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„Halt bloß endlich die Schnauze oder ich komm da mal rüber!“
Der Mann hob wütend die Faust in Richtung des Kindes und schüttelte
sie drohend. Dann wandte er sich wieder dem großen Fernsehgerät im eichenholzfurnierten Schrankfach zu. Erik Ode ermittelte als “Der Kommissar“ - natürlich in Schwarz-Weiß.
Der etwa dreijährige Junge lag in einer Art Babywippe, obwohl er dafür
eigentlich viel zu groß war. Kopf und Füße überragten die mit dunkelblauem Stoff bezogene Sitzschale und die dünnen Metallrohre des Rahmens bogen sich verdächtig nach unten durch. Aber selbst wenn das Kind seine Position hätte verändern wollen – es wäre ihm nicht möglich gewesen. Denn
ein breiter Ledergürtel war über die Körpermitte gespannt, fixierte die
Arme und ließ dem Knaben gerade genug Luft zum Atmen. Die Gürtelschnalle befand sich unerreichbar auf der Rückseite des Sitzes. Möglicherweise hätte der für sein Alter groß gewachsene Junge mit einer ruckartigen
Bewegung den ganzen Sitz auf die Seite werfen können, aber erstens hätte
das seine missliche Situation nicht nennenswert verbessert und zweitens
würde er um nichts in der Welt den Zorn des Mannes auf sich ziehen wollen. Ein langsam verblassendes Veilchen am linken Auge und dunkelgrüne
Flecken an den nackten Oberarmen legten beredtes Zeugnis ab von häuslicher Gewalt, die zu dieser Zeit noch schönfärberisch “geeignete Zuchtmaßnahme in der Erziehung“ hieß und jedem Vater per Gesetz zustand.
Der Mann im Feinrippunterhemd mit kurzem Arm kippte die Bierflasche mit geübtem Schwung und nahm einen langen Zug. Dann stellte er sie
auf den gekachelten Couchtisch und griff zum Schnapsglas, welches mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt war. Eine Flasche Wacholderschnaps daneben
war nur noch zu etwa einem Viertel voll. Ohne hinzuschauen fand der
Mann das Glas und führte es zum Mund.
„Ahh – das tut gut!“ Mit dem Handrücken wischte er sich über die Lippen und stellte das Glas zurück auf den Tisch. Nach kurzem Zögern füllte
er es erneut. „Auf einem Bein kann man ja nicht stehen, gell?“
Eine Antwort wurde weder erwartet noch gewünscht, deswegen beschränkte sich der Junge auf einen schnellen, ängstlichen Seitenblick, den
sein Vater gar nicht bemerkte.
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„Wo bleibt bloß deine Mutter, diese dusselige Kuh? Ich hab Hunger!“
Wieder blieb der Junge still und versuchte möglichst mit der Wohnungseinrichtung zu verschmelzen. Denn auch ohne einen Laut von sich
zu geben, vermochte er die Wut seines Vaters zu entfachen, vor allem,
wenn der – wie in diesem Fall – schwer getrunken hatte. Aber das Kind
hatte Glück, denn der Mann wandte sich wieder dem Fernseher zu, fummelte nebenbei eine Reval ohne Filter aus der Packung und steckte sie
mühsam an. Dann blies er dichte Rauchschwaden in den Raum und sank
tief in die Polster seines Fernsehsessels. Es sollte noch Jahrzehnte dauern,
bis es sich einigermaßen durchsetzen würde, seinem Nachwuchs eine
rauchfreie Umgebung zu bieten. Momentan war Zigarettenwerbung allgegenwärtig und wer immer es sich leisten konnte, qualmte, als ob es kein
morgen gäbe.
Es herrschte eine fast friedliche Atmosphäre im Wohnzimmer und das
Kind begann zu hoffen, dass es die Zeit bis zum Eintreffen seiner Mutter
unbeschadet überstehen würde. Nicht dass sich die Mutter mehr um ihn
gekümmert hätte, denn das tat sie nicht. Aber sobald sie da war, schlug der
Mann die Frau und nicht mehr das Kind. Das erschreckte den Jungen zwar
auch, war aber immer noch angenehmer als die selbst erlittenen Schmerzen.
Der Alkohol beruhigte den Mann nicht nur, er machte ihn auch müde.
Längst hatte er es aufgegeben, der ziemlich komplizierten Handlung des
Krimis folgen zu wollen. Am Ende würde der Täter sowieso gefasst werden und damit war es gut. Auf Kommissar Keller war Verlass. Ein kleines
Nickerchen würde nicht schaden, jedenfalls, bis die blöde Schlampe zu
Hause war und endlich etwas zu essen auf den Tisch brachte.
Mit angehaltenem Atem verfolgte der Junge, wie dem Mann immer
wieder für Sekunden die Augen zufielen. Wenn er erst einmal anfing zu
schnarchen, dann war die Gefahr für eine längere Zeit vorüber. Nach dem
Genuss von fast einer ganzen Flasche Schnaps und etlichen Halbliterflaschen Bier würde der Vater stundenlang wie ein Stein schlafen.
Die halb gerauchte Zigarette glitt dem bewusstlosen Mann unbemerkt
aus den Fingern und landete in dem ehemals weißen Flokati. Im Laufe der
Zeit hatte er eine graubraune Färbung angenommen und war von allerhand Dreck und Unrat durchsetzt. Wenn die Mutter von ihrer Arbeit im
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Kaufladen zurück war, hatte sie oft nicht mehr die Kraft, ihren Mann zu
versorgen und den ganzen Haushalt zu schaffen.
Ein kleiner Rauchfaden, der aus dem Teppich aufstieg, zeigte an, dass
die Zigarette nicht etwa ausgegangen war. Nahezu unbemerkt glomm eine
bereits handtellergroße Stelle des Flokatis vor sich hin. Der Mann grunzte
einmal auf, drehte seinen Kopf zur anderen Seite und begann regelmäßig
zu schnarchen.
Die Glut fraß sich langsam, aber stetig durch den Teppich. Wie ein
Raubtier auf der Pirsch duckte sie sich in die Fransen, immer auf der Suche
nach der passenden Beute, die aus einem Schwelbrand ein Flammenmeer
wachsen lassen würde.
Der Junge beobachtete intensiv die Maserung der Deckenvertäfelung.
Manche der Äste und Zeichnungen des Holzes erinnerten ihn an Tiere oder
Blumen. Direkt über ihm erkannte er eine Eule mit großen, runden Augen.
Daneben schien eine Katze zu sitzen, die ihren Schwanz ordentlich um die
Vorderpfoten geschlungen hatte und ihn abwartend und so geheimnisvoll,
wie es nur Katzen können, musterte. Darüber blühte eine Rose, deren Blütenblätter zur Hälfte von einem scharfen Wind davongepustet zu sein
schienen.
Irritiert zog der Junge die Luft durch die Nase. Unangenehme Gerüche
war er gewohnt in seinem Zuhause. Angebranntes Essen, verdorbene Lebensmittel, der saure Gestank von Erbrochenem – all dies gehörte zu seinem Alltag. Dieser Geruch war anders. Stechend, scharf und brenzlig. Wie
ein zu stark angebratenes Stück Fleisch, nur noch intensiver. So weit es seine eingeschränkte Beweglichkeit ermöglichte, hob und drehte er den Kopf,
um möglichst viel vom Zimmer sehen zu können. Zunächst schien alles
wie immer. Der Fernseher lief weiter und sein Vater lag bewegungslos im
Sessel davor. Auf dem Tisch standen die fast komplett geleerte Flasche Wacholder und etliche, vermutlich ebenfalls leere Flaschen Bier. Daneben der
Aschenbecher, wie immer voller Zigarettenstummel, und die Schachtel Reval mit den Streichhölzern.
Mühevoll hob er den Kopf noch etwas weiter und schielte über den erhöhten Rand seines Sitzes zur Seite. Aus dem Augenwinkel erblickte er ein
Stück des dunkelbraunen Sofas, von dem eine karierte Decke aus Kunstfaser unordentlich hinab auf den Boden hing. Zwischen dem Sofa und dem
Couchtisch lag die Fernsehzeitung achtlos auf dem schmuddeligen Tep-
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pich mit den struppigen Fransen. Eine kleine Flamme leckte an der aufgeschlagenen Seite, flackerte, drohte zu ersterben und fand schließlich neue
Nahrung in der auf der Zeitung liegenden Decke. Ein größeres, verkohltes
Stück bewies, wie weit sich das Feuer bereits durch den Flokati gefressen
hatte.
Der Junge beobachtete die Vorgänge ohne große Sorge. Außer der Geruchsbelästigung störte ihn momentan nichts und in seinem kurzen bisherigen Leben fehlte jede Erfahrung mit Feuer, seinen Auswirkungen und der
Geschwindigkeit, mit der es sich gegebenenfalls ausbreiten konnte. Außer
bei einem Griff auf die heiße Herdplatte hatte er niemals gespürt, was Feuer und Hitze für eine mörderische Kraft besitzen und wie schnell sie
menschliches Leben vernichten können.
Die Decke lenkte die Flammen hoch auf das Sofa, dessen Polsterung
dem Feuer weitere Nahrung bot. Der Junge spürte jetzt eine Wärme, die er
noch als durchaus angenehm empfand. Trotzdem regte sich eine erste Ahnung in ihm, dass hier nicht alles richtig lief. Nur – was sollte er tun? Seinen Vater wecken? Da gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder wurde er
überhaupt nicht wach oder er wäre stinkwütend über die Störung. Und das
bedeutete Schmerzen, so viel wusste der Junge.
„Mama?“, flüsterte er fast tonlos. „Kommst du bitte?“
Außer dem gleichmäßigen Schnarchen des Mannes waren keine weiteren menschlichen Geräusche zu vernehmen. Dafür prasselte es gierig, als
sich die Flammen an dem Vorhang neben dem Sofa festbissen und nun zügig Richtung Decke loderten. Die Vertäfelung färbte sich bereits schwarz
und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis das alte, durch und durch trockene Holz lichterloh brannte.
Langsam wuchs die Besorgnis bei dem kleinen Jungen. Aus der wohligen Wärme war inzwischen eine stickige Hitze geworden. Außerdem breitete sich das Flammenmeer mit ständig steigender Geschwindigkeit aus.
Auch die Geräusche wurden immer beängstigender. Es knackte, fauchte
und prasselte, als mehr und mehr Gegenstände in dem Raum Feuer fingen.
Auch der Sessel seines Vaters brannte bereits von der Unterseite her, wo
das Feuer vom Flokati auf den Bezugsstoff übergegriffen hatte.
Rund um den Babysitz glomm der Teppich. Die Hitze war nahezu unerträglich geworden und färbte die Wangen des Jungen tiefrot. Trotzdem gab
er weiterhin keinen Ton von sich. Aber er beobachtete mit schreckgeweite-
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ten Augen, wie sein Vater auf dem Fernsehsessel mittlerweile ebenfalls von
den Flammen eingehüllt war. Wie konnte er dabei einfach weiterschlafen?
Mehr als die Hälfte des Raumes brannte jetzt schon und auch das Atmen
fiel mittlerweile schwer.
Die Augen des Dreijährigen füllten sich mit Tränen. Lag es am Rauch
oder begriff er langsam die Ausweglosigkeit seiner Situation? Es drang jedenfalls weiterhin kein Laut aus seinem fest zusammengepressten Mund.
Der Kopf des Vaters rutschte weiter zum äußeren Rand der Sessellehne.
Eine kräftige, von Pomade glänzende Haarsträhne fiel auf das Polster, nur
wenige Zentimeter von den Flammen entfernt. Der Mund des Volltrunkenen stand leicht offen und ein spinnwebenartiger Speichelfaden tropfte
herab.
Jetzt war es mit der Beherrschung des Jungen vorbei. Hektisch begann
er sich in seinem Sitz hin und her zu bewegen, aber der Gürtel mit der für
ihn unerreichbaren Schnalle hielt ihn gnadenlos fest. Die kleinen Hände
öffneten und schlossen sich krampfhaft. Wie gerne hätte er sein glühend
heißes Gesicht geschützt. Aber alle Versuche blieben ergebnislos. Zuletzt
vergaß er alle Vorsicht, riss den Mund auf und wollte laut schreien. Ausgerechnet in diesem Moment verließen ihn jedoch alle Kräfte und die Welt
wurde an den Rändern unscharf. Zwei Eindrücke schlichen sich noch schemenhaft in das Bewusstsein des Kindes, bevor eine gnädige Ohnmacht den
Terror des Erlebten überdeckte. Das eine war eine aufgerissene Tür und
das panische Gesicht seiner Mutter. Das andere war der ekelerregende Geruch von verbranntem Fleisch.

***

„Moin Kollegen!“
Kommissar Thomas Bombach presste die Hand vor Mund und Nase
und wünschte sich einen Job als Gärtner.
„Das stinkt ja abartig. Wie lange liegt sie hier schon?“
“Sie“ war die Leiche einer vielleicht siebzigjährigen Frau, die auf dem
leicht verblichenen Linoleumboden der Küche lag.
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„Ein paar Wochen, mehr oder weniger.“ Der Kollege im weißen Schutzanzug kniete neben der Toten und war damit noch dichter an der Quelle
des üblen Verwesungsgeruchs, was ihn allerdings weit weniger zu stören
schien als den Kommissar. „Genauer kann ich das erst nach der Obduktion
sagen.“
Bombach kämpfte tapfer mit dem Würgereiz und fragte weiter: „Todesursache?“
„Schwer zu sagen. Sie sehen ja, in welchem Zustand sie ist.“ Der Arzt
bewegte seine Hand in einer ungefähren Geste über den Oberkörper der
Frau, wobei er einen Haufen Fliegen aufscheuchte, die summend einen Augenblick kreisten, bevor sie erneut Platz nahmen.
„Das hier“, er deutete auf den Hals, „könnten Anzeichen dafür sein,
dass sie gewürgt worden ist. Könnten, wohlgemerkt.“
Der Kommissar musste seinen Blick abwenden. In Augenblicken wie
diesen hatte er große Probleme, die erforderliche professionelle Distanz zu
wahren. Hier lag eine ältere Dame, seit Wochen tot, womöglich ermordet.
Ihr Anblick war schrecklich, ebenso der Gestank, der nun mal mit fortgeschrittener Verwesung einhergeht. Schlimmer aber war der Gedanke, dass
es offenbar niemanden gab, der die Frau vermisst hatte. Nachbarn hatten
sich über den Geruch beschwert und selbst dann hatte es noch gedauert,
bis der Vermieter schließlich die Polizei informiert hatte.
„Schrecklich“, murmelte Bombach.
„Sie kippen mir hier doch jetzt nicht um, oder?“ Skeptisch linste der
Arzt von unten hoch.
„Was? Nein, natürlich nicht.“ Bombach riss sich aus seinen Gedanken
los, die momentan einfach unangebracht waren. „Ich warte dann auf Ihren
Bericht.“
„So zügig, wie möglich natürlich. Ich weiß.“
„So kennen wir alle Bommel – immer ein freundliches Wort für die Kollegen!“
Der Kommissar fuhr herum. „Mike Staller, das kann doch nicht wahr
sein! Wie kommst du schon wieder hierher?“
„Ich muss halt genau wie du hart arbeiten, um meine Brötchen zu verdienen“, grinste der Polizeireporter und ignorierte den unausgesprochenen
Vorwurf nonchalant. Wer praktisch zeitgleich mit der Polizei an einem Tat-
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ort sein wollte, der schaffte dies nicht immer auf legalem Wege. Einer der
unerlaubten Tricks war das Abhören des Polizeifunks.
Nach einem kurzen Blick auf die Leiche befand Staller: „Ich hab Eddy
mitgebracht; er wartet unten. Aber ich denke, da kann er bleiben. Das sind
keine Bilder für eine Fernsehkamera.“ Er schauderte kurz.
„Wie schön, dass es einen Rest Vernunft in dir gibt.“
„Einer muss ihn ja haben!“ Staller schlug dem Kommissar fröhlich auf
den Rücken. Die beiden kannten sich seit einer kleinen Ewigkeit und waren
trotz ihrer beruflichen Rivalität gut miteinander befreundet. Trotzdem –
oder gerade deswegen – nutzten sie praktisch jede Gelegenheit für Kabbeleien. Angesichts des halb verwesten Leichnams diente dies auch als Ablenkung von diesem schrecklichen Anblick. Beide nahmen ihren Beruf sehr
ernst und übten ihn mit weit überdurchschnittlichem Engagement aus. Für
den Kommissar bedeutete dies, dass er sogar die branchenüblichen Ressentiments gegenüber den Medien zumindest im Falle seines Freundes niederkämpfte und sich bei Bedarf dessen messerscharfen Verstandes bediente,
um einen Fall aufzuklären. Staller seinerseits scheute nicht davor zurück,
selbst Ermittlungsarbeit zu leisten, wo immer er in Ermangelung festgelegter Dienstvorschriften einen Vorteil gegenüber dem pflichtgetreuen Polizisten besaß. Auch wenn Meinungsverschiedenheiten an der Tagesordnung
waren, vertrauten sie sich gegenseitig blind, denn bei aller Unterschiedlichkeit des Weges einte sie das gemeinsame Ziel: Verbrechen möglichst zu
verhindern oder wenigstens zuverlässig aufzuklären.
„Gehen wir nach nebenan?“
Bombach nickte dankbar und folgte dem Reporter in ein kleines, mit altmodischem Mobiliar ausgestattetes Wohnzimmer.
„Also, wir haben hier anscheinend Hedwig Bolten, allein lebend, seit einiger Zeit tot und vermutlich ermordet. Richtig?“
„Woher weißt du schon wieder all diese Dinge?“
„Dass sie seit einiger Zeit tot ist, ist offensichtlich. Dann hab' ich den
letzten Satz vom Doc mitbekommen bezüglich der möglichen Würgemale.
Der Name steht ausgeschrieben am Türschild und Anzeichen für eine
zweite Person gibt es hier nicht. Außerdem lag sie ja wohl ein paar Wochen
unbeachtet hier herum.“ Staller blickte sich in dem ordentlichen, aber etwas ärmlich wirkenden Wohnzimmer um.
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Bombach, der nicht auf das Türschild geachtet hatte, ärgerte sich. Und
dann ärgerte er sich, weil er sich ärgerte.
„Die Mieter haben sich über den Gestank beschwert. Daraufhin hat der
Vermieter heute die Kollegen von der Wache informiert. Die haben die Tür
aufgebrochen und mich dann dazu geholt.“
„Das muss doch schon seit Tagen furchtbar gerochen haben. Wieso ist
das nicht früher gemeldet worden?“
„Tja, Mike, du weißt doch, wie das ist: Erst denkt jeder, jemand anderes
wird sich schon darum kümmern. Dann ruft endlich jemand an und der
Vermieter wiegelt ab. Vielleicht bei der dritten oder vierten Beschwerde
kommt er langsam auf die Idee, jemanden vorbeizuschicken. Der hat dann
alles mögliche andere zu tun und wieder vergehen ein paar Tage.“
„Schlimm eigentlich. Aber das ist der Nachteil der Großstadt. Dafür
wird nicht stundenlang getratscht.“ Staller, der mit seiner Tochter Kati in
Hamburg-Eilbek wohnte, besaß ein Wochenendhaus auf dem Land und
kannte sich demzufolge mit dem nachbarschaftlichen Leben aus. Er schüttelte die unbehaglichen Gedanken ab. „Hast du dich schon in der Wohnung umgesehen?“
„Nein, warum?“
„Na, dann können wir das doch gleich gemeinsam machen“, schlug
Staller schmunzelnd vor.
„Warum sollte ich dich hier rumschnüffeln lassen?“
„Ach Bommel, die Antwort kennst du doch: Weil ich die Dinge entdecke, die du übersiehst!“
Der Kommissar zog die Augenbrauen hoch, protestierte aber nicht.
Stattdessen seufzte er theatralisch, blickte hinauf zur Decke und murmelte:
„Womit habe ich bloß diese Prüfung verdient?!“
Staller verlor keine Zeit und begann seine Untersuchung im Schlafzimmer. Der Raum war ordentlich aufgeräumt und das einzelne Bett war mit
einer bunten Tagesdecke überzogen. Ein Kleiderschrank, ein Nachttisch
und eine kleine Kommode – mehr gab es nicht zu sehen.
„Ein weiteres Indiz, dass sie allein gelebt hat.“ Bombach deutete auf das
Bett.
„Ja, aber noch keine Ewigkeit.“
„Wieso?“
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„Na schau mal da, die Stirnwand. An der ausgeblichenen Tapete kann
man sehen, dass hier lange Zeit ein Doppelbett gestanden hat. Dann wurde
ein Bett entfernt und das andere in die Mitte geschoben. Bringt halt ein
bisschen mehr Platz.“
„Das stimmt.“ Der Kommissar war beeindruckt, bemühte sich jedoch,
sich nichts anmerken zu lassen.
„Ich sag ja, dass ich die Dinge aufdecke, die du übersiehst. Wir reden
also vermutlich über Witwe Bolten.“
„Du bist dir auch für keinen Scherz zu schade, oder? Witwe Bolten!“,
schnaubte Bombach, der sich schon wieder ärgerte, dass er die Farbveränderung an der Tapete übersehen hatte.
Staller, der mit einem Taschentuch die Schranktüren geöffnet hatte,
warf nur einen kurzen Blick auf den Inhalt. „Durchsucht wurde nichts.
Sieht nicht nach einem Raubmord aus.“
„Viel zu holen war hier wohl eh nicht.“
Die Wohnung war klein und bescheiden eingerichtet. In Dulsberg waren die Mieten bezahlbar und das Angebot an Wohnraum dank der vielen
langgestreckten Häuserblöcke reichhaltig. Entsprechend lebten überwiegend Rentner und Arbeiter in diesem Stadtteil. Hier im nördlichen Bereich,
der an Wandsbek-Gartenstadt grenzte, war zudem der Ausländeranteil
niedriger als weiter südlich in Richtung Straßburger Straße.
Staller öffnete die Tür zum Badezimmer.
„Oha!“ Er deutete auf den Duschvorhang.
„Was hast du gegen Seerosen?“
„Nix. Solange sie auf dem Teich schwimmen. Sagen wir: Das Gesamtambiente in dieser Räumlichkeit trifft meinen Geschmack nur sehr am
Rande.“
Zu dem in der Tat recht geschmacklosen Duschvorhang gesellte sich ein
Ensemble aus WC-Bezug und Vorleger in Altrosa. Auf dem Spülkasten
war die Reservepapierrolle mit einem hellblauen gehäkelten Überzug versehen.
„Bommel, wäre das nicht was für deine Hutablage?“
„Fahre ich einen Audi 80? Trage ich Hut? Rauche ich Zigarre beim Fahren? Habe ich eine Katze auf dem Schoß?“
„Zuzutrauen wär's dir. Aber du sprichst da – vermutlich völlig unbewusst – etwas sehr Interessantes an. Wo ist die Katze?“ Staller deutete auf
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eine kleine Kiste voller Katzenstreu, die zwischen Toilette und Heizung
stand. Zwei sichtbare Hinterlassenschaften bewiesen, dass hier wirklich
eine Katze gelebt haben musste.
„Ich frag mal die Kollegen.“ Bombach eilte zurück ins Wohnzimmer.
Staller besichtigte noch kurz die beiden Schränkchen, konnte aber nichts
erkennen, was ihm irgendwelche neuen Informationen vermittelt hätte.
Also folgte er Bombach.
„Und?“
„Keine Katze. Aber allerhand Futterdosen im Küchenschrank und ein
Beutel Streu hinter der Tür.“
„Das heißt, dass der Täter das Tier entweder mitgenommen oder rausgelassen hat.“
„Raubmord wegen einer Katze? Mike, du wirst alt und wunderlich!“
Aus dem Flur drangen ein Poltern und ein unterdrückter Fluch. Zwei
Männer, die sich mit einem unförmigen Metallsarg abmühten, schafften es
offenbar nicht unfallfrei durch die enge, verwinkelte Wohnung. Staller, der
in die Wohnzimmertür trat und sich das Elend ansah, registrierte die Sicherheitskette an der Eingangstür.
„Guck mal, Bommel! Wenn die Frau so vorsichtig war, wie wir uns das
immer wünschen, dann hat sie die Tür nur einen Spaltbreit geöffnet, als ihr
Mörder geklingelt hat. Was schließen wir daraus?“
„Dass sie ihn gekannt hat? Das heißt gar nichts. Vielleicht hatte er nur
eine gute Ausrede und ein vertrauenswürdiges Gesicht. Also das Gegenteil
von deinem.“ Der Kommissar grinste den Reporter breit an.
„Schon gut, Punkt für dich“, räumte Staller ein.
„Können wir sie jetzt mitnehmen oder brauchen Sie sie noch?“, klang
die Stimme des Arztes aus der Küche.
„Ich bin froh, wenn sie weg ist!“, rief Bombach zurück und malte sich
aus, wie die Kollegen die Frau jetzt in den Sarg hoben. Er schüttelte sich
unwillkürlich.
„Das wird keine einfache Ermittlung für dich.“ Staller legte dem Kommissar seine Hand auf die Schulter.
„Warum?“
„Überleg doch mal: eine alleinstehende ältere Frau, verwitwet, aus einfachen Verhältnissen, die offenbar sehr zurückgezogen gelebt hat. Wenn
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sie über Wochen hier tot liegen kann, ohne dass es irgendjemandem auffällt – kann es dann eine Beziehungstat gewesen sein?“
„Theoretisch schon. Es gibt doch diese schrulligen Exzentriker, die trotz
Millionenreichtums ganz ärmlich leben. Und dann kommt der Neffe aus
Dingsda und findet, dass Tantchen ein bisschen zu gesund und munter
ist.“
„Möglich. Aber ich habe so ein Gefühl, als ob es nicht so einfach wäre.“
Staller wechselte das Thema. „Nun hab ich schon so lange durchgehalten,
aber jetzt hätte ich wirklich gerne eine Zigarette.“ Er seufzte sehnsüchtig.
Bombach hielt ihm einen drohenden Zeigefinger unter die Nase. „Untersteh dich! Ich verspreche dir, dass ich dich auf der Stelle bei Kati verpetze.“
„Schon gut. Ich bin heldenhaft und willensstark.“ Der Reporter klang,
als ob er es sich selber einreden wollte.
Unter weiterem Fluchen und mit viel Geächze und Gestöhne wuchteten
die beiden Männer den nunmehr gefüllten Sarg in das Treppenhaus. Immer wieder bollerten sie gegen die Wände oder das Geländer. Unangenehm berührt wandte Staller sich wieder dem Kommissar zu.
„Was machst du als Nächstes?“
„Abwarten. Erst einmal muss klar sein, dass es sich wirklich um Mord
handelt. Vorher mach ich kein großes Fass auf. Und du? Bringt ihr etwas in
eurer Sendung?“
Der Reporter dachte kurz nach. „Ich glaube nicht. Auch wir brauchen
mehr Futter. Eddy dreht unten bestimmt den Abtransport der Leiche. Dann
haben wir Bildmaterial, wenn es eine Geschichte zu erzählen gibt.“
Eddy war der Kameramann, mit dem Staller am liebsten zusammenarbeitete, weil er ruhig, sorgfältig und selbstständig war. Der Franke mit dem
in Hamburg auffälligen Dialekt machte wenig Worte, lieferte aber immer
gute Arbeit ab und war dadurch inzwischen mehr Freund als Kollege für
den Reporter. Und die Sendung hieß “KM - Das Kriminalmagazin“. Zweimal pro Woche berichteten Mike und seine Kollegen eine Stunde lang zur
besten Sendezeit über Kriminalfälle, gaben Tipps zur Vorsorge und deckten Missstände auf.
„Außerdem war ich eigentlich auf dem Weg zur Redaktionskonferenz,
als ich …“, er hüstelte mäßig dezent, „… zufällig von diesem Einsatz hier
erfuhr. Und da muss ich jetzt flott hin.“
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„Zufällig, ja klar. Dann sieh zu, dass du Land gewinnst.“
„Du informierst mich doch, wenn du das Ergebnis der Obduktion bekommst?“
Bombach rollte die Augen. „Was, bist du etwa nicht mit im Verteiler der
Pathologie? Das ist ja glatt ein Wunder!“
„Danke, Bommel! Ich geb' auch 'ne Currywurst aus.“
„Ist das ein Bestechungsversuch?“, gab sich der Kommissar betont korrekt.
„Was? Nein, natürlich nicht. Ist doch unter 10 Euro. Und die Übernächste zahlst du!“ Staller winkte fröhlich und sprang leichtfüßig die Treppen
hinab.

***

„Okay, damit sollte die heutige Sendung stehen. Wie schaut's mit neuen
Themen aus?“ Helmut Zenz, der fachlich kompetente, jedoch hoffnungslos
cholerische CvD - also Chef vom Dienst - von “KM“ blickte in die Runde
der Redaktionskonferenz. Mehrmals pro Woche, manchmal sogar täglich,
trafen sich hier alle Mitarbeiter des Kriminalmagazins um Aufgaben zu
verteilen, Informationen zu verbreiten oder Themenvorschläge zu diskutieren. Die Sendung bestand nämlich neben den tagesaktuellen Ereignissen
aus Hintergrundberichten, Servicethemen und manchmal auch humorvollen Stücken, wie einer Hitliste der beliebtesten Dinge, die in Sexshops geklaut werden. Für Wochen mit wenig aktuellen Berichten musste vorgesorgt werden mit “zeitlosen“ Themen, die man jederzeit ins Programm
nehmen konnte.
Außerdem bot das Thema Kriminalität immer wieder Stoff für Grundsatzdiskussionen, was und wie viel man dem Fernsehzuschauer zumuten
könne. Zenz, der neben dem Informationsgehalt der Sendung immer auch
die Quote im Blick hatte, war stets besorgt, dass “KM“ zu lahm und trocken daherkam. Er war es auch, der vor einiger Zeit wütend über den Flur
gebrüllt hatte: „Ich brauche noch eine schöne Leiche für die heutige Sendung!“, was nicht bei allen Mitarbeitern gut ankam.
„Ja, kommt, Kollegen, was ist jetzt? Irgendwas müsst ihr doch haben!“
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Hannes, der Volontär, schob ein paar Zeitungsausschnitte, die er vor
sich auf dem Konferenztisch liegen hatte, zusammen und räusperte sich.
„Ja, Hannes?“
„Es gibt eine Häufung von Brandstiftungen im östlichen Teil Hamburgs.“
„Was wird denn da angesteckt, Häuser, Autos oder was? Gab es Verletzte oder besser Tote?“
„Nein, nur Sachschaden. Müllcontainer, kleine Holzverschläge, lauter
so Kleinkram. Aber offenbar sucht jemand gezielt solche Orte aus, wo größerer Schaden oder gar Gefährdung von Menschenleben ausgeschlossen
ist. Das finde ich schon interessant.“
Helmut Zenz rollte demonstrativ mit den Augen. „Ach du meine Güte!
Entweder Kinder, die ein bisschen über die Stränge schlagen oder ein
ängstlicher Pyromane. Das ist doch nichts für uns. Sonst noch was?“
Hannes sah so aus, als ob er protestieren wollte, aber Sonja Delft, die
Moderatorin der Sendung, legte ihm unauffällig die Hand auf den Arm
und schüttelte unmerklich den Kopf. Wenn Zenz sein Urteil gefällt hatte,
dann half in der Regel keine Diskussion. Und als Chef vom Dienst war es
seine Aufgabe, die Themen zu beurteilen und einzuteilen.
Ein Kollege meldete sich zu Wort und berichtete von einer neuen Betrugsmasche an der Haustür. Da dieses Thema in regelmäßigen Abständen
immer wieder aufkam, weil die findigen Betrüger ständig neue Ideen hatten, wie man bevorzugt älteren Menschen das Geld aus der Tasche ziehen
konnte, gab es inzwischen fast so etwas wie eine ständige Rubrik bei
“KM“. Zwei gecastete Kleindarsteller, ein junger Mann und eine ältere
Dame, spielten den jeweils aktuellen Trick vor und machten dies in einer so
hinreißend komischen Art, dass die Stücke mit dem Titel “Achtung, Betrug!“ mittlerweile zum Kult geworden waren und sogar im Internet kursierten. Das trug einerseits zur Popularität der Sendung bei und brachte andererseits einen wirklichen Nutzen im Zuge der Aufklärung. Selbst die
Polizei, die dem Magazin oft skeptisch gegenüberstand, lobte diese Rubrik
als wertvollen Beitrag zur Prävention.
„Wunderbar!“, befand Helmut Zenz und trug den Beitrag in eine Liste
ein. „Rufst du Oma Möpp und den Junior an und vereinbarst einen Drehtermin? Schreib ein kleines Buch und gib mir Bescheid, wie lang der Beitrag etwa werden kann.“
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Der Kollege nickte und machte sich einige Notizen.
„Wo ist eigentlich unser Starreporter?“ Zenz klang mürrisch. Er und
Staller verstanden sich nicht besonders gut. Der CvD war nicht nur aufbrausend und weitgehend humorlos, sondern pflegte auch etliche Macken
und Marotten. Und er kam nicht damit klar, dass Staller, der “KM“ mit aus
der Taufe gehoben und lange Zeit auch moderiert hatte, nach dem Chefredakteur Peter Benedikt praktisch zweiter Mann war, obwohl er sich, als er
die Moderation an Sonja Delft abgab, bewusst für die Stelle als Reporter
entschieden hatte, um wieder mehr auf der Straße als im Büro zu sein. Staller brauchte keinen Titel, denn dank seiner offenen, kollegialen Art auf der
einen und seiner natürlichen Autorität auf der anderen Seite war er im Kollegenkreis sowohl anerkannt als auch beliebt.
In diesem Moment wurde die Tür aufgerissen und der Genannte betrat
den Raum.
„Sorry, ich musste noch an einen Tatort.“ Er grinste entschuldigend in
die Runde und nahm auf der anderen Seite von Sonja Platz.
„Hast du auch so einen Knüller, wie Hannes, zum Beispiel einen aufgebrochenen Kaugummiautomaten?“, ätzte Zenz.
„Nein, eine Leiche. Ältere Frau, allein lebend, vermutlich ermordet. Ist
aber noch nicht bestätigt. Sie lag ziemlich lange in der Wohnung. Kein
schöner Anblick.“ Beim Gedanken an die Bilder, die sich ihm eingeprägt
hatten, wurde Staller ungewohnt ernst. „Eddy hat Bewegtbilder, aber nur
vom Abtransport des Sarges. Der Rest war eh nicht sendbar.“
Zenz hob skeptisch die Augenbrauen. „Ich predige doch nun immer
und immer wieder, dass ihr zunächst mal alles drehen sollt. Wegschmeißen
ist immer einfach, aber nicht gedrehte Bilder sind nun mal nicht vorhanden!“
„Helmut, vertrau bitte ausnahmsweise mal meiner zwanzigjährigen Berufserfahrung. Die Leiche hat ein paar Wochen in der warmen Bude gelegen und war kurz davor, wieder alleine zur Tür gehen zu können, so viel
Viehzeug war an ihr dran. Das will wirklich niemand sehen.“
„Na schön“, knurrte der CvD. „Aber ihr Anderen merkt euch bitte: Drehen, drehen, drehen! Es gibt nichts Schlimmeres als einen Fernsehbeitrag
mit Bilderarmut.“
Dann wandte er sich erneut an Staller.
„Wann erfahren wir, ob es sich um Mord handelt?“
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„Nach der Obduktion – also heute wohl nicht mehr.“
„Waren Kollegen vor Ort?“
„Nicht, solange ich da war.“
„Also haben wir den Abtransport exklusiv?“
„Als Bewegtbild auf jeden Fall.“
„Dann bringen wir in der heutigen Sendung noch nichts darüber“ entschied Zenz. „Lass uns abwarten, ob da ein richtiger Fall draus wird.
Bleibst du dran?“
„Natürlich. Ich gehe nämlich sehr stark davon aus, dass es sich um
Mord handelt. Der Arzt vor Ort deutete es schon an.“
„Okay. Wenn du Unterstützung brauchst, soll Hannes dir helfen. Der
hat keine eigenen Recherchen im Moment.“
Der Volontär öffnete den Mund, um noch einmal auf die Brandstiftungen hinzuweisen, aber Sonja Delft bremste ihn abermals aus.
„Und wenn Mike ihn nicht braucht, kann er mir bei den Moderationen
helfen.“
„Alles klar, dann weiß jeder, was er zu tun hat. Reißt mir aber zur
nächsten Konferenz ein paar spannendere Themen auf, ja?“ Zenz raffte seine Unterlagen und sein MacBook, in das er alle Informationen zur aktuellen Sendung und den kommenden Themen eintrug, zusammen und eilte
mit großen Schritten aus dem Konferenzraum, ohne darauf zu achten, dass
er Jutta Brehm, der Redaktionssekretärin, fast die Tür vor die Nase schmetterte.
„Typisch Zenzi, mal wieder keinen Blick für das gemeine Fußvolk!“, beschwerte sie sich.
„Du weißt doch, wie er ist, Jutta. Außerdem bleibe ich dabei, dass er
heimlich in dich verliebt ist. Verstehen kann ich ihn übrigens.“ Staller blinzelte der jungen Sekretärin mit der Rubensfigur verschwörerisch zu.
Prompt errötete sie und winkte verlegen ab.
„Ach, du nun wieder, Mike!“ Sie sammelte sich mit einiger Mühe. „Ich
habe hier übrigens Post für dich.“ Mit einem strahlenden Lächeln übergab
sie ihm einen weißen Briefumschlag, auf dem die von Hand geschriebene
Adresse mit dem Zusatz “persönlich – vertraulich“ stand.
„Danke, Jutta, du bist wie immer ein Schatz!“ Staller nahm den Umschlag und warf ihr eine Kusshand zu, woraufhin sie erneut errötete und
zügig umdrehte, um wieder in ihr Büro zu gehen.
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„Kein Wunder, dass sie alles für dich tun würde“, mischte sich Sonja lächelnd ein. „Du beflirtest sie dermaßen nach Strich und Faden!“
„Ich? Ich bin doch nur nett zu ihr“, spielte der Reporter den Empörten.
„Ja sicher – und ich bin Alice Schwarzer.“
„Zum Glück nicht!“, schmunzelte Staller.
„Hannes, kommst du mal bitte!“
Sonja rief den Volontär, der mit gesenktem Kopf über den Flur schlich,
zu sich.
„Mike, hast du einen Moment Zeit?“
„Klar, für dich doch immer!“
„Kannst du kurz mit Hannes und mir in mein Büro kommen?“
„Sicher. Was gibt' s denn?“
„Ich möchte, dass Hannes dir noch mal seinen Themenvorschlag erklärt.“
Der Volontär warf Sonja einen dankbaren Blick zu und folgte den beiden ins Büro der Moderatorin.
„Worum geht' s denn?“, wollte Staller wissen.
Hannes warf erst einen fragenden Blick in Richtung Sonja, begann auf
ihr aufmunterndes Nicken jedoch erneut seinen Bericht über die seltsamen
Brände im Osten Hamburgs.
„Ich kann nicht genau sagen, warum ich das so interessant finde, aber
für Kinder liegen die Brände zu weit auseinander“, schloss er seine Erklärungen ab.
„Zenzi hat ihn abgebügelt. Er glaubt, dass es eben doch Kinder oder ein
ängstlicher Pyromane waren. Was sagst du?“
Staller überlegte einen Moment.
„In einem Punkt hat Helmut recht: Momentan reicht es nicht für eine
Geschichte.“
Hannes blickte enttäuscht auf und Sonja runzelte die Stirn.
Der Reporter winkte ab.
„Das liegt nur daran, dass wir noch zu wenig wissen. Die meisten Sachverhalte müssen erst recherchiert werden, bevor sie – vielleicht – zu einer
Geschichte werden. Ein paar abgefackelte Müllcontainer allein werden es
nicht in die Sendung schaffen. Aber wenn zum Beispiel ein Feuerwehrmann all die Brände legt oder jemand damit Kinder in Angst und Schrecken versetzen will – dann wird aus der Meldung eine Geschichte. Und
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