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Was sich auch immer an Allerheiligen 1970 im Wald bei Kell zugetragen hat: 
Johannes Ippendorf, das Opfer, hat dieses Geheimnis mit ins Grab genom-
men. Der Hauptverdächtige, Ippendorfs Freund, Werner Dresse wurde aus 
Mangel an Beweisen freigesprochen.  
Doch Kriminalhauptkommissar a. D. Riemenschneider hat mit diesem Fall 
noch nicht abgeschlossen. – Auch nach zwölf Jahren nicht! Aber dann führt 
im Oktober 82 eine Feier in Kell ihn und Dresse, der seit damals in Koblenz 
lebt, aufs Neue zusammen, und der Ermittler im Vorruhestand erkennt seine 
Chance. Doch ihm bleibt nicht viel Zeit, während irgendwo ein Mann lebt, 
der zahlen soll, damit ein anderer schweigt. 
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Kapitel eins 
 

s soll Tage geben, an denen ist die Welt grau. Und auch die seine war 
nun im Begriff, sich von einem Moment auf den nächsten zu verän-
dern. 

In zirka dreißig Meter Luftlinie von ihm und seiner kleinen Etagenwoh-
nung entfernt, stieß ein Bus eine schwarze, stinkende Wolke in die Atmo-
sphäre. Doch der Mann im dunkelblauen handgestrickten Pullover vernahm 
weder das Motorengeräusch des Fahrzeugs noch die Türen, die sich öffneten 
und wieder schlossen. 

Der Ficus in der Zimmerecke hatte wieder ein paar Blätter verloren, und 
der verbliebene Rest machte Anstalten, sich zu kräuseln. 

Regen setzte ein. Tropfen spritzten gegen die schmutzige Fensterscheibe 
in seiner Wohnküche. Erst hinterließen sie dünne Streifen, dann breite Rinn-
sale. 

Irgendwo rief jemand „He!“ und „Alter, lebst du noch?“ 
Wenige Sekunden später arbeitete sich der Bus eine Steigung hinauf, und 

mehr und mehr verlor sich sein Geräusch im übrigen Straßenlärm. 
Der Mann bewegte seine Ellenbogen auf der Tischplatte hin und her. 

Seine Zehen wurden kalt. Mit einem Seufzer platzierte er den linken Fuß vor 
seinem rechten, während er die geöffnete Morgenpost mit beiden Händen 
zusammenschob. 

Wie lange er bereits auf dem äußeren Rand der Eckbank hockte, ver-
mochte er nicht mit Bestimmtheit zu sagen. 

Doch dann zwang ihn ein knurrender Magen, seinem Grübeln Einhalt zu 
gebieten. 

Er inspizierte den Inhalt der Hängeschränke. Dort hatten, zwischen Ha-
ferflocken und einem Paket Zwieback, Würstchen im Glas, Fischkonserven 
und diverse Fertiggerichte ihren Platz gefunden. Seine Hand griff nach einer 
Dose Nudeln mit Huhn, deren Inhalt er nach dem Erwärmen direkt aus dem 
Topf löffelte. 

Im Kühlschrank befand sich noch eine Dose Bier. 
Das Zischen, mit dem sie sich öffnen ließ, klang wie Musik in seinen Oh-

ren. Kühl und köstlich rann der erste Schluck durch seine Kehle. Mit for-
schem Schritt trat er schließlich den Rückweg zur Eckbank an. 

Der Tag war arbeitsreich gewesen. 

E
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Nun ja, das sollte auch so sein. Schließlich war er sein eigener Chef. Er 
winkelte den linken Ellenbogen an, bewegte ihn nach oben und betätigte den 
Lichtschalter. Dann leerte er die Bierdose in einem Zug. 

Draußen hatte sich Dämmerung breitgemacht und war kurz davor, in 
Dunkelheit überzugehen. Er lehnte den Kopf zurück und beobachtete, wie 
so oft, das allabendliche Schauspiel vor seinem Fenster. Erst ein halbminüti-
ges Flimmern. Dann schaltete das Transparent sich ein. 

Er grinste, als er bemerkte, wie sich nach der Nahrungsaufnahme allmäh-
lich eine positive Stimmung in ihm aufbaute. 

Wie hatte er sich bloß von einem grauen Blatt Papier derart die Laune 
verderben lassen können? Es war einfach lächerlich. 

Seine wulstigen Augenbrauen huschten in die Höhe, während er sich mit 
der rechten Hand durch seine braunen Haare strich und sich dem Postberg 
aufs Neue zuwandte. 

Die Wurfsendungen verfrachtete er in die äußere Ecke des Tisches. Das 
gleiche Schicksal ereilte die Prospekte. Die Rechnungen sowie ein Schreiben 
seines Vermieters sortierte er nach Dringlichkeit und trug sie im Anschluss 
hinüber ins Wohnzimmer. 

Vor dem Haus zitierte irgendein Krakeeler eine Josefa herbei, als er einen 
letzten Blick auf ein Stück hellgraues Briefpapier warf, auf dem nur ein einzi-
ger Satz stand: 

 
Ich habe Dich gesehen! 
 
Jemand hatte eine Überschrift aus der Zeitung ausgeschnitten und auf das 

untere Drittel des Blattes geklebt. Für die Adresse auf dem Umschlag hatte 
sich der Unbekannte aus einem Anzeigenblatt bedient. Den Stempel konnte 
man nicht entziffern. 

Der Mann runzelte die Stirn und schüttelte schließlich den Kopf. 
Das ist Unsinn, schimpfte er im Stillen. Gegen manche Krankheiten gab 

es wohl keine Medizin. Und Idioten, die wohl nichts Besseres zu tun hatten, 
als unbescholtene Steuerzahler zu belästigen, gab es immer wieder. 

Hastig zerriss er das Papier in hundert Schnipsel, die er nach und nach im 
Aschenbecher verbrannte. 
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Kapitel zwei 
 

wei weibliche Stimmen schnatterten vor dem Haus in einer solchen 
Lautstärke um die Wette, dass man, obwohl das Badezimmerfenster 
verschlossen war, jedes einzelne Wort verstehen konnte. 

Riemenschneider blies die Wangen auf und starrte mit hochgezogenen 
Brauen in den leicht beschlagenen Spiegel. 

Der Kriminalhauptkommissar a. D. ließ den Blick den Körper entlang 
wandern und platzierte die Fersen, eine nach der anderen, auf dem Wannen-
rand. Argwöhnisch begutachtete er seine Fußgelenke. Da konnten sich un-
möglich erste Besenreiser abzeichnen. Das war eine optische Täuschung. 
Aber es konnte nichts schaden, wenn er einmal mehr trainierte. 

Da sein Freund Peter zurzeit wieder einmal unter seiner Arthrose litt und 
zu sehr damit beschäftigt war, Dienst und Beziehung unter einen Hut zu 
bringen, würde der gute Stefan herhalten müssen. Der war zwar etwas jung, 
doch verglichen mit seinem rauchenden Kollegen Wilfried war er ein eben-
bürtiger Partner. 

„Für mich bist du schön genug!“, lachte eine Stimme in seinem Rücken, 
während zehn kurze Finger seine Schulterblätter massierten. 

Der Ex-Kripomann grinste, küsste das tropfenförmige Muttermal auf ih-
rer Wange und folgte der blonden Frau mit Blicken auf ihrem Weg in die 
Dusche. 

Kaum zu glauben, aber wahr! - Seit drei Wochen war sie vor dem Gesetz 
seine Frau. 

Fast neun Jahre waren ins Land gegangen, seit dem Tag, an dem er eine 
gewisse Doris Meyer während eines Saunabesuches kennengelernt hatte. 
Zwölf Monate später war sie bei ihm eingezogen. 

Für beide war es die zweite Ehe. Die erste von Doris hatte zehn Jahre 
gehalten, ehe sie den spielsüchtigen Busfahrer Friedhelm Schmittweber in die 
Wüste geschickt hatte. Nach der Scheidung hatte sie wieder ihren Mädchen-
namen angenommen. 

Und seine Frau Karin … - Riemenschneider riss sich in die Gegenwart 
zurück. Diese Geschichte gehörte in die Schublade Vergangenheit. Ganz 
ausgestanden würde sie wohl niemals sein. Dafür hatte sie zu viele Narben 
auf seiner Seele hinterlassen. Da half kein Schönreden. 

Z
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Er lauschte nach draußen. Das Damen-Duo vor dem Fenster schien das 
Weite gesucht zu haben. 

Schließlich schmunzelte er und warf einen letzten Blick in den Spiegel. 
Um seinen Bart würde er sich demnächst kümmern. An der Mähne auf sei-
nem Kopf war nichts auszusetzen. Die schlohweißen Haare waren kräftig 
und wellig und endeten fünf Zentimeter unterhalb des Schlüsselbeins. 

In der Küche überraschte er seine Tochter Beate und seinen Kollegen 
Stefan beim gemeinsamen Lesen der Tageszeitung. Die jungen Leute waren 
seit fünfzehn Monaten ein Paar. Zunächst hatte es eine Weile gedauert, ehe 
sie die anfängliche Wochenend- und Freizeitbeziehung ausgebaut hatten. 
Doch mittlerweile übernachtete Stefan die meiste Zeit bei ihr. Und das möb-
lierte Zimmer, das er bei der Witwe hinter dem Bahnhof gemietet hatte, 
würde er zum nächsten Ersten kündigen. 

„Guten Morgen, Heiner“, lächelte die junge Frau und küsste Riemen-
schneider auf die Wange. 

Mit zehn hatte sie damit angefangen, ihn bei seinem Vornamen zu nen-
nen, weil sie es authentischer fand als „Papa“. Und er hatte ihr nicht wider-
sprochen. 

Sie hatte die gleichen roten Haare wie er früher, die in ausgebürstetem 
Zustand eine Handbreit über ihrer Taille endeten, seine stahlblauen Augen, 
die schmalen geschwungenen Brauen sowie die weichen Gesichtszüge. Sie 
war fünfzehn Zentimeter kleiner und genauso gertenschlank wie er, damals 
mit sechsundzwanzig. Aber das waren nur die äußerlichen Gemeinsamkeiten. 
Die anderen wogen weitaus schwerer. 

„Steht was Interessantes drin?“, erkundigte er sich. 
„Kaum der Rede wert“, antwortete Beate stellvertretend für beide, wäh-

rend sie mit flotten Fingern ihre Haare zum Zopf flocht, den sie in einen 
Dutt verwandelte und mittels Spange am Hinterkopf fixierte. „Das Übliche 
halt und eine Doppelseite über Gerber Gustavs Firmenjubiläum.“ 

Draußen vor dem Fenster erstarb der Motor eines Kastenwagens, und 
Sekunden später ertönte ein Hupkonzert. 

„Was sind das denn für Allüren?“, empfing Beate den Verursacher dieser 
Ruhestörung und stellte eine saubere Tasse an die Kopfseite des Tisches. 

„Danke, aber für mich heute Morgen bitte nur halb voll!“ Oberkommis-
sar Wilfried Nickel drückte der rothaarigen Frau im Vorbeigehen einen Kuss 
auf die Schläfe. 
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„Guten Morgen, Familie! Alles klar bei euch?“, zwinkerte er Stefan zu 
und ließ sich auf den Stuhl plumpsen. „Vielleicht hätte der Kollege seinen 
Pullover richtig rum anziehen sollen. Dann hätten wir jetzt ein kleines biss-
chen Zeit …“ 

Doch der Ausdruck in Stefans Gesicht brachte Wilfried zum Schweigen. 
Wer Wilfried kannte, wusste, dass der schlanke Ermittler, dessen Schädelde-
cke Mutter Natur lediglich mit einem schwarzen Flaum bedacht hatte, ein 
super Freund und Kollege war. Daher sah man hin und wieder über seine 
Macke, Menschen, die er mochte zu necken oder zu provozieren, großzügig 
hinweg. 

Mit Heiner Riemenschneider und Beate verband ihn eine langjährige 
Freundschaft. Ihn hatte er bereits mit zehn kennengelernt. Damals, 1950, 
hatte er nichts Schlimmes angestellt, nur ein paar Eier geklaut. Dieser Tag 
hatte sich mittlerweile zum zweiunddreißigsten Mal gejährt. Zudem war 
Riemenschneider viele Jahre sein Vorgesetzter gewesen, bis dieser nach ei-
nem Dienstunfall nur noch im Innendienst arbeiten konnte. Das lag mittler-
weile mehr als drei Jahre zurück. 

Zwischen ihm und Stefan, der vor fast zwei Jahren aus Mannheim ge-
kommen war, um die Stelle des bei einem Flugzeugabsturz getöteten Kolle-
gen Erler auszufüllen, hatte von der ersten Stunde an die Chemie gestimmt. 

Stefan strich seine blonden Haare aus der Stirn und linste auf seine Arm-
banduhr. 

„Bis heute Abend!“, meinte er und küsste Beate, ehe er zusammen mit 
Wilfried aus dem Haus sprintete. 

 
Eine Stunde später streckte der Ex-Kripomann seine Beine unter dem Tisch 
aus und griff zur Thermoskanne. Doch nach mehreren Versuchen, ihr einen 
letzten Schluck zu entlocken, setzte er sie enttäuscht auf der Anrichte ab. 

Vor sich hin summend, strich er sich eine vorwitzige Strähne aus seinem 
Gesicht und verbannte sie hinter seinem rechten Ohr, ehe er quer über den 
Tisch nach der Zeitung langte. 

Zuvor drosselte er das Thermostat am Heizkörper. In der Nacht hatte es 
den ersten Frost gegeben. Aber mittlerweile drangen die Sonnenstrahlen mit 
Macht durch die Fensterscheiben. 

Doch nachdem er die ersten Artikel überflogen hatte, war sein Bedarf an 
Informationen gestillt. Ein Malermeister aus Baumholder hatte seine Frau 
aus dem Gastraum eines Metzgerei- und Gaststättenbetriebes geprügelt und 
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ein Handelsreisender eine beachtliche Strecke mit einer Aktentasche auf dem 
Autodach zurückgelegt. Zudem füllten die Anzeigen und Gratulationen zu 
Gustav Gerbers Firmenjubiläum sage und schreibe zwei Seiten. 

Nicht jedem ist es vergönnt, ein reicher Mann zu werden, dachte er im 
Stillen. 

Der ehemalige Mitschüler war nie eine Leuchte gewesen, erst recht nicht, 
was Zahlen anbelangte. Doch durch die Heirat mit der Tochter eines Trierer 
Pelzhändlers hatte er dieses Defizit nahezu ausgeglichen. Vor fünfundzwan-
zig Jahren musste der Schwiegervater nach einem zweiten Herzinfarkt das 
Zepter an die jüngere Generation weitergeben. Und die bestand aus seiner 
Tochter Adelheid und Gustav Gerber. 

Riemenschneider grinste. Er sah die gedrungene, mit Plattfüßen behaftete 
Gestalt geradezu vor Augen, als das Telefon klingelte. 

„Ich bin’s!“, fiepte die Person am anderen Ende der Leitung und kämpfte 
offensichtlich gegen ihre Atemnot an. 

Wenn man vom Teufel spricht, dachte der ehemalige Staatsdiener und 
schielte auf seine Armbanduhr. Auf Gustav Gerbers Anruf hätte er um diese 
Uhrzeit verzichten können. 

„Ich habe vorgestern den letzten Pinselstrich getan“, kam er seinem Ge-
sprächspartner zuvor. 

„Gut, Heiner! Mein Ulrich kommt in einer Stunde vorbei und nimmt die 
Truhe mit.“ 

Riemenschneider nickte und betrachtete seine Schuhe. 
Das Gespräch in der Leitung erstarb für einen Moment. Doch in dem 

Augenblick, als er auflegen wollte, hüstelte der Gesprächspartner. 
„Ich hätte da ein großes Anliegen, Heiner. Könntest du gegen Mittag bei 

mir vorbei kommen? Ich werde dann in Kell sein.“ 
 

Das Wohnhaus von Gustav und Adelheid lag ein Stück von der Straße zu-
rückgesetzt. Obwohl das schmiedeeiserne Tor zur Garagenzufahrt sperran-
gelweit offen stand, musste Riemenschneider einige Meter an einer Mauer 
entlang laufen und den Klingelknopf bedienen, wollte er sich durch ein zwei-
tes Tor Zutritt zum Vorgarten und zum Gebäude verschaffen. 

Nach dem dritten Läuten vernahm er ein kurzes Gemurmel. „Heiner“, 
trällerte er in die, von ihrer Tonqualität her, mittelmäßige Gegensprechanla-
ge. 

Wenig später öffnete sich die Tür mit leisem Klicken. 
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Kieselsteine knirschten unter seinen Schuhen, während er sich über ei-
nen, von Rosensträuchern flankierten Pfad, zum Haus hin bewegte. 

„Komm ruhig rein!“, krächzte Adelheid Gerber und nieste. 
Bekleidet mit dunkelrotem Angora-Pulli und schwarzer Stoffhose schlurf-

te sie vor Riemenschneider her. Ihre aufgequollenen Füße steckten in zwei 
grauen Filzpantoffeln. 

Gustav Gerber, der es sich auf dem Dreisitzer einer dunkelgrünen 
Couchgarnitur im Wohnzimmer bequem gemacht hatte, zog die Beine an 
sich heran und streckte ihm die Hand entgegen, ohne sich dabei zu erheben. 

„Schön, dass du es einrichten konntest“, brummte er und warf einen prü-
fenden Blick auf seine Krawatte. „Aber ich wusste ja, dass auf dich Verlass 
ist.“ 

Der ehemalige Staatsdiener ließ zupfte an seinem Pullover und ließ sich 
auf der Sesselkante nieder. 

„Das mit deinem Firmenjubiläum pfeifen die Spatzen von den Dächern“, 
meinte er und schüttelte seine Mähne in den Nacken. „Also, wo drückt der 
Schuh?“ 

„Damit ihr nicht verhungert“, funkte Adelheid dazwischen, die mit einem 
Tablett mit zwei Tassen Kaffee und etwas Streuselkuchen herbeieilte. 

Die Männer nickten synchron. 
„Setz dich dazu, Adelheid“, forderte Gerber seine Frau auf und erntete 

einen triumphierenden Blick. „Schließlich bist du genauso betroffen wie ich.“ 
„Dann schießt mal los!“, meinte Riemenschneider. 
Er führte die Tasse zum Mund und ließ den Blick über den Parkettboden, 

zu den altdeutschen Möbelstücken, den beiden Ölgemälden, von denen eines 
Gerbers Haus zeigte, hin zu einem kristallenen Kronleuchter wandern. 

„Na ja, ich hatte vor, zu diesem Anlass auch eine Art Klassentreffen zu 
veranstalten.“ Gustav Gerber befühlte das Toupet, das seine Stirnglatze ver-
deckte, und runzelte die Stirn. „Die meisten wohnen eh in der Gegend. Die 
rufe ich in den nächsten Tagen an. Ungefähr zehn Mann werde ich eine 
schriftliche Einladung zukommen lassen.“ 

„Du bist also der Ansicht, da ich sowieso den ganzen Tag zur freien Ver-
fügung habe, könnte ich …“, holte Riemenscheider aus. Schließlich riss er 
sich zusammen. „Okay, ich tu dir den Gefallen.“ 

Das Ehepaar auf der Couch tauschte Blicke. 
Riemenschneider leerte die Tasse in einem Zug. Die Lust auf Kuchen war 

ihm plötzlich vergangen. 
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„Ihr denkt dabei auch an Werner?“, meinte er. 
Gustav Gerber sog die Luft geräuschvoll ein. 
„Er ist mein Cousin. Ich sollte ihn nicht übergehen.“ 
Riemenschneider klopfte auf die rechte Hosentasche und nickte. 
„Er wurde zwar freigesprochen“, murmelte er, „aber nur, weil ihm die 

Schuld nicht nachgewiesen werden konnte. Und es soll Leute geben, die 
vergessen nicht. Auch nicht nach so vielen Jahren.“ 

 
Das hatte er nun davon. Zum Teufel mit meiner Gutmütigkeit, fluchte Rie-
menschneider im Stillen. 

Nach einer endlosen Viertelstunde ließ er die Eingangstür seines Hauses 
sanft von innen ins Schloss fallen und tauschte die warmen Schnürschuhe 
gegen seine geliebten Clogs. 

Es war halb zwei am Freitagnachmittag, und ein Blick in den Kühl-
schrank offenbarte ihm, dass er den für Vormittag geplanten Einkauf nicht 
länger hinauszögern konnte. 

Den Umschlag mit den vorgedruckten Einladungen, den Gustav ihm an-
vertraut hatte, verbannte er ohne schlechtes Gewissen in den Sekretär im 
Wohnzimmer. Das konnte bis zum Abend warten. 

Mit Mühe ergatterte er den letzten Parkplatz. Widerwillig arbeitete er sich 
durch den Supermarkt, wobei er hin und wieder einen Einkaufswagen aus 
dem Weg räumte. Während er sich nach der Butter im Kühlregal bückte, 
streifte ihn ein Hosenbein. 

„Entschuldigung“, brummelte eine Stimme. 
Als Riemenschneider sich aufrichtete, machte sich ein ungutes Gefühl in 

seiner Magengegend breit, da er einen schlanken Mann mit braunem Kraus-
kopf, blassem Gesicht und großporiger Haut erkannte, den er ohne nachzu-
denken als Ludwig Ippendorf identifizierte. Doch der hatte ihm bereits den 
Rücken zugewandt. Bei den Süßwaren kreuzten sich abermals ihre Wege. 

„Ludwig?“, meinte Riemenschneider. 
„Ach, du bist es“, erwiderte der Krauskopf. 
„Ich war heute bei Gustav Gerber. Hat er dich schon eingeladen? 

Schließlich ist Adelheid die Cousine deines Großvaters mütterlicherseits.“ 
Ludwig nickte. 
„Er will auch Werner einladen“, fuhr Riemenschneider fort. 
„Wenn Gustav das so haben will … Es ist sein Fest“, murmelte sein Ge-

sprächspartner und zuckte mit den Schultern. 
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Doch dann verzog er das Gesicht, als überlege er und ging ohne ein wei-
teres Wort seines Weges. 

Wenn es dir egal ist, dann kann mir das nur recht sein, befand Riemen-
schneider im Stillen. 

Er warf die Haare in den Nacken und eilte zur Kasse. 
 

Von denen einer regelmäßigen Arbeit nachgehenden Mitbewohnern war 
noch niemand zu Hause. 

Nachdem er den Abreißkalender aktualisiert hatte, holte er den Um-
schlag, den Gustav ihm anvertraut hatte, aus dem Sekretär und ging damit 
zurück in die Küche. Auf dem Tisch entdeckte er einen Zettel mit Doris‘ 
Handschrift und eine Notiz, dass sie, nachdem sie zuhause niemanden ange-
troffen hatte, auf einen Sprung nach Schillingen gefahren sei. 

Der Ex-Kripomann nickte. In der Nachbargemeinde Schillingen lebten 
seine Eltern Gerda und Toni im Haus seiner fünf Jahre älteren Halbschwes-
ter Hannelore, genannt Hanni. Hanni stammte aus der ersten Ehe der ge-
meinsamen Mutter, die nachdem ihr erster Mann vom Blitz erschlagen wor-
den war, dessen jüngeren Bruder geheiratet hatte. Sie selbst war mit dem 
Elektromeister Gregor Dillschneider verheiratet und Mutter von vier er-
wachsenen Söhnen, von denen der älteste, ein Sonderschullehrer, wohl den 
Abnabelungsprozess versäumt hatte und noch zuhause lebte. 

Vater Toni plagte die Arthritis, und das Sprachzentrum der Mutter war 
seit einem Schlaganfall vor sechzehn Jahren beeinträchtigt. Doch die alten 
Leute waren mit ihrem Leben zufrieden. 

Riemenschneider leerte den Umschlag und zählte die Einladungen: insge-
samt zehn und einen Textvorschlag. Stirnrunzelnd verbannte er eine Strähne 
hinter dem rechten Ohr. 

Gustav hatte nicht gelogen. Viel gab es tatsächlich nicht zu tun. Hermine 
Frissor lebte in Spicheren, Greta Maier in Riegelsberg, Albert Josten in Köln. 

Riemenschneider grinste bei dem Gedanken an seine Schulzeit. Einige 
Klassenkameraden hatte er seit damals nicht wiedergesehen. Doch die nächs-
te Adresse traf ihn wie ein Paukenschlag. 

Er bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen und atmete ein paarmal tief 
durch. Auch, als er bald darauf die Augen öffnete, lief das Kino in seinem 
Kopf ungehindert weiter. 

Da war er wieder, der kalte Novembertag, der Geruch des Waldbodens 
und das raschelnde Laub unter seinen Füßen. Auf dem Boden lag der le-
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bensgefährlich verletzte Johannes Ippendorf. Neben ihm kniete sein bester 
Freund, der abwechselnd nach einem blutbeschmierten Ast tastete und dann 
wieder mit den Armen umherfuchtelte und seine Unschuld beteuerte. Selbst 
noch, nachdem sich die Türen des Krankenwagens hinter Ippendorf ge-
schlossen hatten. Er sah den verzweifelten Mann, den ungläubigen Blick in 
dessen Augen. 

Schließlich hörte er sich sagen: „Tut mir leid, Werner! Ich muss dich fest-
nehmen.“ 

Riemenschneider stand auf und ging zum Kühlschrank. Mit einer halb 
vollen Flasche Viez und einem Glas kehrte er an seinen Platz zurück. Zwei 
Gläser leerte er in einem Zug und ließ noch ein paar Minuten verstreichen, 
ehe er erneut zum Kugelschreiber griff. 

 
„Möchte noch jemand etwas von dem Fisch?“, fragte Beate in die Runde. 

Peter Jakobi zwinkerte erst Riemenschneider, dann seinem Tischnach-
barn Franz Decker zu, ehe beide Männer der jungen Frau ihre Teller entge-
genstreckten.  

„Recht so!“, stichelte Riemenschneider und verdrehte die Augen. „Holt 
euch eure Gaben ruhig wieder zurück. Die Forellen sind wirklich erstklas-
sig.“ 

Die drei Männer kannten sich seit ihrem zehnten Lebensjahr. Damals war 
Jakobis Familie aus Daun und wenig später die von Franz Decker aus 
Gummersbach nach Kell gezogen. In einem Zeltlager hatte ihre Freund-
schaft ihren Anfang genommen. Seitdem waren sie nahezu unzertrennlich. 

Franz hatte Medizin studiert und verdiente seinen Lebensunterhalt über-
wiegend als Pathologe. Doch dank eines früheren Vorgesetzten autorisierte 
ein spezieller Vertrag ihn und seine Kollegen, auch Untersuchungen unklarer 
Todesursachen im Raum Trier-Saarburg durchzuführen. Er und seine Frau 
Gerlinde konnten fünf Kinder und vier Enkel ihr eigen nennen. 

Peter Jakobi und Riemenschneider hatten ihre Bestimmung in der Ver-
brechensbekämpfung gesucht und bis zu Riemenschneiders Versetzung in 
den Innendienst zusammengearbeitet. 

Gastfreundschaft und Geselligkeit gehörten zu den obersten Tugenden 
im seinem Hause. Mindestens zweimal im Monat traf man sich in großer 
Runde. 

An diesem Abend war Junggeselle Jakobi in Begleitung seiner Freundin 
Sieglinde Abel, einer Veterinärmedizinerin, erschienen. Beide führten seit 
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Anfang des Jahres eine lockere Beziehung. Sieglinde, verwitwet, Mutter eines 
Sohnes und zweifache Großmutter, entsprach mit ihren derben Gesichtszü-
gen und ihrer grauen Kurzhaarfrisur eher dem maskulinen Typus Frau. Da-
gegen half auch kein zimtfarbener Mohair-Pullover samt Perlenkette. 

Riemenschneider schielte zu seinen Schulfreunden hinüber. 
„Hat Gustav sich schon bei euch gemeldet?“ 
„Ich kenne mindestens ein Dutzend Leute, die so heißen“, meinte Jakobi. 

„Von wem sprichst du?“ 
„Gerber.“ 
„Deshalb ist die Truhe mit der Bauernmalerei aus deinem Hobbykeller 

verschwunden?“, murmelte Beate. 
Der Vater nickte hastig in ihre Richtung und kam mit einem „Ulrich hat 

sie gegen Mittag abgeholt“ einer weiteren Frage zuvor. 
„Was ist mit Gustav?“, erkundigte sich Franz, während er eine Kartoffel 

mit der Gabel halbierte und nach der Sauciere mit der flüssigen Butter griff. 
„Er beabsichtigt, sein Firmenjubiläum mit einem Klassentreffen zu ver-

quicken. Mir hat er die schriftlichen Einladungen aufs Auge gedrückt.“ 
Jakobi kniff die Lippen zusammen und zog die Luft ein. 
„Alle heißt vermutlich, dass auch Werner eingeladen wird?“, meldete sich 

Gerlinde Decker zu Wort. 
„Er ist sein Cousin“, brummte Franz. 
„Damit erweist er wohl allen Beteiligten einen Bärendienst, Heiner“, be-

fand Beate und legte ihr Besteck neben den Teller. 
„Was meinst du wohl, was Ludwig Ippendorf dazu sagen wird? Ich neh-

me an, der wird sich diese Feier auf keinen Fall entgehen lassen“, warf Jakobi 
ein. 

„Er und ich waren heute zur selben Zeit im Supermarkt“, erwiderte Rie-
menschneider. 

„Und?“ 
„Ihm schien es egal zu sein. Er hat nur mit den Schultern gezuckt und 

dann ein Gesicht gemacht, als ginge ihm etwas durch den Kopf.“ 
„Darf ich fragen, worüber ihr euch so ereifert?“, unternahm Stefan einen 

Versuch, als Nichteinheimischer in den inneren Zirkel der Tischgenossen 
vorzudringen. 

„Entschuldige!“, nickte der Gastgeber, platzierte die Unterarme links und 
rechts von seinem Teller und verzog die Mundwinkel. 



16 
 

„Werner Dresse ist ein Klassenkamerad von uns. Allerheiligen 1970 geriet 
er in Verdacht, seinen Freund Johannes Ippendorf im Streit erschlagen zu 
haben. Immer wieder beteuerte er seine Unschuld, und letzten Endes konnte 
man ihm nichts nachweisen, nicht einmal unterlassene Hilfeleistung. Dabei 
war die Situation eindeutig. Zumindest sah es so aus.“ 

Der ehemalige Staatsdiener legte eine Pause ein. 
„Heißt das, du und …?“ Da Riemenschneider nicht wie auf Kommando 

antwortete, linste Stefan zu Jakobi hinüber.  
„Genau das heißt es!“, brummelte Jakobi. 
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Kapitel drei 
 

erner Dresse knöpfte die obersten beiden Knöpfe seiner Jacke zu 
und legte den Kopf in den Nacken. Der Himmel über Koblenz 
machte an jenem Samstagmorgen wenig Anstalten, sich zu einer 

bestimmten Farbe durchzuringen. 
Irgendwie roch es an diesem Morgen, obwohl es erst Mitte Oktober war, 

nach Schnee. 
Dresse ließ seinen Blick über das Wasser gleiten. Außerhalb der Saison 

hatte die Personenschifffahrt beträchtlich nachgelassen. Vereinzelt preschten 
Motorboote an ihm vorbei. Lediglich die Schubschiffe transportierten ihre 
Ladung stromauf oder –abwärts. 

Er klopfte gegen die Innentaschen seiner Jacke und war beruhigt, Briefta-
sche und Einkaufstragetasche an der gewohnten Stelle zu wissen. 

Eine hagere Frau in Jeans, Turnschuhen und einem viel zu dünnen 
schwarzen Mantel kam ihm entgegen. Ihr braunes Haar entbehrte jeglicher 
Frisur. Und sollte es je die Bekanntschaft mit einer Schere gemacht haben, so 
war der Schnitt vor Urzeiten herausgewachsen. In ihrer Begleitung befanden 
sich zwei Hunde. Der eine, ein freilaufender Boxerrüde im Seniorenalter, 
stapfte gemächlich einher, während der Dackel an der Leine Rabatz für zwei 
machte. 

Dresse brummelte einen Gruß. 
Eine halbe Stunde war er unterwegs. Kurz darauf erreichte er das Deut-

sche Eck. Hier verharrte er einen Augenblick und ließ den Zusammenfluss 
von Rhein und Mosel auf sich wirken. Hinter ihm auf dem Sockel wehte die 
deutsche Flagge. Damals ahnte wohl niemand, dass elf Jahre danach erneut 
das Reiterstandbild von Friedrich Wilhelm I diesen Platz zieren würde. 

Dresse war Single und das seit vielen Jahren. Also wartete auch niemand 
auf ihn. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer! Und er scheute sich wahrhaf-
tig, eine neue Beziehung einzugehen. 

Im Grunde konnte er es Kordula nicht verdenken, dass sie ihn verlassen 
hatte. Es war damals alles ein bisschen zu viel für sie gewesen. 

Frischer Wind kam auf. 
Dresse legte den Kopf schief und schielte erneut zum Firmament, wo 

sich die Wolkendecke bedrohlich verdichtete und beschleunigte seine Schrit-
te, denn sein Schirm lag zu Hause im Trockenen. 

W
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Sein Weg führte ihn über den Plan in die Fußgängerzone. Wie an jedem 
ersten Samstag im Monat herrschte, da die Geschäfte in der dunklen Jahres-
zeit nur bis sechzehn Uhr geöffnet hatten, reges Treiben. 

Hunde verteidigten geräuschvoll ihr Revier. Vor einem der großen Kauf-
häuser pries ein korpulenter Mittfünfziger mit pomadigem Haar das beste 
Brillenreinigungsmittel der Welt an. 

Werner Dresses Augen tränten. Während er ein Taschentuch hervor-
kramte, fiel sein Blick auf die Armbanduhr. 

Wenn er noch seine Wochenendeinkäufe erledigen wollte, musste er 
langsam in die Gänge kommen. 

Oh Mann, wo war die Zeit geblieben. 
Sein Magen knurrte, als er wenig später eines der Speiselokale am Haupt-

bahnhof betrat. Stimmengewirr und das Geräusch von klapperndem Ge-
schirr drangen an sein Ohr, kaum, dass er die Tür geöffnet hatte. 

Ein Tisch am Fenster war noch frei. 
Der Kellner würde auf sich warten lassen.  
Er hängte die Jacke über den Stuhl und fasste in die linke Innentasche. 

An diesem Morgen war die Post ausnahmsweise früh zugestellt worden. 
Doch als er die beiden Briefe auf den Tisch legte, war es um seine gute Lau-
ne geschehen. 

Heiner Riemenschneiders gestochen scharfe Handschrift würde er selbst 
in hundert Jahren wiedererkennen. Selbst wenn, wie in diesem Fall, der Na-
me seines Cousins Gustav auf dem Umschlag stand. 

Auch das zweite Kuvert war in Kell abgestempelt worden. Ein eiserner 
Ring schnürte sich um seine Brust. Das Atmen fiel ihm schwer. 

Ausgerechnet Kell, dachte er. Das Dorf und er hatten vor fast zwölf Jah-
ren miteinander abgeschlossen. Plötzlich war er wieder da, der Wald und mit 
ihm Johannes, das Blaulicht von Kranken- und Streifenwagen. 

Er stopfte die Briefe wieder in die Jackentasche. - Die würde er in seiner 
Wohnung lesen. 

Der Appetit war ihm vergangen. 
Der Kellner drehte sich um. Doch bevor der Mann den ersten Schritt auf 

ihn zu machte, schlüpfte Dresse in seine Jacke und verließ das Lokal. 
 
Zwei Männer befanden sich in der kleinen Wohnung, durch deren Wände 
die Feuchtigkeit drang und braune Flecken auf der goldgestreiften Tapete 
hinterließ. 
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Die Glühbirne in der mit Stoff bezogenen Deckenlampe versorgte den 
Raum mit einem kläglichen Licht. 

„Nicht gerade hell, wie?“, schnaufte der Ältere von beiden und schielte zu 
seinem vier Jahre jüngeren Bruder hinüber. 

Doch als dieser sich kommentarlos in seine Nasenspitze zwickte und da-
nach das braune Haar nach hinten strich, fügte er hinzu: „Mit den Menschen 
und der Gesundheit ist es so eine Sache. Es ist fast so wie mit diesem Licht. 
Eigentlich möchte man vor Gesundheit strotzen. Aber, wenn es einen er-
wischt hat, wird man irgendwann bescheiden.“ 

„Geht es dir wieder schlechter, Albert?“ 
Der Mann namens Albert schloss für einen Moment die Augen. Die Fin-

ger, die sich in die Sessellehne gruben, waren blau. Blau waren auch seine 
Lippen. Vorsichtig schob er die Füße in die Pantoffeln. Ein paar Atemzüge! 
Auch dieses Mal musste er die Schulterblätter zu Hilfe nehmen. 

Er schlurfte zum Fenster. 
Draußen machte sich die Abenddämmerung breit. Zwischen den Häuser-

schluchten ließ sich irgendwo in der Ferne die Silhouette des Doms erahnen. 
Vor der Haustür hielt die Straßenbahn. 

„Mir geht es nicht wesentlich schlechter als sonst“, versuchte er den Bru-
der zu beschwichtigen. 

„Was sagt der Arzt? Komm, setz dich zu mir an den Tisch.“ 
Albert kehrte dem Fenster den Rücken zu. 
„Dass die Sache nicht eilt“, beantwortete er die Frage des Bruders und 

gesellte sich zu ihm. „Da drüben im Heim wohnt übrigens jemand, der ist 
schon zweimal operiert worden. Aber der war in den USA.“ 

 
Er hatte den Fernseher eingeschaltet und sich ein Bier aus dem Kühlschrank 
geholt. 

Seufzend stocherte er mit der Gabel in einem Fertiggericht, das herzlich 
wenig mit der Abbildung auf der Dose gemein hatte. Der Reis war klebrig, 
und das Rind, das einst sein Fleisch für dieses Gulasch geliefert hatte, war 
allem Anschein nach, eines natürlichen Todes gestorben. 

Auf die Nachrichten folgte eine Musiksendung. Darüber war er alles an-
dere als glücklich. Aber da dieser blöde Apparat nicht einmal eine Fernbe-
dienung besaß, musste er das Dargebotene über sich ergehen lassen. Denn 
aufstehen und den Kasten abschalten wollte er auch nicht. 
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Die Kneipe gegenüber hatte bereits vor Stunden geöffnet. Hupen, knal-
lende Autotüren, und hin und wieder drangen Gesprächsfetzen zu ihm hin-
auf. Dabei hatte die Arbeitswoche gerade erst begonnen. 

Er verzog das Gesicht und warf einen Blick auf die Flimmerkiste. Jemand 
sang ein Lied aus der Dreigroschenoper. 

Nach einem weiteren Bissen ließ er das Essen Essen sein und genehmigte 
sich einen kräftigen Schluck. Was war nur plötzlich los? Selbst das Bier woll-
te nicht so recht schmecken. 

Seit Tagen verfolgte ihn das Pech. 
Er arbeitete hart für das Bisschen, das am Monatsende übrig blieb. 
Was fiel diesem Spinner ein, fragte er sich zum wiederholten Mal. Wes-

halb störte er seine Kreise? 
Heute war ein weiterer Brief mit der Post gekommen. Er atmete schwer, 

massierte seinen Nacken. Der Schweiß in seinen Achselhöhlen bahnte sich 
seinen Weg, während seine Finger ein zerknülltes Blatt Papier hinter seinem 
Teller hervor holten und es glattstrichen. 

Wie es aussah, war dieses Mal ein Hochglanzmagazin der Schere zum 
Opfer gefallen. Offenbar hatte der Absender eine Vorliebe für kleine Schrif-
ten. Doch das machte den Text nicht erfreulicher. 

 
Du erinnerst dich doch …, las er im Stillen und starrte einen Moment 
an die Zimmerdecke und dann wieder auf den Text. 
Du erinnerst dich doch an Allerheiligen 1970? Dieser Tag wird wohl 
für immer in deinem Gedächtnis verhaftet bleiben. Und falls du ver-
gessen haben solltest, was sich damals zugetragen hat, versichere ich 
dir, ich erinnere mich umso genauer. Du dachtest wohl, dich hätte 
niemand gesehen. Aber du warst damals nicht allein! Zu dumm, dass 
ich, oder besser wir, ich will es mal so formulieren, an jenem Tag ganz 
in der Nähe zu tun hatten und ein Päuschen einlegen mussten. 
Die Polizei hat nie Verdacht geschöpft, und ich habe kein Wort über 
diesen Vorfall verloren. Aber momentan fehlt es mir ein wenig an 
Kleingeld. Und ich denke, du wirst einem alten Bekannten doch den 
Liebesdienst von 20.000 DM nicht ausschlagen. Davon gehe ich aus. 
Und falls dir die Summe zu hoch erscheint, kann ich dir versichern, 
sie ist es nicht. Zudem gibt es etwas, das du nicht wissen kannst, weil 
du mich nicht wahrgenommen hattest, denn damals warst du in deine, 


