
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
  



  

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
Wer sich überall zuhause fühlt, ist nirgends daheim. 
Russisches Sprichwort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Im Haus von Kriminalhauptkommissar a. D. Heiner Riemenschneider be-
gießt man die Ankunft des gemeinsamen Schulfreundes und ehemaligen 
Berliner Chefkochs Klaus Sommer, der nach dem Unfalltod seines Bruders, 
die elterliche Pension übernehmen will. Und eine zweite Person kehrt zu-
rück: Riemenschneiders Ehefrau Karin, seit dem Zeitpunkt ihrer Entführung 
vor zehn Jahren verschwunden, mit gebrochenem Genick im Kofferraum 
eines weißen Mercedes und einem Personalausweis, in dem der Name ihrer 
vor elf Jahren verstorbenen Zwillingsschwester steht. Spuren einer versuch-
ten Vergewaltigung, eine Bisswunde an der Schulter sowie fragwürdige Me-
dikamente und 15.000 DM in kleinen Scheinen, die man beim Aussortieren 
der Kleidung findet, passen nicht ins Bild von einer Floristin, die in den letz-
ten Wochen ihres Lebens ohne Arbeit dastand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Autorin Helga Schittek arbeitete viele Jahre in einer sozialen Einrich-
tung. Sie wurde in Schmelz-Limbach an der Saar geboren und lebt heute mit 
ihrem Mann im Kreis Ahrweiler.  
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Kapitel eins 
 

ut, dass wir im Warmen sitzen. Bei dem Wetter möchte man nicht 
einmal einen Hund vor die Tür jagen!“ 
Heiner Riemenschneider klopfte gegen die Scheibe und winkte der 

Nachbarin von schräg gegenüber zu, ehe er die linke Gardinenhälfte in ihre 
Ausgangsposition zurückschob. 

Die Kälte hatte die Kronen der Apfelbäume auf der Giebelseite des 
schieferverkleideten Zweifamilienhauses in bizarre Eisgebilde verwandelt. 

Seit Tagen war der Schneepflug im Dauereinsatz. Auch an diesem Don-
nerstag, im Januar 1981, kannte Frau Holle mit der Hochwaldgemeinde Kell 
kein Erbarmen. Wann hatte er zuletzt einen solchen Winter erlebt? Damals, 
71, als …? Riemenschneider riss sich zusammen. Egal, dachte er, das ist 
Vergangenheit. 

Auf Zehenspitzen pirschte sich der Einundfünfzigjährige von hinten an 
die blonde Frau am Herd heran, fasste sie um die Taille, und drückte ihr 
einen zärtlichen Kuss auf das tropfenförmige Muttermal auf ihrer linken 
Wange. 

Doris Meyer pustete sich eine Strähne aus der Stirn und öffnete den 
Backofen, um den Braten ein letztes Mal zu übergießen. 

Riemenschneider warf einen Blick auf die Anrichte, auf der zwei gemisch-
te Salate und diverse Sorten von Kleinbackwaren in friedlicher Nachbar-
schaft zu den mit Birne Helene gefüllten Glasschälchen aufgereiht waren. 

„Sollten die übrigen Gäste ausbleiben: Diese Leckerbissen kommen be-
stimmt nicht um. Das siehst du doch auch so, Peter?“ 

Ehe Peter Jakobi dem Freund antworten konnte, drückte Doris den eifri-
gen Topfguckern einen Stapel Geschirr in die Hände. Doch statt des erwar-
teten Kopfnickens, reagierten die beiden Männer mit verdutzten Gesichtern 
und bekundeten mehrfach ihre fachliche Inkompetenz. 

„Raus mit euch!“, lachte Doris. Sie linste gedankenverloren auf die Uhr 
und lehnte sich gegen den Küchentisch. 

Vor sieben Jahren hatte sie Heiner Riemenschneider, damals Haupt-
kommissar bei der Trierer Kripo, in der Sauna kennengelernt. Auf den ersten 
Blick hatte sie sich in den Zweimetermenschen mit den stahlblauen Augen, 

G
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dem struppigen Etwas am Kinn, das man landläufig als Bart bezeichnet und 
den gewellten, schulterlangen schlohweißen Haaren verliebt, der nie in Er-
wägung gezogen hatte, sich auch nur von einem seiner 105 Kilo zu trennen. 
Ein Jahr später war sie, deren erste Ehe mit einem Busfahrer nach zehn Jah-
ren in die Brüche gegangen war, bei ihm eingezogen. Seitdem waren sie alle 
eine große Familie. Neben Heiner und seiner inzwischen vierundzwanzigjäh-
rigen Tochter Beate sowie dem Rest des Riemenschneider-Clans, gab es die 
besten Freunde Peter Jakobi und Franz Decker. 

Es klingelte. 
Gerichtsmediziner Franz Decker und seine Ehefrau Gerlinde klopften 

den Schnee von ihren Schuhen und begrüßten frierend, aber froh gelaunt, 
ihre Gastgeber. Ihnen folgten zwei Ehepaare aus der Nachbarschaft. 

Decker setzte seine, durch den Temperaturunterschied beschlagene Brille 
ab und glättete seine schüttere, dunkelblonde Kopfbehaarung. Nachdem er 
seine Krawatte gelockert hatte, schielte er über die rechte Schulter, während 
er seinen Mantel neben den seiner Frau hängte, und grinste spitzbubenhaft: 
„Na so was, unser Ehrengast wird doch nicht seinen großen Auftritt verpas-
sen?“ 

Zehn Minuten später erschien er auf der Bildfläche: Klaus Sommer, die 
Person, derentwegen sich alle versammelt hatten. 

Sommer warf seinen Mantel auf die Hutablage und untersuchte den 
schwarzen Anzug, mit dem er für jedermann erkennbar, seine Trauer um den 
vor wenigen Wochen verunglückten Bruder zur Schau stellte, nach etwaigen 
Verunreinigungen. 

Ein verstohlener Blick in den Spiegel stimmte den feingliedrigen Mann, 
der trotz seiner fünfzig Lenze nicht die Spur eines Bauchansatzes aufwies, 
versöhnlich. 

„Ich hab’s geahnt“, murmelte er mit Blick auf seine Uhr und wählte, 
nachdem er den Gastgebern eine Flasche Kräuterschnaps und eine Schachtel 
Pralinen überreicht hatte, den Stuhl am Kopfende der Tafel. 

„Klaus, schling nicht so. Das schadet dem Magen!“, maßregelte Franz 
den Freund, während der einen weiteren Kloß und ein zweites Bratenstück 
auf seinen Teller setzte. 

Jakobi wischte sich den Mund ab und nickte. 
„Sei nicht so streng, Franz!“, stichelte Riemenschneider. „Schau dir die 

halbe Portion mal genauer an. Mir scheint, der hat in Berlin nichts Vernünf-
tiges zu essen bekommen.“ 
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„Wie? … Entschuldigt, wenn ich auf der Leitung stehe“, stotterte Klaus 
mit zugekniffenen Lidern und rieb sich über seine Nasenwurzel. „Ich bin 
noch nicht richtig angekommen.“ 

Mir kommen gleich die Tränen, dachte Gerlinde Decker, lehnte sich zu-
rück und nippte an ihrem Weinglas. Es fiel ihr schwer, ihre Gefühle zu un-
terdrücken. Wäre Guido nicht verunglückt - freiwillig wärest du niemals 
zurückgekommen: hierhin, wo lauter ewig gestrige Spießer leben. Das waren 
wir doch in deinen Augen, oder? 

Für eine Weile hing jeder seinen Gedanken nach. 
„Deliziös, deliziös“, durchbrach Klaus, der sein Dessert verkostete, die 

Stille und beglückwünschte Riemenschneider abermals zur Wahl seiner Le-
bensgefährtin. 

Der grinste breit, küsste die Frau an seiner Seite in den Nacken. „Wenn 
du dich von dem anbaggern lässt, muss ich dir ein Ohr abbeißen.“ 

Die blonde Physiotherapeutin hob die Augenbrauen. „Ich sag dir, was du 
musst. Während Gerlinde und ich den Tisch abräumen, kümmerst du dich 
um den Nachschub an Getränken!“ 

Dieser Aufforderung kam der Gastgeber gerne nach. Doch zuvor kraulte 
er sein Bärtchen, setzte sein artigstes Gesicht auf und platzierte seine zu-
sammengeknüllte Papierserviette auf der Mitte des Tellers. Für einen Mo-
ment schien es, als handele es sich bei Riemenschneider um ein in die Jahre 
gekommenes Kommunionkind. Doch dann erhob er sich von seinem Stuhl, 
und eine abfällige Bemerkung über seine Bandscheibe zerstörte jede Illusion. 

Pfeifend stieg er die Kellertreppe hinunter. 
Es ging ihm gut. Er hatte ein schönes Zuhause, und er hatte Zeit: viel 

Zeit! Er wusste diese Freiheit zu schätzen. Seit achtzehn Monaten war es ihm 
vergönnt, seinen Tagesablauf in eigener Regie zu gestalten. 

Die meisten Jahre seines Lebens hatte er damit zugebracht, Verbrecher 
hinter Schloss und Riegel zu bringen. Diesen Beruf, der seit Kindesbeinen 
sein Traum gewesen war, hatte er mit Leidenschaft ausgeübt. Bis zu jenem 
Tag, vor genau zwei Jahren, an dem eine einzige Kugel sein ganzes Leben 
verändert hatte! Zusammen mit Peter Jakobi war er in einen Konzer Antiqui-
tätenladen gestürzt. Urplötzlich hatte der Mann, der eine Woche zuvor seiner 
Schwiegermutter eine Fleischgabel in den Rücken gerammt hatte, eine Waffe 
gezogen und das Feuer eröffnet. Die Kugel hatte ihn um wenige Zentimeter 
verfehlt, und war, nachdem sie einen Lampenschirm gestreift hatte, in einem 
Sekretär steckengeblieben. Dabei waren zwei der umherfliegenden Splitter in 
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sein linkes Auge eingedrungen, das nur dank eines komplizierten Eingriffs 
hatte gerettet werden können. 

Doch mit der vollen Einsatzfähigkeit war es vorbei. Zwei Monate lang 
hatte er es im Innendienst ausgehalten. Nachdem dieses Schonprogramm 
ihm, dem stresserprobten Workaholic, fast einen Herzinfarkt beschert hatte, 
blieb ihm nur übrig, seine Frühpensionierung zu beantragen. 

Die meisten Vorabende brachte er im Hobbykeller zu. Dort verwandelte 
er so manches Möbelstück, das er beim Sperrmüll entwendet oder dem 
Schrotthändler abgeluchst hatte, in kleine Schmuckstücke, die er auf Floh-
märkten feilbot. Zudem hatte er vor wenigen Wochen sein Interesse für 
Hinterglasmalerei entdeckt. Doch sobald die Tage wärmer wurden, holte er 
seine Harley aus der Garage. 

Den Korb voller Getränke, stapfte Riemenschneider die lasierten Holz-
stufen empor ins Erdgeschoss. Vor seiner Rückkehr an die abendliche Tafel 
tauschte er die geschnürten Winterschuhe an seinen Füßen gegen ein Paar 
bequemere Clogs ein. Sein Eintreten ins Wohnzimmer blieb weitgehend 
unbemerkt, denn die Anwesenden hingen wie gebannt an Sommers Lippen. 

Der angehende Pensionswirt, der in den vergangenen zehn Jahren die 
Küche eines Berliner Nobelhotels geleitet hatte, liebte es, im Mittelpunkt 
allgemeinen Interesses zu stehen. Ohne den kleinsten Anflug von Verlegen-
heit schwärmte er von seiner Arbeit am Kurfürstendamm und gekrönten 
Häuptern, Sängern, Schauspielern und Travestiekünstlern, die er bekocht 
hatte. 

„Ob ihr mir glaubt oder nicht: Zweimal war ich Koch des Jahres. Zwei-
mal war ich in der Zeitung, jedes Mal ein Riesenartikel“, tönte Sommer und 
schielte zu Riemenschneider hinüber. Doch der war ins Gespräch mit einer 
Nachbarin vertieft. 

Jakobi, der zu seiner Rechten saß, antwortete stellvertretend: „Am Ende 
des Flures, beim Treppenhaus!“ 

Nachdem Klaus den Raum verlassen hatte, vergaß Doris ihr aufgesetztes 
Lächeln und stöhnte herzzerreißend. Riemenschneider legte seinen Arm um 
ihre Schulter. „Tut mir leid, dass dir unser Köchlein auf den Zeiger geht. 
Klaus war schon immer sein größter Fan.“ 

„Zehn Jahre Berlin haben ebenfalls ihre Spuren hinterlassen. Und euer 
Leben ist auch weitergegangen.“ Nachbarin Maria, von einer Hitzewallung 
überrascht, fischte ein Taschentuch aus ihrer Handtasche. „Ich schätze, ihr 
müsst euch erst wieder aneinander gewöhnen.“ 
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Doris runzelte die Stirn und blickte von einem zum andern. „Was bringt 
einen Mann um die Vierzig, der seit seiner Lehrzeit eine feste Anstellung hat 
dazu, seine Zelte abzubrechen und nach Berlin zu gehen?“ 

Riemenschneider nickte: „Schau mal, genau das war sein Problem! Hier 
hatte er das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Jahraus, jahrein in der Großkü-
che eines Krankenhauses zu arbeiten ...“ 

„Mit Kollegen, die hinter deinem Rücken über dich herziehen und dir un-
terstellen, du seiest schwul“, ergänzte Jakobi und langte in die Schale mit den 
Erdnüssen. 

„Wie bitte? Das kann mir keiner erzählen“, lachte Doris und schüttelte 
den Kopf. 

Riemenschneider legte den Kopf in den Nacken und fuchtelte abwehrend 
mit beiden Händen. „Zu seinen Schäferstündchen hat er mich nie mitge-
nommen. Vielleicht hat er einfach nicht die geeignete Frau gefunden.“ 

Der ehemalige Staatsdiener strich mit dem rechten Zeigefinger über den 
Rand seines leeren Bierglases und füllte es aufs Neue. 

Schon als Kleinkinder hatten er und Klaus zusammen gespielt. Ihre El-
ternhäuser standen in derselben Straße, nur einen Steinwurf voneinander 
entfernt. Auch die ersten Jahre ihrer Schulzeit hatten sie Seite an Seite in der 
dritten Bank zugebracht. 

„Ich nehme an, Klaus hatte das Gefühl, in eurem Schatten zu stehen“, 
meinte Gerlinde. 

Als keiner der Anwesenden reagierte, verzog sie ihre Mundwinkel, wäh-
rend ihr Brustkorb sich hob. 

Nein, die Mutter von fünf Kindern ließ sich nicht beirren. „Bis zu seinem 
neunten Lebensjahr war Klaus die absolute Nummer eins unter Heiners 
Freunden. Dann ist Peter mit seinen Eltern aus Daun nach Kell gezogen. 
Drei Monate später hat es die Gummersbacher Familie Decker nach hier 
verschlagen.“ 

„Quatsch! Seit den Sommerferien im Zeltlager der Pfandfinder sind wir 
unzertrennlich.“ Der Unterton in Franz’ Stimme war nicht zu überhören. 

„Kommt drauf an, wie man es sieht! Später bist du aufs Gymnasium ge-
gangen und hast hinterher studiert. Peter und ich durften zur Polizei. Von 
Klaus hingegen wurde verlangt, dass er in die Fußstapfen seines Vaters treten 
und Koch werden sollte.“ Riemenschneider befingerte die Narbe unterhalb 
seines linken Auges und starrte zur Zimmertür. Schließlich erhob er sich. 
„Ich werde mal nachsehen, wo der Kerl so lange bleibt.“ 
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Er trat hinaus auf den Flur. 
Hier war es mucksmäuschenstill. Ein Blick auf die Garderobe verriet ihm, 

dass sein Kumpel Klaus das Haus nicht verlassen hatte. 
Vor der Tür zur Gästetoilette verharrte Riemenschneider einen Augen-

blick. Kein Geräusch drang nach draußen. 
Er klopfte an die Tür. „Klaus, ist alles in Ordnung?“ 
Anstatt zu antworten, betätigte Sommer den Wasserhahn und trat Sekun-

den später mit rot umränderten Augen und zitternd auf den Flur. 
„Ich war kurz eingenickt!“ Klaus wischte sich das Gesicht mit dem Ärmel 

seines Pullovers trocken. Dann erst registrierte er die Neugier in den Augen 
seines Freundes, der ihn mit hochgezogenen Augenbrauen betrachtete. 

„So ein Umzug macht doch mehr Arbeit, als ich dachte. Von dem Dreck 
will ich erst gar nicht reden! Ich habe bis um sieben geputzt.“ 

Riemenschneider schlug sich auf die Schenkel, während Klaus’ Blicke 
zwischen der weißen Strukturtapete und dem rostbraunen Teppichboden hin 
und her wanderten. 

„Klaus, was schlägst du vor? Soll ich dich bedauern? Ich verspreche dir, 
dass niemand von diesem Vorfall erfährt.“ Heiner Riemenschneider lachte, 
packte den Freund bei den Schultern und schüttelte ihn einige Mal so heftig, 
dass der rückwärts taumelte, bis die Tür zum Gästezimmer seinem Strau-
cheln Einhalt gebot. „Mann, hier ist nicht Berlin! Ein Anruf hätte genügt.“ 

Kurz vor zwei begleiteten Riemenschneider und Doris ihre Gäste zur 
Tür. Die Nacht war sternenklar. Bis zur Nasenspitze in Schal und Mantel 
gehüllt, trat Gerlinde von einem Fuß auf den anderen und schlotterte vor 
Kälte. 

„Bei gutem Wetter wollen Peter und ich heute Nachmittag gegen vier-
zehn Uhr zu einer Wanderung aufbrechen. Möchte sich jemand dazu gesel-
len?“, fragte Riemenschneider in die Runde. „Da sein Wagen noch bis Mon-
tag in der Werkstatt bleiben muss und er für den Resturlaub mein Gast ist, 
weil er die Familie seiner Schwester in seinem Haus einquartiert hat, wollen 
wir uns die Tage so angenehm wie möglich gestalten.“ 

„Wir müssen arbeiten!“, antworteten die Umstehenden im Chor. 
Klaus umarmte Doris zum Abschied. 
Riemenschneider tippte Klaus auf die Schulter. Dann legte er den Arm 

um seine Lebensgefährtin. 
„Du, das ist meine Frau!“, gab er zu verstehen, während Doris ihm ans 

Gesäß fasste und sich an ihn schmiegte. 
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„Die ich dir von Herzen gönne.“ Klaus wich einen Schritt zurück. „Es 
freut mich, dich wieder so glücklich zu sehen, nach allem, was das Schicksal 
dir angetan hat. Und hat es nie wieder eine Spur von …? 

Riemenschneider schüttelte den Kopf. 
„Nie wieder!“ 

 
 
 

Kapitel zwei 
 

egen Morgen setzte Tauwetter ein und verwandelte die Straßen in 
ein rutschiges Etwas. 
Während Riemenschneider und Jakobi den Presslufthämmern in 

ihren Köpfen mit schwarzem Kaffee und Schmerztabletten zu Leibe rück-
ten, stand die Sonne bereits hoch am Himmel. 

Das einsetzende Glockengeläut verleitete die Freunde weniger zum Froh-
locken, als dass es ihnen verriet, dass es bereits zwölf Uhr mittags war. 

Zur gleichen Zeit schwangen sich im zehn Autominuten entfernten 
Hermeskeil Werner Sabel und Wigand Lösch in das Führerhaus ihres Ab-
schleppwagens. 

„Die Arbeit läuft nicht weg. Erst machen wir ein Päuschen.“ Sabel fasste 
in seine Jackentasche und hielt dem Kollegen eine halbvolle Zigaretten-
schachtel unter die Nase. 

„Und führe mich nicht in Versuchung!“, krächzte Lösch, der vor einem 
halben Jahr dem Glimmstängel Adieu gesagt hatte, biss in sein Pausenbrot 
und öffnete den Schraubverschluss seiner Thermoskanne. 

„Noch vier Stunden, dann ist Wochenende. Und ab Montag hat der gute 
Junge Urlaub“, lachte Sabel und tippte mit dem rechten Zeigefinger gegen 
seine Brust. Nach ein paar kräftigen Lungenzügen schnippte er die Kippe 
aus dem Fenster und warf den Motor an. 

Lösch betrachtete die matschbedeckte Fahrbahn, zuckte mit den Schul-
tern und nieste. „Lädt nicht gerade zum Schnellfahren ein. Wo geht’s eigent-
lich hin?“ 

Säbel starrte durch die Windschutzscheibe. „Nach Reinsfeld, vielmehr in 
den Wald zwischen Kell und Reinsfeld. Vor einer Stunde hat jemand bei der 
Polizei angerufen und sich über eine wild entsorgte Rostlaube beschwert. 
Dabei soll die Karre bereits seit vier Wochen dort stehen.“ 

G
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Das Sonnenlicht, das durch die Wipfel drang, ließ die Welt ringsumher in 
Weiß und Beige erscheinen. 

Wigand Lösch nahm den Hut vom Kopf und kratzte sich, während der 
Kollege hinter dem Steuer mit seinen fleischigen Fingern an der Senderfein-
einstellung des Autoradios schraubte und an dem Fahrstil seines Vorder-
mannes kein gutes Haar ließ. 

Sprühregen setzte ein. Sabel reduzierte die Geschwindigkeit. Seine Blicke 
schweiften umher. Nach weiteren hundert Metern bog er nach links ab. 

Mehr gleitend als fahrend bewegte sich das Fahrzeug über die geschlos-
sene Schneedecke. 

Sabel schaltete die Scheibenwischer ein. Dann trat er auf die Bremse. 
Der schmelzende Schnee, der von den Fichten rutschte, hatte zwei Rehe 

aufgeschreckt. 
Lösch raufte sich aufs Neue seine graue Haarpracht und reckte den Hals. 

Missmutig warf er einen Blick auf seine Armbanduhr, kramte ein zweites Mal 
seine Thermoskanne hervor, und goss den restlichen Kaffee in den Becher. 
Ein heftiges Schaukeln verleidete ihm den Genuss. 

„Ziel erreicht!“ Sabel hob seine buschigen Brauen, zog eine Grimasse und 
brachte hustend das Fahrzeug in Position. Es war ein bellender Husten, der 
sein Gesicht dunkelrot färbte, und seine Tränensäcke überquellen ließ.  

Zur großen Freude der Männer war besagter Wagen von allen Seiten frei 
zugänglich. 

„Lass uns das Schätzchen doch mal freischaufeln“, brummte Lösch, der 
beim Sprung aus dem Führerhaus bis zu den Knöcheln in Matsch und 
Schnee versunken war, und griff nach einem der Besen auf der Ladefläche. 

Besenstrich für Besenstrich kam ein weißer Mercedes zum Vorschein. 
Lösch betrachtete die eingedrückte Fahrertür und trat gegen die blank gefah-
renen Sommerreifen. 

Er nickte, spitze seine Lippen, klopfte den Schnee von seinem Mantel 
und fuhr sich mit dem Ärmel über die gerötete Nasenspitze. 

Sabel, der die Frontscheibe freigekratzt hatte, schüttelte den Kopf. Den 
Beifahrersitz hatte der Besitzer ausgebaut. Auf dem Boden türmten sich 
Bauschutt, leere Bierflaschen und sonstiges Gerümpel. Angewidert verzog er 
das Gesicht und brummelte vor sich hin. Schließlich ruckelte er an der Fahr-
ertür. Sie war verschlossen. 

Lösch, der den Kofferraum von Eis- und Schneemassen befreite, runzelte 
die Stirn. 
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„Was gibt’s?“  
„Die Schneeschicht auf dem Kofferraum war nicht einmal halb so hoch 

wie die, die ich vom Dach gefegt habe“, wunderte sich Lösch, stellte den 
Besen ab und öffnete die Knöpfe seiner Jacke. 

„Sieh mal, der Kofferraum steht einen Spalt weit offen. Und außerdem 
riecht es hier eigenartig. Soll ich ...?“ 

„Das kommt von dem Müll. Aber mach mal! Schaden kann es ja nichts“, 
meinte Sabel und schnäuzte sich mit den Fingern. 

Mit beiden Händen hob Wigand Lösch den Deckel des Kofferraums in 
die Höhe, bevor er ihn blitzartig mit einem Knall ins Schloss fallen ließ und 
wich zurück. 

Mit weit aufgerissenen Augen starrte der Achtundvierzigjährige ins Leere. 
Sein Magen krampfte. Er spürte aufsteigende Übelkeit. 

Werner Sabel rannte zu seinem Kollegen und stützte ihn, während der 
sich übergab. 

„Was liegt …?“ 
„Falsch!“, erwiderte Lösch und wischte sich den Schweiß von der Stirn. 
„Heißt das etwa?“ 
Lösch nickte: „Erspar dir den Anblick.“ 
 

Riemenschneider warf einen ungläubigen Blick auf die Küchenuhr. 
Nachdem er Unterhemd und Brustbehaarung im Inneren seines grün ka-

rierten Flanellhemdes wusste, zurrte er am Gürtel seiner Hose und fluchte 
leise. 

Es war immer derselbe Ärger! Entweder musste man sich in die Dinger 
hineinzwängen, oder sie saßen lässig im Schritt und warfen Falten in den 
Kniekehlen. Lieber hätte er Hosenträger getragen. Doch die hatte Doris 
schon vor Jahren im Müll versenkt. 

„Na Alter, du warst auch schon mal schneller!“ 
Grinsend räumte Jakobi das Geschirr in die Spülmaschine, während der 

Freund in einen seiner braunen Pullover schlüpfte und nach einer ausge-
dehnten Fußgymnastik in seine Wanderstiefel stieg. 

Riemenschneider schnitt eine Grimasse und begutachtete den durchtrai-
nierten Körper seines Freundes: Eins achtzig groß, breite Schultern, unter-
setzt, aber nicht dick. Zwei Wirbel am Hinterkopf verliehen dem glatten 
braunen Haar eine etwas freche Note. Die leicht abstehenden Ohren harmo-
nierten nicht recht mit der runden Kopfform. 
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Peter Jakobi war Junggeselle aus Überzeugung. Das behauptete er jeden-
falls, während seine Mitmenschen ihn eher für wählerisch hielten. Seit seine 
Dauerverlobte vor fünf Jahren einem Reitlehrer das Jawort gegeben hatte, 
hielt er sich an der Arbeit fest. 

Riemenschneider streichelte sein Bärtchen und nahm Notizblock und 
Stift von der Fensterbank. Doch kaum hatte er die ersten Buchstaben nie-
dergeschrieben, da klingelte das Telefon. 

„Selbstverständlich Egon!“ Der Ex-Kripomann nahm eine kerzengerade 
Haltung an und schüttelte seine Mähne in den Nacken. „Moment bitte!“ 

Jakobis Haare stellten sich zu Berge. Er verspürte einen Schmerz in der 
Magengegend. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen. Nachdem er den 
Reißverschluss seiner Jacke wieder geöffnet hatte, räusperte er sich. Ange-
säuert riss er dem Freund den Hörer aus der Hand. Ein Heiner Riemen-
schneider, der während eines Telefonates salutierte, ging ihm auf die Nerven. 

„Was gibt’s? Brennt es? Hat euch die Grippe dahin gerafft, oder ist mein 
Urlaub zu Ende? Das wäre mir allerdings neu.“ Knurrend schwenkte er sei-
nen linken Arm. Dann mäßigte er seinen Tonfall. „Schon gut! Sei so nett und 
vergiss, was ich eben gesagt habe! Es gibt eine Leiche. ... Und wo, sagst du?“ 

Er warf Riemenschneider einen Blick zu. Dessen Augen weiteten sich. 
„Alles klar!“, beschied Jakobi seinem Vorgesetzten. „Da gibt es allerdings 

ein kleines Problem. Mein Wagen ist noch bis Montag in der Werkstatt. Je-
mand müsste mich ...“ 

Er schielte zu seinem Freund hinüber. Der nickte. Und ehe er sich ver-
sah, posaunte Riemenschneider ein „Peter ist schon unterwegs. Ich fahre 
ihn!“, über seinen Kopf hinweg. 

Jakobi, immer noch auf Hundertachtzig, tippte mit dem Zeigefinger an 
seine linke Schläfe und schüttelte den Kopf. So war er nun einmal, sein 
Freund Heiner: zuvorkommend bis zur Selbstaufgabe.  

Riemenschneider griff nach dem Schlüsselbund. „Das habe ich gesehen!“ 
Wenig später öffnete er das Garagentor. Den roten Benz hatte er sich 

zum Eintritt in den Vorruhestand geschenkt. Ihn hütete er wie seinen Aug-
apfel. 

Gut, dass ich in den vergangen Tagen fleißig Schnee geschaufelt habe, 
dachte er, ehe er den Wagen in einem eleganten Schlenker rückwärts über 
den Bürgersteig rollen ließ, um ihn auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
abzustellen. 

Erneut setzte Regen ein. 
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„Hier, falls du möchtest“, gähnte Riemenschneider und zeigte auf einen 
Beutel mit Eukalyptusbonbons in der Mittelkonsole. Seine Bandscheibe 
schmerzte. 

Zwar hatte der Regen die Straßen weitgehend von Schnee und Eis be-
freit, doch Riemenschneider steuerte den Wagen in angemessener Ge-
schwindigkeit über die kurvenreiche Straße. Hin und wieder wurden sie von 
einem überholenden Fahrzeug nassgespritzt. 

Jakobis Unmut hatte sich gelegt. Da sein Kopf immer noch leicht 
brummte, schloss er die Augen und genoss es, chauffiert zu werden. 

Zehn Minuten später erreichten sie ihr Ziel. Mit einem Ruck bereitete 
Riemenschneider dem Knirschen unter den Reifen ein Ende und parkte den 
Wagen in einem Schneefeld. 

Jakobi zuckte zusammen. 
Riemenschneider blickte auf die Uhr auf dem Armaturenbrett und wisch-

te sich den restlichen Schlaf aus den Augen. Er lächelte den Freund von der 
Seite an und forderte ihn mit einer Handbewegung auf, den Wagen zu ver-
lassen. 

„Ich warte hier!“, beantwortete er, noch ehe Jakobi den Mund öffnen 
konnte, dessen ungestellte Frage. 

„Macht es dir denn nichts aus?“ 
„Hampele nicht rum und geh!“ 
Nachdem der Freund aus seinem Blickfeld verschwunden war, langte er 

ein zweites Mal in die Tüte mit den Bonbons. Danach versenkte er eine Mu-
sikkassette in den dafür vorgesehenen Schacht und justierte die Lautstärke 
im mittleren Bereich. Froh gelaunt schloss er die Augen und schmunzelte, 
während die Klänge dreier Alphörner an sein Ohr drangen. Außer ihm ver-
mochte sich keiner aus seinem Bekanntenkreis, für diese Art von Musik zu 
erwärmen. Anfangs hatte er sie eingesetzt, um seiner Tochter, während er sie 
zähneknirschend zum Trierer Hauptbahnhof befördert hatte, seine Gnade 
und Zuvorkommenheit ins Bewusstsein zu rufen. Doch Beate hatte, nach-
dem Flüstern ihr nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatte, mitten im 
Stadtverkehr das Fenster auf der Beifahrerseite heruntergekurbelt und den 
Regler auf volle Lautstärke gestellt. Das hatte ihn davon überzeugt, fortan 
von derartigen Foltermethoden abzusehen. 

Er kurbelte den Sitz nach hinten. Es war fast wie früher bei der Observa-
tion. Jetzt fehlt nur noch ein starker Kaffee, dachte er und schloss die Augen. 
Wenig später vernahm er das Geräusch knirschender Schritte im Schnee. 
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In der nächsten Sekunde war er hellwach. 
Es war Peter Jakobi. Und er marschierte in seine Richtung. 
Mit einem Ruck öffnete Jakobi die Fahrertür. Er stützte seine Arme auf 

Tür und Wagendach und verharrte einen Augenblick. 
„Was gibt es?“, brummelte Riemenschneider. 
Doch der Freund schwieg und starrte ins Leere. 
Riemenschneider versuchte, Jakobis Gesichtsausdruck zu analysieren. 

Sein Gefühl sagte ihm, dass irgendetwas in der Luft lag. Es war ein Hauch 
von Dramatik, die er zu spüren glaubte. Seit zweiundvierzig Jahren kannten 
sie einander: zu lange, als dass einer dem anderen noch etwas vormachen 
konnte. 

Noch ehe er den Freund ein zweites Mal ansprechen konnte, ging der in 
die Hocke und packte ihn am Oberarm: „Du sollst mitkommen!“ 

Riemenschneider verzog die Mundwinkel und schüttelte ungläubig den 
Kopf: „Warum sollte ich? Ich kann mir vorstellen, dass sich die Sehnsucht 
nach meiner Person bei einem Teil der ehemaligen Kollegen in Grenzen hält. 
Na, sag schon ...“ 

„Es geht um die Leiche im Kofferraum.“  
Den Rest schaffst du auch noch, dachte Jakobi, während seine Blicke im 

Inneren des Fahrzeugs umherirrten. „Es ist Karin!“ 
„Was sagst du da?“, platzte es aus Riemenschneider heraus. Er lachte auf. 

Es war ein kurzes, schrilles Lachen, das sich quiekend in seinem Hals verlor. 
Seine Augenbrauen zogen sich zusammen und huschten auseinander. Er 
presste seine Lippen aufeinander und schluckte. 

Schließlich drückte er Jakobis Hand und nickte. 
„Lass dir Zeit.“ 
Doch Riemenschneider warf ihm einen entschlossenen Blick zu. „Packen 

wir’s an! Umso schneller haben wir es überstanden.“ 
Schweigend stapften die beiden Männer durch den Schnee. 
Die Beamten der Schutzpolizei verabschiedeten sich und stiegen in ihr 

Fahrzeug. 
Franz kniete neben dem Leichnam, den man aus dem Kofferraum geholt 

und auf den Boden gelegt hatte. 
Kriminaloberkommissar Wilfried Nickel drückte dem ehemaligen Kolle-

gen die Hand. Seit dem ersten Tag, nachdem er die Polizeischule absolviert 
hatte, benutzte der gertenschlanke Beamte mit den braunen Knopfaugen 
und der leicht gebogenen Nase das gleiche Aftershave. Diesem Duft ver-
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mochten weder sein verschlissener Lieblingsparka noch ein nicht enden wol-
lender Einsatz, den Garaus zu machen. 

„Danke, dass du gekommen bist!“ Wilfried trat einen Schritt zur Seite. 
„Den Kollegen Mogosky kennst du sicherlich schon?“ 

Riemenschneider schüttelte den Kopf. Seine Augen irrten umher. Er at-
mete einige Male tief durch. Dann betrachtete er die tote Frau zu seinen 
Füßen. 

Sie hatte immer noch diese mädchenhaften Gesichtszüge und trug die 
gleiche Kurzhaarfrisur. Nur ihre blonden Haare waren grau geworden. Ihre 
gebrochenen graublauen Augen starrten himmelwärts. Die schmalen Lippen 
waren geöffnet. Noch einmal betrachtete er ihre Augen. Dann schlug er die 
Hände vors Gesicht und schüttelte den Kopf. Seine Knie wurden weich, 
während er seine Blicke über ihre Kleidung wandern ließ. 

„Das … Ich fass es nicht!“ Der Ton weigerte sich, seine Kehle zu verlas-
sen. 

Schweigend ging er ein weiteres Mal um den leblosen Körper herum. Mit 
zusammengezogen Brauen betrachtete er die Kleidung der Ermordeten: die 
helle Wildlederjacke mit Pelzkragen, den altrosafarbenen Angora-Pulli, die 
anthrazitfarbene Stoffhose und die schwarzen Stiefeletten mit Ledersohle. 

Schließlich strich er sich durch die Barthaare, ging in die Hocke, und 
während seine Finger kleine Kreise in den Schnee malten, starrte er auf ihre 
Hände. Hände, die von Arbeit gezeichnet waren, trotz der lackierten Finger-
nägel. Neben einem hellblauen Lidschatten und Wimperntusche ließen sich 
Reste eines Make-ups erahnen. Auf ein tadelloses Äußeres hatte Karin stets 
geachtet. 

Einst war sie die Liebe seines Lebens. Vor achtundzwanzig Jahren hatte 
er sie kennengelernt und zwei Jahre später geheiratet. Sie war die Mutter 
seiner Tochter. Dann, vor zehn Jahren, war sie das Opfer einer Entführung 
geworden. Seit jenem Tag hatte er nie wieder etwas von ihr gehört. Riemen-
schneider brach seine Gedankengänge ab. 

Voller Tatendrang schüttelte er seine Mähne in den Nacken und schaute 
seinem Gegenüber in die Augen: „Franz, was meinst du? Wie lange ist sie 
tot?“ 

Der zuckte mit den Schultern: „Es hat kaum Verwesung stattgefunden. 
Doch, wenn man den Frost der vergangenen Tage berücksichtigt ... Ich tippe 
auf eine Woche.“ 

„Und die Todesursache?“ 


