidung schnell festgestanden: Er
würde jegliche Behandlung ablehnen und irgendwann
an den Folgen der Krankheit sterben.

Früher oder später, aber sein Schicksal legte der alte
Mann mit dieser folgenschweren Entscheidung in die
Hände Gottes. 

Immerhin, so machte er sich Mut, starb er dann aber
an den Folgen der Krankheit und nicht an den Folgen
der Behandlung, die ihm nur eine Linderung auf Zeit
versprachen. Heilbar war Krebs in den wenigsten Fäl-
len, so viel wusste Halbach, der schon viele seiner
Freunde durch die heimtückische Krankheit verloren
hatte. Er war im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte 
gewesen, als er den Entschluss gefasst hatte, wenigs-
tens die letzten Wochen und Monate seines Lebens zu
genießen. 

Und deshalb hatte er heute mehr als üblich getrun-
ken, als er sich zur Herrenrunde in der Kneipe einge-
funden hatte. Doch niemand hatte ihn gefragt, ob es
einen Grund dafür gab, ein sicheres Zeichen dafür, wie
egal er den anderen Männern war.

Verbittert schritt Hans Halbach die Steinstufen
hinab. Unten angekommen, überzog der feine Niesel-
regen seine Kleidung mit einem feuchten Netz, das ihn
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erschaudern ließ. Ein eisiger Wind fegte ihm ins 
Gesicht. Der alte Mann schlug den Kragen seiner ab-
gewetzten Jacke hoch, schob die Hände in die 
Hosentaschen und überquerte die verlassen dalie-
gende Lüttringhauser Straße.

Er wandte den Kopf nach rechts. Schräg gegenüber
schleuderte die Schaufensterbeleuchtung des Matrat-
zen-Discounters ihr kaltes Licht in die Nacht. Früher
hatte sich an dieser Stelle ein Autohaus befunden, und
nachdem die Immobilie lange Zeit leer gestanden
hatte, war im Erdgeschoss einer dieser Billigmärkte für
Matratzen eingezogen. 

Die Dinger schossen wie Pilze aus dem Boden,
dachte Halbach mit gerümpfter Nase.

Links neben dem Ladenlokal zweigte eine kleine,
nur spärlich beleuchtete Straße ab, die Zandershöfe.
Halbach zögerte. Nachts machte die kleine Straße 
keinen sehr einladenden Eindruck, und dennoch 
beschloss er, die Abkürzung zu nehmen. 

Die Kriminalitätsrate war in diesem Stadtteil Wup-
pertals überschaubar, und sicherlich würde ihm heute
niemand eins überbraten, dachte er, als er losmar-
schierte. 

Wer sollte sich schon an einem alten, betrunkenen
Mann vergreifen? 

An einem schwer kranken alten Mann, fügte er in
Gedanken hinzu, während sein Blick über die unan-
sehnlichen Reste des alten Autohauses strich. 

Abweisend erhob sich auf der gegenüberliegenden
Straßenseite die ehemalige Mützenfabrik wie eine
Trutzburg in die Höhe. Staubblinde Fenster und brö-
ckelnder Putz an der Fassade. 

Nur unter dem Dach des alten Gebäudes gab es
noch Leben – hier hatte sich ein Chor sein Vereinsheim
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eingerichtet. Doch um diese Zeit lagen die Sänger
längst schon in ihren Betten. 

Halbach befand sich auf der rechten Seite der klei-
nen Einbahnstraße und betrachtete die ehemalige Au-
towerkstatt. Inzwischen hatten sich hier einige kleinere
Unternehmen eingemietet. 

Menschenleer lag die Straße vor Hans Halbach, und
er war froh, dass sich der Schleier, der sich über seine
Gedanken gelegt hatte, langsam lichtete. Noch immer
ein wenig unsicher auf den Beinen, schritt er an den
geparkten Fahrzeugen vorüber. Der Regen perlte im
Licht der Straßenlaternen auf den Blechdächern. 

Wenige Meter weiter bemerkte er einen Kombi, der
mitten auf der Straße parkte. Die große Heckklappe
stand offen, und die Rücklichter warfen ihren rot glü-
henden Schein auf den nassen Asphalt. Ein Mann saß,
so hatte es den Anschein, hinter dem Steuer. Worauf
wartete er?

Halbach verlangsamte seine Schritte und duckte
sich an eine Hauswand. Etwas weiter gab es den Glas-
und Altpapiercontainer. Entsorgte um diese Zeit noch
jemand seinen Müll?

Halbach lauschte und stellte fest, dass das typische
Klirren von Glas und das blecherne Scheppern der
Containerklappen ausblieben. 

Was hatte das zu bedeuten? 
Der alte Mann schlich ein paar Meter weiter und ver-

suchte, den Schatten nicht zu verlassen. Dann duckte
er sich hinter einen großen Holunderbusch. Von hier
aus konnte er die Container beobachten. Die Tatsache,
dass weit und breit kein Mensch zu sehen war, ver-
stärkte seinen Verdacht, dass hier etwas faul war. 

Halbach wunderte sich, wie gut sein vom Alkohol
benebeltes Gehirn plötzlich funktionierte. 
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Seine Sinne waren geschärft, und in diesem Moment
vergaß er sogar die heimtückische Krankheit, die bald
schon sein Leben verändern, nein, die sein Leben 
beenden würde. Nun tat sich etwas. Zwei dunkel ge-
kleidete Gestalten erschienen auf der Bildfläche. Beide
trugen schwere Holzkisten und stöhnten unter der
Last, die sie zum bereitstehenden Wagen schleppten. 

Halbach fragte sich, woher die beiden Männer
kamen. Er wunderte sich, dass sie Sturmhauben tru-
gen. So etwas kannte er nur aus dem Fernsehen, wenn
über einen Banküberfall berichtet wurde. Aber hier
gab es weit und breit keine Bank. 

Nur das alte Amtsgericht, aber das denkmalge-
schützte Gebäude barg sicherlich keine Wertgegen-
stände. Im vorderen Bereich gab es zwar eine kleine
Polizeidienststelle, die allerdings nur tagsüber besetzt
war. Der hintere Trakt des Baus stand schon seit vielen
Jahren leer – also, was schleppten die schwarzen Ge-
stalten dort heraus?

Halbach trat einen halben Schritt aus dem Schatten,
um sich davon zu überzeugen, dass die Männer tat-
sächlich aus dem alten Gerichtsgebäude kamen. Der
Hintereingang lag ein wenig abseits von der Straße
unter einem Vordach. Tatsächlich, die Tür stand offen. 

Halbachs Herzschlag beschleunigte sich. Was ging
hier vor?

Obwohl er der Überzeugung war, dass es in dem
alten Amtsgericht nichts zu holen gab, setzte er mutig
einen Fuß in den Lichtkegel der Straßenlaterne. 

Die Männer hatten ihn noch nicht bemerkt. Sie stan-
den mit dem Rücken zu ihm und waren gerade damit
beschäftigt, die beiden Holzkisten in den Kombi zu
verfrachten. Während dieser Aktion herrschte eine ge-
radezu gespenstische Stille in der kleinen Straße. 
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„He – was tun Sie denn da?“, krächzte Hans Hal-
bach in die Stille hinein. 

Die Männer fuhren auf und wirbelten herum. Wäh-
rend einer der beiden schon die Heckklappe zuschlug
und zur Beifahrertür hechtete, zog sein Komplize eine
Pistole. Die Mündung zeigte geradewegs auf den alten
Mann.

Halbach glaubte zu träumen. Er wollte zurückwei-
chen, Schutz hinter einem der Container am Straßenrand
suchen, als er sah, wie das Mündungsfeuer aufblitzte. 

Im gleichen Augenblick schien sein Brustkorb von
innen heraus zu explodieren. Mit weit aufgerissenen
Augen berührte er die Stelle, an der ihn die Kugel ge-
troffen hatte. Blut klebte zwischen seinen gespreizten
Fingern, und er stöhnte gequält unter der Hitze auf,
die sich rasend schnell in seinem Körper ausbreitete. 

Die Kraft wich schnell aus dem von der Krankheit
geschwächten Körper des alten Mannes. Im Zeitlu-
pentempo ging Halbach zu Boden. Er sah noch, wie
der Schütze sich in den Fond des Kombi fallen ließ.
Der Fahrer hatte inzwischen den Motor gestartet und
gab nun Vollgas. Mit quietschenden Reifen ver-
schwand der Kombi aus Halbachs Sichtfeld. 

Der alte Mann versuchte noch, sich das Kennzeichen
einzuprägen, als er Blitze vor seinen Augen sah und
das Leben aus ihm wich. Er hatte eine gute Entschei-
dung getroffen, die strapaziöse Krebsbehandlung ab-
zulehnen, dachte er noch, während er in ein tiefes
schwarzes Loch fiel. 

*

In einem irrwitzigen Tempo raste der Audi Avant
durch die verlassenen Straßen von Remscheid-Lütt-
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ringhausen, dann war das Ortsausgangsschild pas-
siert. Die letzte größere Ortschaft, gleich würde es
über einsame Landstraßen tiefer ins Bergische Land
gehen. Seine Nerven waren zum Zerreißen ange-
spannt, und er spürte, wie das Blut in seinen Adern
pochte. Es hatte bei dem Bruch in die Polizeiwache
einen Toten gegeben. Achim Fritz hatte keine Se-
kunde gezögert, als der alte Mann sie nach dem Ein-
bruch ins alte Gerichtsgebäude angesprochen hatte.
Mit einem einzigen Schuss hatte er das Leben des
Mannes beendet.

Ein Toter, der nicht geplant war. Nun war aus
einem Einbruchdiebstahl ein Mord geworden. 

„Du verdammter Idiot“, brüllte er wütend, wäh-
rend seine Hände auf dem Lederlenkrad des Kombi
ruhten. Die dunklen Häuserzeilen schienen an ihnen
vorüberzufliegen. Er warf seinem Komplizen, der auf
dem Rücksitz des Kombi hockte, über den Innen-
spiegel einen vernichtenden Blick zu. „Niemand hat
gesagt, dass du den alten Knacker umpusten sollst!“ 

„Rede keinen Stuss!“, bellte der Mann im Fond des
Kombi zurück. „Keine Zeugen, darüber waren wir uns
vorher im Klaren. Also – welche Wahl hatte ich, als wir
von dem Opa angequatscht wurden? Er wird nichts
mehr verraten, und das muss genügen.“ Fritz, ein dun-
kelhaariger Hüne, der auf den ersten Blick als Südlän-
der durchging, winkte ab.

„Ich fasse es nicht.“ Er schüttelte den Kopf und wäre
beinahe in eine Radarfalle gerast. Im letzten Moment
trat er auf das Bremspedal und drosselte das Tempo.
„Da knallst du einen alten Mann ab.“

„Wir haben Regeln, und an diese Regeln halte ich
mich.“ Achim Fritz nestelte am Kragen seines schwar-
zen Pullovers herum. „Ich frage dich nicht um Erlaubnis,
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um mich an die Regeln zu halten, die wir lange vorher
festgelegt haben.“

Am liebsten hätte er am Straßenrand angehalten
und Fritz aus dem Wagen geworfen. Hier, zu später
Stunde und mitten in der Pampa. Doch dann musste er
damit rechnen, dass der Typ bei den Bullen auspackte.
Natürlich würde er sich dann auch vor einem Richter
verantworten müssen, aber er würde seine Freunde
hochgehen lassen, daran zweifelte er keine Sekunde. 

Er warf Michels, der offenbar gelangweilt auf dem
Beifahrersitz hockte und aus dem Fenster stierte, einen
flüchtigen Blick zu. „Sag du doch auch mal was.“

Bernd Michels, ein Mann wie ein Kleiderschrank,
grunzte. „Was willst du hören? Dumm gelaufen. Der
Alte ist tot, aber wir konnten unerkannt entkommen.
Also bitte – das Opfer war es wert.“ Nun grinste er.
„Und es wird nicht die letzte Leiche sein, die unseren
Weg zum Reichtum pflastert, darüber waren wir uns
im Vorfeld schon im Klaren, Alter. Also kack dich
nicht an.“ 

Während er den Audi über die kurvenreichen Land-
straßen in Richtung Radevormwald steuerte, dachte er
nach. Es war nicht gut gelaufen. Zwar hatten sie gute
Beute gemacht und konnten nun mit ihrer Mission be-
ginnen, aber, nein, es war nicht gut gelaufen. Und zum
ersten Mal wurde er sich darüber bewusst, dass noch
mehrere Menschen ihr Leben verlieren würden. 

Wuppertal-Barmen, An der Bergbahn, 1.25 Uhr

Ulbricht erwachte von seinem eigenen Schnarchen
und fluchte ungestüm, als er feststellte, dass er sich ge-
täuscht hatte: Es war nicht sein Schnarchen, sondern
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das Klingeln des Telefons gewesen, das ihn geweckt
hatte. Wie so oft war er nach Dienstschluss in seine
Wohnung an der Straße Zur Bergbahn gefahren, hatte
sich eine Alupackung Lasagne in den Backofen ge-
schoben, geduscht und danach ferngesehen, um mit
der Lasagne im Bauch und drei Flaschen Bier die nö-
tige Bettschwere zu bekommen. 

Während die Nudeln ihm schwer wie ein Betonklotz
im Magen gelegen hatten, war ihm das Einschlafen
schwergefallen, und so hatte sich Ulbricht stundenlang
im Bett herumgewälzt und dem Regen gelauscht, der
stakkatoartig gegen sein Schlafzimmerfenster getrom-
melt hatte. Irgendwann, es musste inzwischen längst
nach Mitternacht gewesen sein, war er in einen tiefen
und traumlosen Schlaf gefallen. 

Der Hauptkommissar blinzelte zum altmodischen
Wecker mit den rot glühenden Quarzziffern. Halb
zwei Uhr in der Früh – das konnte nichts Gutes zu be-
deuten haben. 

„Warum immer ich?“, brummte er schlecht gelaunt,
als er die Bettdecke zur Seite stieß und so schnell wie
möglich in den dunklen Flur seiner Wohnung stapfte.
Hier steckte das Telefon in der Ladestation. 

„Lasst einem alten Mann doch ein einziges Mal
seine Nachtruhe“, jammerte er ins Telefon, nachdem
er die restliche Müdigkeit abgeschüttelt hatte. 

„Es tut mir leid, Hauptkommissar.“ 
Frank „Brille“ Heinrichs, sein nerviger Assistent,

klang putzmunter. 
Der Typ wirft sich doch irgendwas ein, wenn der

immer fit wie ein Turnschuh ist, dachte Ulbricht ver-
ächtlich. Aufputschmittel, weiß der Geier.

Während er selber sein festes Schlafpensum benö-
tigte, schien dieser nervige Jungspund niemals zu
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ruhen. Und noch etwas war Ulbricht aufgefallen: Es
war kein gutes Zeichen, wenn Heinrichs die Anrede
„Chef“ oder „Hauptkommissar“ wählte – so viel hatte
Ulbricht in der Zeit ihrer Zusammenarbeit längst ka-
piert.

„Spucken Sie es aus, und verschonen Sie mich mit
allem Unwichtigen“, grollte Ulbricht, bevor er herzhaft
gähnte. 

„Ein Mann wurde auf offener Straße erschossen, der
oder die Täter konnten unerkannt entkommen.“

„Wie schön. Oberbarmen also.“ Ulbricht hatte 
in den letzten Jahren gelernt, dass die Hemmschwelle,
ein Verbrechen zu begehen, in Oberbarmen am ge-
ringsten war, warum auch immer.

„Nein, nicht wirklich. Unser Toter liegt in Rons-
dorf.“

Ronsdorf, gehörte das überhaupt noch zu Wupper-
tal? Eigenartiges Bergvolk. „Wenigstens mal was 
anderes.“ Ulbricht wanderte mit dem Telefon am Ohr
durch die dunkle Wohnung. 

„Noch etwas, Chef.“
„Sagen Sie nicht immer…“
„Chef, ich weiß – entschuldigen Sie. Also – es gibt

noch etwas: Der Mordanschlag kann mit einem Ein-
bruchsdelikt zusammenhängen. Die Kollegen fanden
Einbruchspuren an der Hintertür des alten Amtsge-
richts.“

„Also hat jemand um jeden Preis verhindern wol-
len, dass man ihn beim Einbruch erwischt“, kombi-
nierte Ulbricht, der inzwischen im Wohnzimmer 
angelangt war und auf die Sessellehne sank. Der Duft
von kaltem Rauch und den Resten der Lasagne hing
schwer im Raum. Ulbricht sprang auf und öffnete die
Balkontür, um zu lüften. Es war eine eisige Nacht, und
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der Wind blähte die Gardinen auf, die seine Frau vor
Jahrzehnten liebevoll von Hand genäht hatte. 

„Den Anschein hatten die Kollegen von der Krimi-
nalwache auch, die schon vor Ort sind und gerade den
ersten Angriff fahren.“ Heinrichs räusperte sich am 
anderen Ende der Leitung. „Aber Sie haben doch da-
rauf bestanden, informiert zu werden, falls es ein 
Tötungsdelikt gibt.“

„Ja, ich weiß, zu jeder Tag- und Nachtzeit, ich erin-
nere mich.“ Wieder gähnte Ulbricht und bereute, diese
verdammte Anweisung gegeben zu haben. Er sog die
frische Luft tief in seine Lungen ein und schüttelte den
Rest seiner Müdigkeit ab. „Also gut, ich komme raus.
Aber, nur um das festzuhalten: Als ich die Anweisung,
mich rund um die Uhr anzurufen, erteilt habe, war ich
gefühlte dreißig Jahre jünger.“ Ulbricht ließ sich die
Anschrift des Leichenfundortes geben und unterbrach
die Verbindung. Danach begab er sich ins Bad und
wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser, bevor er 
in die Kleidung schlüpfte, die auf dem kleinen Hocker
neben der Badewanne immer für solche Fälle bereit-
lag. Die Nacht war vorbei, daran gab es nichts zu rüt-
teln. Als Ulbricht keine zehn Minuten später vor das
Haus trat und ihm ein dicker Regentropfen in den 
Nacken rann, überlegte er, einen Antrag auf vorzeitige
Pensionierung zu stellen. Vielleicht war er wirklich
langsam zu alt für solche Aktionen.
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ZWEI

Obwohl es nachtschlafende Zeit war, hatten sich bei
Ulbrichts Eintreffen in der kleinen Seitenstraße zahl-
reiche Schaulustige eingefunden. Sogar ein Pressefo-
tograf huschte herum und schoss seine Aufnahmen.
Die Kollegen von Streifendienst und Kriminalwache
hatten großflächig Absperrband gespannt, das im
Wind flatterte. Da die Einfahrt in die Zandershöfe mit
einem quer zur Fahrtrichtung geparkten Streifenwa-
gen versperrt war, parkte Ulbricht den alten Vectra
hinter dem blausilbernen Passat Variant. Blaulicht
zuckte durch die Nacht, und kaum dass Ulbricht einen
Fuß aus dem Auto gesetzt hatte, legte sich der Niesel-
regen auf Gesicht und Kleidung. Mit einer angewider-
ten Miene schlug er den Kragen seiner wetterfesten
Jacke hoch. Das gute Stück hatte er im letzten Herbst
von Maja Klausen geschenkt bekommen, nachdem
sein geliebter bügelfreier Columbo-Trenchcoat zu
dünn geworden war. 

Ein junger Streifenbeamter trug Sorge dafür, dass
kein Unbefugter über das Absperrband kletterte. Als
er Ulbricht erkannte, schlug er militärisch die Hacken
zusammen und drückte das Flatterband herunter. 

„Schleimer“, kam es über Ulbrichts Lippen. Die
Hände hatte er in den Hosentaschen versenkt, als er
auf Heinrichs zutrat, der sich – natürlich – längst am
Tatort befand.

Die markante Brille mit dem blauen Rahmen, die
Heinrichs seinen Spitznamen eingebracht hatte, war
von Regentropfen gesprenkelt. Ansonsten war seine
Kleidungsordnung perfekt – er trug einen leichten
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Anzug und darüber einen hüftlangen Mantel. Nur die
Krawatte hatte, wohl aufgrund der frühen Stunde, im
Schrank bleiben dürfen. Seine blonden Haare hingen
ihm strähnig ins gerötete Gesicht, doch er versuchte
den Regen zu ignorieren, so gut es ging.

„Scheißwetter“, begrüßte Heinrichs seinen Vorge-
setzten und erhielt als Antwort nur ein zustimmendes
Brummen. 

Als Ulbricht sich umblickte, sah er Männer, die
damit beschäftigt waren, großes Stativ aufzustellen.
Danach setzten sie eine kompliziert wirkende Kamera
darauf. Als sie Ulbricht sahen, nickten sie ihm zu,
bevor sie sich wieder ihrer Arbeit widmeten.

Ulbricht wandte sich seinem Assistenten zu.
„LKA?“

„Na klar, Chef.“
Ulbricht hasste es, wenn „Brille“ Heinrichs ihn so

nannte. Ein missmutiger Laut kam über seine Lippen,
während er sich fragte, ob die Kollegen aus Düsseldorf
hierher geflogen waren.

„Was soll das Ding hier?“
„Das ist eine Spheron-Kamera“, belehrte Heinrichs

seinen Vorgesetzten mit wichtiger Miene. 
„Das weiß ich selber“, ranzte Ulbricht ihn an. „Ich

habe gefragt, was die mit dem Ding hier wollen.“
„Ich habe sie angefordert. Mit den 360 Grad-Auf-

nahmen der Kamera können wir uns den Tatort noch
mal ganz in Ruhe im Büro ansehen und vielleicht den
Tathergang rekonstruieren.“ 

„Was gibt es da zu rekonstruieren?“, blaffte Ulb-
richt. Ihm waren die neuesten technischen Errungen-
schaften ein Gräuel. Während die meist jüngeren 
Kollegen auf den technischen Schnickschnack schwo-
ren, war Ulbricht anders veranlagt: Für ihn war die kri-
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minalistische Arbeit ein Handwerk, und in den letzten
Jahren hatte er zig Verbrecher auch ohne modernste
Technik, die nur Steuergelder kostete, gefangen. 

Während Ulbricht noch überlegte, „Brille“ Heinrichs
wegen des eigenmächtigen Handelns eine Rüge zu er-
teilen, murmelte er: „So wie ich das sehe, ist der Ablauf
klar: Der alte Mann erwischt Einbrecher, spricht sie wo-
möglich an. So was nannte man früher Zivilcourage,
gibt es aber heutzutage nicht mehr, Heinrichs. Die Täter
wollen den ungebetenen Zeugen ausschalten und
schießen auf ihn. Offenbar nehmen sie seinen Tod
dabei billigend in Kauf und flüchten. Der alte Mann
stirbt und kann uns keine Fragen mehr beantworten.
Damit haben die Schweine erreicht, was sie wollten.“

Heinrichs nickte eifrig. „Ja… aber“, wagte er dann
einen Einspruch, wurde aber gleich wieder von seinem
Vorgesetzten unterbrochen. 

„Spurensicherung schon fertig?“
„Fertig nicht, aber die Kollegen nehmen sich gerade

das Gebäude, in dem eingebrochen wurde, vor.“
„Ist doch prima.“
Ulbricht ließ sich von Heinrichs über den „Tram-

pelpfad“ zu dem Toten führen. Diese Pfade nutzten
alle Anwesenden bei der Tatortarbeit, um nicht unnö-
tig viele Spuren zu hinterlassen. Ulbricht ging neben
dem Toten in die Hocke. 

Heinrichs trat neben ihn und rasselte emotionslos
die Fakten herunter. „Hans Halbach, 76 Jahre alt,
wohnhaft in der Straße In der Krim, das liegt gleich
hier um die Ecke. So wie es aussieht, war er nach
einem Saufgelage auf dem Heimweg, als es ihn traf.“

„Heinrichs – verkneifen Sie sich solche Ausdrücke!“
Ulbricht blickte vorwurfsvoll zu seinem Assistenten
auf. „Oder trinken Sie niemals einen über den Durst?“
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Prompt murmelte „Brille“ Heinrichs eine Entschul-
digung. Verlegen nahm er seine Brille ab und wischte
die Gläser mit einem geblümten Stofftaschentuch 
trocken. Seine kleinen, aber hervorquellenden Augen
erinnerten Ulbricht an das Gesicht eines Maulwurfes. 

Er widmete sich dem Toten. Die trotz des Alters
noch dichten grauen Haare standen wirr vom Schädel
des Leichnams ab. Seine Haut war aschfahl, Altersfle-
cken überzogen die runzelige Gesichtshaut des alten
Mannes. Eine Handbreit unter dem Herzen erblickte
Ulbricht die Einschusswunde. Blut war ausgetreten
und hatte die Kleidung in Mitleidenschaft gezogen.
Der Tote trug eine graue Stoffhose; die schwarzen
Schuhe glänzten im Licht der aufgestellten Schein-
werfer. Ein braunes Hemd, eine dunkelbraune Weste
und ein dunkelgrauer Anorak, dessen gefütterter Stoff
längst durchnässt war. 

Ältere Herren kleiden sich eben etwas dezenter,
dachte Ulbricht und ging in Gedanken den Inhalt sei-
nes eigenen Kleiderschranks durch.

„Er hatte übrigens Krebs im Endstadium.“ Hein-
richs hatte die Brille wieder auf der Nase und wippte
mit den Füßen.

„Woher wissen wir das? Hat der Amtsarzt das bei
der Leichenschau diagnostiziert?“

„Brille“ Heinrichs schüttelte den Kopf. „Leber-
krebs“, bemerkte er und hielt einen durchsichtigen
Asservatenbeutel in die Höhe. Darin befand sich eine
braune Brieftasche aus brüchigem Leder. „Das sind
die Papiere des Toten. Darunter haben wir auch den
Bericht des Arztes gefunden, der die Diagnose ent-
hält. Datiert auf heute…“ Er blickte auf die Arm-
banduhr, „auf gestern“, korrigierte er sich dann
schnell.
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„Ein schneller Tod für diese scheiß Krankheit.“ Ul -
bricht stemmte sich in die Höhe. Er schaute sich um
und erblickte ein altes Gebäude, dessen Hintertüre
offen stand. Der Rasen davor war ebenfalls mit Schein-
werfern ausgeleuchtet. Durch die Fenster sah Ulbricht
Männer in weißen Einmalanzügen. „Was ist das für
ein alter Kasten?“

„Das alte Amtsgericht von Ronsdorf. Seit 1932 fand
da kein Prozess mehr statt, im Krieg hatten dort die
Nazis ihr Revier. Deshalb nennen es die alten Rons-
dorfer nur ,das braune Haus‘.“

„Sie scheinen sich auszukennen“, stellte Ulbricht
fest und rang sich ein anerkennendes Grinsen ab.

Heinrichs zuckte die Schultern. „Meine Familie
kommt aus Ronsdorf. Damals hat mein Opa mir immer
Gruselgeschichten erzählt. Er wollte mich da drin ein-
sperren, wenn ich nicht aufhöre, Unfug zu machen.“

„Hätte er mal besser. Und was ist da jetzt unterge-
bracht? Sieht ziemlich heruntergekommen aus, der
Bau.“

„Gehört der Stadt, und die ist bekanntlich pleite.
Trotzdem ist das alte Gericht denkmalgeschützt, was
eine Instandhaltung zusätzlich erschwert.“

„Heinrichs…“, drängte Ulbricht. „Lassen Sie sich
nicht jeden Popel einzeln aus der Nase ziehen!“

„Brille“ Heinrichs räusperte sich. „Oben ist das Se-
niorenhilfswerk untergebracht, es gibt einen Ver-
sammlungsraum, in dem sich das Rote Kreuz trifft,
und unten gibt es eine kleine Polizeidienststelle.“

Beim letzten Wort war Ulbrichts Neugier erwacht.
Doch der junge Kommissar winkte ab. „Ist nur noch

tagsüber besetzt, die Wache. In den Nachtstunden
übernehmen die Kollegen aus dem Polizeipräsidium
den Bezirk.“ 
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„Hm.“ Ulbricht nickte und sah den Männern vom
Bestattungsinstitut nach. „Wer hat unseren Toten ge-
funden?“

„Eine junge Frau, die mit dem Hund unterwegs
war.“ Heinrichs zog einen Zettel hervor. „Gerlinde
Hermanns. Sie wohnt hier in der Straße, Hausnummer
22, das ist gleich da vorn.“

„Und niemand hat den Schuss gehört?“, wunderte
sich Ulbricht.

Kopfschütteln. „Offensichtlich nicht. Vielleicht
haben die Täter eine Waffe mit Schalldämpfer genutzt.
Gefunden haben wir eine Patronenhülse. Neun Milli-
meter, kann also fast alles sein. Ich werde die Hülse
zum BKA schicken, die sollen einen Abgleich durch-
führen.“

„Die Täter?“, hakte Ulbricht nach.
„Ja, so wie es aussieht, handelt es sich um zwei an

der Tat beteiligte Männer, darauf deuten die gefunde-
nen Schuhabdrücke hin. Schweres Schuhwerk oder
Stiefel, Größe 44 und 46, demnach haben wir es mit
großer Wahrscheinlichkeit mit Männern zu tun.“

„Lassen Sie die Abdrücke beim BKA abgleichen.“ 
„Habe ich schon veranlasst.“
Heinrichs macht sich so langsam, fand Ulbricht und

gab sich Mühe, seine Anerkennung für den Jungspund
zu verbergen. Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden
führte eine Datensammlung zahlreicher Schuhprofile,
die Rückschluss auf die Produktionszeit, das Fabrikat
und möglicherweise auch auf den Schuhhandel gab
und unter Umständen zum Täter führen konnte. 

Ein Leichenwagen rollte bis zur Sperrlinie vor. Zwei
übermüdet wirkende Männer in schlecht sitzenden,
schwarzen Anzügen stiegen aus. Während der Fahrer
mit einer jungen Streifenpolizistin redete und sich ein-
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weisen ließ, schrieb sein Kollege eine SMS und grinste
dabei blöde. 

Soviel zum Thema Pietät, dachte Ulbricht und
wandte sich zu seinem Assistenten um. „Was ist mit
seiner Familie? Gibt es Verwandte, die informiert wer-
den müssen?“

Heinrichs schüttelte den Kopf. „Nein, er war Wit-
wer.“

„Ein kleiner Trost – immerhin“, murmelte Ulbricht.
„Ich bin gespannt, was uns die Kollegen vom Ein-
bruchsdezernat erzählen können.“ Er ließ seinen As-
sistenten stehen, versenkte die Hände wieder in den
Hosentaschen und stapfte über den schmalen Weg, der
über die Wiese zum Hintereingang des ehemaligen
Gerichts führte. Die Steinplatten waren längst vom
Rasen überwuchert, und Ulbricht musste achtgeben,
nicht auszurutschen. Nur die Rasenkantensteine rag-
ten noch aus dem Grün heraus. Und hier und da Tret-
minen von Hunden, die das kleine Grünstück hinter
dem Gebäude als Hundeklo nutzten. 

Amtsgericht, verbesserte er sich in Gedanken. Rons-
dorf hatte mal ein Amtsgericht. Man lernt eben nie
ganz aus.

Der Hintereingang befand sich in einem flachen
Anbau des klobigen Gebäudes, dessen Rückseite mit
Efeu bewachsen war. Oben erkannte Ulbricht sogar
vergitterte Fenster, anscheinend die Haftzellen. 

Über eine kleine Treppe gelangte er zu der offen 
stehenden Tür. Die Einbruchspuren waren offensicht-
lich – mit roher Gewalt hatten sich die Eindringlinge
Zutritt verschafft. So wie es aussah, war die Tür mit
einem Stemmeisen geöffnet worden. Das wurmsti-
chige Holz des Türblattes hatte wohl schnell nachge-
geben. Neben dem Eingang gab es drei Klingelknöpfe.
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Auf dem mittleren Namensschild entzifferte er die ver-
witterte Aufschrift „Tiefbauamt“ und fragte sich, bis
wann die Behörde wohl hier untergebracht war. Ul-
 bricht wandte sich auf dem kleinen Podest, auf dem er
stand, zur Straße um. Dichtes Buschwerk bildete einen
perfekten Sichtschutz vor ungebetenen Zuschauern. 

Warum also hatte der alte Mann sterben müssen?
Ulbricht atmete tief durch und betrat das Gebäude.

Auch drinnen verdrängten die Scheinwerfer jeden
Schatten. Ulbrichts Augen brauchten einen Augenblick,
bis sie sich an das gleißende Licht gewöhnt hatten. Muf-
figer Geruch schlug ihm entgegen. Er rümpfte 
die Nase und ließ den Blick schweifen. Das Gerümpel,
das hier offenbar vor Jahren eingelagert worden war, 
erwies sich bei näherem Hinsehen als womöglich wert-
volles Antiquariat. So streifte Ulbrichts Blick einen ural-
ten Küchenofen, eine hölzerne Anrichte und sogar eine
Wäscheschleuder aus den 1950er-Jahren. So ein Ding
hatte seine Mutter im Keller stehen gehabt, um die 
Wäsche wenigstens ansatzweise zu trocknen. Ohne Wä-
scheleine war sie jedoch trotzdem nie ausgekommen. 

„Da denkst du an nichts Böses…“
Die sonore Stimme eines hünenhaften Kerls in 

Cargohosen und Fleecepulli riss Ulbricht jäh aus den
Erinnerungen. 

„Karl“, rief er und grinste breit. Vor ihm stand
Hauptkommissar Karl Kegelmann, Chef des Ein-
bruchsdezernates. Obwohl er in Ulbrichts Alter war,
kleidete er sich im Gegensatz zu ihm sportlich und
wirkte so zehn Jahre jünger als der Leiter des KK 11.
Die Männer schüttelten sich die Hände.

„Endlich mal eine spektakuläre Sache?“
Schulterzucken. „Das musst du rausfinden, Nor-

bert.“ 


