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Mannheim 

 
Schaff mir doch jemand den Schutzmann 
vom Hals! 
Der Kerl schreitet ein. 
Ich möchte doch gar nichts weiter, als 
Nur laut schrein. Ganz laut schrein. 
Der aber schreit: Nein, 
Das dürfte nicht sein. 
  
Was war' nun an meinem Geschrei  
Schlimmes dabei? 
Wenn ich doch heute so fröhlich bin.  
Dafür haben die von der Polizei  
Gar keinen Sinn. 
  
Passt auf, ihr Leute, was ich nun 
Tue. Ich werde nichts Böses tun. 
Wenn ich jetzt laufe, 
Läuft der besäbelte Mann 
Wie wild hinterher. 
Aber ich laufe schneller wie der. 
Und werde schrein, was ich nur schreien 
kann. 
  
Was wissen die Polizein  
Vom redlichen Fröhlichsein. 
  
Am Südpol darf jeder Seelöwe schrein  
So laut wie er will.  
  
Schon gut, ich bin ja schon still. 

 
 

Joachim Ringelnatz: Mannheim 
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1 
 

Der fahle Vollmond warf sein weißglimmendes Licht über 

die steilen Dachgiebel der aneinandergedrängten Häuser. 

Düsternis waberte durch die engen Gassen, dort, wo die 

Schatten den hellen Schein des Himmelskörpers bezwangen. 

Amorus konnte von seinem erhabenen Versteck aus jede 

Bewegung sehen, war sie auch noch so vage. Er wartete 

geduldig auf sein nächstes Opfer. Sein Blutdurst drängte ihn 

zu raschen Taten, doch er war weise und erfahren genug, 

um zu wissen, dass er sich kontrollieren musste, wollte er 

erfolgreich sein und sich nicht unnötigen Gefahren ausset-

zen. Bald würde jemand durch die Straßen kommen, ein 

Mensch, der ahnungslos und vollkommen überrascht wäre, 

sobald er Amorus’ gewahr wurde. Diesen Moment liebte er 

– wenn er das Erkennen und das Entsetzen in den Augen 

seiner Opfer aufsteigen sah, kurz bevor er zubiss und sein 

Körper sich in tiefem Entzücken wand, während das frische 

Blut seine Kehle hinunterlief. Seine Sinne waren geschärft. 

Es war Zeit, er hatte Witterung aufgenommen. Er stieß sich 

ab und erhob sich elegant in die Lüfte, um sich lautlos zu 

nähern und dann blitzschnell herabzusothern... 

 
Frieda stieß ein unwilliges Grunzen aus und betätigte die 
Löschtaste ihres Computers. Schon wieder hatte sie sich 
vertippt, es war zum Heulen. Wie sollte man sich bei diesem 
Lärm aber auch konzentrieren? Frustriert angelte sie sich 
ihren Kaffeebecher und setzte ihn an die Lippen, nur um 
festzustellen, dass er völlig leer war. Erbittert stellte sie ihn 
unsanft zurück auf den Schreibtisch, an dem sie seit den 
frühen Morgenstunden saß und arbeitete. Sie hatte es sich 
angewöhnt, zeitig aufzustehen und zu schreiben, solange es 
noch einigermaßen ruhig war. Um Punkt neun Uhr am 
Morgen fingen nämlich die Maschinen der nahegelegenen 
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Flugschule auf dem Flugplatz Neuostheim – protzig City 

Airport genannt – an, ihre Runden zu drehen, unablässig 
immer vorbei an ihrem Haus, alle drei Minuten, stunden-
lang. Es verging kein Tag, an dem sie den Insassen nicht 
wünschte, sie mochten vom Himmel fallen und sich 
allesamt den Hals brechen.  

Gerade kam das dröhnende Knattern wieder näher, 
ganz langsam wurde es lauter, und lauter, und lauter... 
Nebenan im Garten begann der Dackel der Nachbarn zu 
kläffen. In letzter Zeit war er dazu übergegangen, sich wie 
ein Verrückter aufzuführen, sobald ein Hubschrauber in 
Hörweite war. Und den Rest des Tages bellte er die Krähen 
an, die Eichhörnchen, die Schnecken – eben so ungefähr 
alles, was auf und über der Erde kreuchte und fleuchte. 

Frieda speicherte den Text ab und ging in die Küche, 
um ihre Tasse frisch aufzufüllen. Ihre Gedanken waren 
immer noch gefangen in Amorus’ neuestem Abenteuer. Seit 
sie vor einigen Jahren den ersten Roman um den romanti-
schen Gentlemanvampir veröffentlicht hatte, waren die 
Geschichten ein Hit. Die Nachfrage war unglaublich, sie 
kam kaum nach mit dem Schreiben. Ein lauter Knall ließ sie 
zusammenzucken. Was um alles in der Welt ging denn über 
ihr schon wieder vor? Es musste die Haustür gewesen sein, 
die zugeworfen wurde. Es folgte die lautstarke Mitteilung: 
„Mudda, isch bin widda doo!“ Das war Lothar Witt, ihr Ver-
mieter. Er und seine Frau Doris waren steinalt und sehr 
schwerhörig. Sie lebten schon seit ewigen Zeiten in der 
kleinen Villa auf dem Almenhof, in der Frieda die Souter-
rainwohnung gemietet hatte. Warum verdiente sie eigentlich 
immer noch nicht genug, um hier endlich ausziehen zu 
können? Die beiden hatten keine Kinder, es war Frieda ein 
Rätsel, weshalb sie sich „Mutter“ und „Vater“ nannten – auf 
Mannheimerisch „Mudda“ und „Babbe“. Eines wusste sie 
jedoch: Beide hatten ein Hörgerät, aber keiner von ihnen 
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trug es zuhause. Eine gebrüllte Unterhaltung kam über ihr in 
Gang. 

Mit dem vollen Kaffeebecher in der einen Hand und 
Ohrstöpseln in der anderen machte sich Frieda auf den Weg 
zurück ins dämmrige Arbeitszimmer, wo sie sich vor den 
Computer setzte, um weiterzuschreiben. Sie stopfte sich den 
Lärmschutz in die Ohren. Die Stöpsel dämpften den Krach, 
waren aber nicht dicht genug, um ihn völlig auszublenden. 
Doris und Lothar Witt hatten sich viel zu erzählen, ab und 
zu knallte eine Tür. Der Hubschrauber kam vorbeigedröhnt, 
der Hund kläffte sich halb tot... Frieda ließ den Kopf auf die 
Tischplatte sinken. Es war zum Wahnsinnigwerden! Wie 
sollte sie denn dabei arbeiten? Vielleicht war es besser, 
wenn sie erst einmal unter die Dusche ging. Bis sie fertig 
war, wäre es zwölf und die Hubschrauber der Flugschule 
wurden von kleinen Flugzeugen abgelöst – oder umgekehrt. 
Oben gab es Punkt zwölf Mittagessen und anschließend eine 
Weile Ruhe, da ein Schläfchen folgte. Seufzend marschierte 
sie ins Bad hinüber, zog sich aus und stellte sich unter den 
rauschenden Wasserstrahl. Herrlich war das, diese Wärme 
und nur die eigenen Geräusche zu hören...  

Es hielt an, solange das Wasser lief. Als sie die Du-
sche abdrehte, spürte sie eine Erschütterung, begleitet von 
dumpfem Pochen. Beides wiederholte sich rhythmisch. Was 
taten ihre Vermieter nur wieder? Es hörte sich an wie Seil-
springen oder Polka tanzen. Frieda öffnete das Fenster, um 
die Feuchtigkeit abziehen zu lassen, die als feiner Nebel das 
Badezimmer erfüllte. Ein Schwall Suppengeruch kam her-
ein. Schnell schlug sie das Fenster wieder zu. Sie hatte noch 
nie erlebt, dass jemand so oft Suppe kochte wie Frau Witt. 
Zu den bebenden Geräuschen drängte sich lauter werdende 
Musik, allerdings keine Polka, eher Marschmusik. Frieda 
sah Lothar Witt im Geiste dazu im Zimmer hüpfen, doch 
wahrscheinlicher war, dass er mit Begeisterung im Takt die 
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Füße auf den Boden stampfte und mit den Händen der un-
sichtbaren Blaskapelle dirigierte.  

Wieder am Computer hieb Frieda in die Tasten, so 
schnell sie nur konnte. Sie hoffte, dass sie sich dadurch von 
dem Lärm ablenken konnte, und vielleicht würde Lothar 
doch noch sein Haupt auf ein Kissen betten, wenn er sich 
müde dirigiert hatte. Doch Frieda hatte kein Glück. Die 
Musik lief einfach weiter und als sich Doris zu ihrem Mann 
gesellte, setzten die beiden ihre Unterhaltung fort, wobei sie 
die laut jaulende Blaskapelle überbrüllen mussten. In einem 
nahegelegenen Garten tobten jede Menge kleiner Mädchen 
herum und spritzten sich mit dem Gartenschlauch nass. Sie 
schrieen sich die kleinen Seelen aus den kleinen Leibern 
und mehrere Hunde bellten dazu, als ginge es um ihr Leben. 
Der Dackel natürlich auch. 

 
Am Abend lag Frieda im Bett und starrte an die Decke. Ihre 
ganze Situation zermürbte sie, aber sie konnte absolut nichts 
dagegen tun. Noch nicht. Sie träumte von einem Häuschen 
auf dem Lande, am liebsten im nahen Odenwald, und des-
halb drehte sie jeden Cent zwei Mal um und sparte, wo sie 
nur konnte. Zweifellos hielten manche Leute sie für knause-
rig, aber das war sie nicht wirklich. Sie hatte einfach nur ein 
Ziel, das sie so schnell wie möglich erreichen wollte. Vor 
ein paar Jahren erst hatte sie diese Wohnung unter Tage be-
zogen und sie war finanziell noch nicht abgesichert genug, 
um sich ein eigenes Haus zu kaufen. Das Schriftstellerda-
sein war ohnehin eine wagemutige Angelegenheit und seit 
sie ihren Job aufgegeben hatte, hatte sie nur noch das, was 
sie mit dem Schreiben verdiente. Sie hatte gedacht, in dieser 
guten Wohnlage mit zwei Senioren über ihr würde sie Ruhe 
und Frieden finden, doch sie hatte sich gründlich geirrt. Sie 
hatte noch nie so laut gewohnt. Und noch nie so billig. 
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Frieda nahm ein Buch zur Hand, weil sie noch lesen 
wollte. Doch sie bekam kaum etwas von dem mit, was darin 
geschrieben stand. Oben war Fernsehnacht. So pünktlich, 
wie man es nur wünschen konnte, wurden bei Witts um 17 
Uhr die Nachrichten eingeschaltet, so laut, dass sie selbst 
ohne Probleme jedes Wort verstehen konnte. Fortan lief der 
Fernseher bis abends um elf in gleicher Lautstärke – min-
destens! Da Frau Witt nicht gut schlief, saß sie auch gerne 
länger vor dem Bildschirm, manchmal bis in die frühen 
Morgenstunden. Seit Frieda hier wohnte, war sie jeden Tag 
von Herzen dankbar für den Menschen, der die Ohrstöpsel 
erfunden hatte, doch Schlafen war trotz allem nicht drin. Sie 
wälzte sich im Bett herum und schreckte immer wieder auf, 
wenn Doris Witt aus dem Wohnzimmer in die Küche oder 
ins Badezimmer schlurfte. Oft ging die Toilettenspülung 
und verursachte ein gequältes Blubbern und Klopfen in den 
alten Wasserrohren. Es war schon nach zwölf. Frieda war 
inzwischen am Ende mit den Nerven und ihrer Weisheit. Es 
gab Gesetze für so etwas, dachten ihre Vermieter eigentlich, 
dass die für sie nicht galten? Es war wohl wieder einmal 
soweit. Sie griff zum Telefon und rief oben an, erntete je-
doch vor allem Unverständnis. Eine halbe Stunde später 
kehrte endlich Ruhe ein und Frieda fiel in einen erschöpften 
Schlaf.  

Um fünf Uhr früh wurde sie von sanftem Rütteln und 
tiefem Dröhnen geweckt. „Oh nein“, wisperte sie, „nicht 
schon wieder!“ Und dabei dachte sie keineswegs an ein Erd-
beben. „Sie haben wieder die Maschine laufen!“ Die Masch-

ine – das war ein weiteres, durchdringendes Höllengerät 
ihrer Nachbarn, eine Bohnermaschine, uralt und museums-
reif, aber bedauerlicherweise noch funktionstüchtig. Doris 
Witt bohnerte mit Begeisterung ihre Holzböden im ganzen 
Haus, am liebsten frühmorgens und am Wochenende. Ge-
quält kämpfte sich Frieda unter ihrer Decke hervor. Jetzt gab 
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es nur noch eines, was sie tun konnte! Hundemüde und nahe 
am Nervenzusammenbruch machte sie es sich mit einer 
Tasse Kaffee auf dem Sofa gemütlich und schaltete den 
Fernseher ein. Wenn nichts mehr half, fand sie bei Jessica 
Fletcher Trost und Aufmunterung. ‚Mord ist ihr Hobby’ war 
zu ihrer absoluten Lieblingsserie avanciert und Jessica zu 
ihrem Vorbild. Jedes Mal wünschte sie sich, diese Frau wäre 
nicht nur ein fiktiver Charakter, sondern würde wirklich 
existieren.  

Wie gern hätte sie zu ihrem Freundeskreis gehört! Jes-
sica Fletcher war so klug, so freundlich, immer gefasst. Sie 
war herrlich unabhängig, lebte in diesem wunderschönen 
Haus in dem entzückenden Cabot Cove an der Küste Maines 
und hatte sich nach dem Tod ihres Mannes großartig ge-
schlagen. „Ach, Jessica“, flüsterte Frieda hin und wieder 
wehmütig und dachte dann an ihr eigenes Leben in Mann-
heim, das so ganz anders war als J.B. Fletchers Leben in 
dem kleinen Fischerstädtchen an der Ostküste der USA. 
Wenn man es recht bedachte, war sie selbst eher so etwas 
wie eine alte Jungfer in einer Großstadt, niemand kannte sie 
und leider verlor sie relativ oft ihre Fassung oder guten Ma-
nieren. Und sie war ja auch keine Krimi-Autorin, obwohl sie 
das ursprünglich hatte werden wollen, aber dann war ihr 
Amorus dazwischengekommen. War sie nicht vielmehr eine 
Anti-Jessica? 

 
Der Samstag verlief kaum besser als der Freitag. Später am 
Morgen wagte Frieda sich in ihr kleines Gartenabteil, um 
die Blumen zu gießen, und dabei lauschte sie die ganze Zeit 
der Marschmusik und den Stimmen der Witts und inhalierte 
köstlichen Suppengeruch. Frieda versuchte, möglichst we-
nig zu atmen, solange sie im Freien war. Als sie in ihre 
Wohnung zurückkam und erleichtert die Tür hinter sich 
schloss, warf Lothar eben seine Kreissäge vor ihrem Fenster 
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an und machte sich ans Werk. Kreatives Arbeiten war damit 
für den Moment ausgeschlossen, jedenfalls, was sie selbst 
anging. Frieda beschloss, in die Innenstadt zu radeln und ein 
paar Dinge einzukaufen, um dem heimischen Lärm zu 
entkommen. Es war ein sonniger, warmer Tag, eigentlich 
wie geschaffen, um das Fahrrad wieder einmal aus dem 
Schuppen zu holen. Frieda schwang sich zuversichtlich in 
den Sattel.  

Ihr Weg führte sie über den Neckarauer Übergang in 
die Schwetzingerstadt, dort fuhr sie die Augartenstraße ent-
lang, bis sie an deren Ende links auf die Seckenheimer Stra-
ße bog, dann holperte sie nach rechts über das Kopfstein-
pflaster auf die Moltkestraße, auf der sie an der Rückseite 
der Kunsthalle vorbei zum verkehrsreichen Kaiserring radel-
te, den sie an der Ampel überquerte. In einiger Entfernung 
konnte man den Bahnhof sehen, ein langgezogenes, impo-
santes, historisches Gebäude, das einige Jahre zuvor moder-
nisiert worden war. Schließlich fuhr Frieda ein kleines Stück 
zwischen den M- und N-Quadraten hindurch, an der Musik-
hochschule vorbei, aus der wie fast immer die Töne diverser 
Instrumente schallten und sich zu einem munteren Durch-
einander mischten, bis sie nach rechts abbog, wo sie das Rad 
vor dem Kaufhaus parkte. Dort gab es netterweise eine 
Menge Fahrradständer, weshalb Frieda diese Ecke gern als 
Ausgangspunkt für ihre Stadtbummel wählte. 

 
In den Planken, der Fußgängerzone zwischen Wasserturm 
und Paradeplatz, ging es hoch her. Halb Mannheim schien 
unterwegs zu sein und einkaufen zu wollen. Frieda drängte 
sich durch die Menschenmasse, wurde beinahe von einer 
Straßenbahn erwischt und schlüpfte in eines der Be-
kleidungshäuser. Sie brauchte ein schönes Oberteil für An-
lässe wie Fototermine oder Lesungen, doch sie hatte nicht 
die Geduld, sich an diesem Samstag damit zu beschäftigen. 
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Es war einfach zu voll. Zudem empfing sie gleich am Ein-
gang eine unübersichtliche Horde alter Frauen, die um die 
Wette in den Sonderangeboten wühlten. Ein wenig verun-
sichert fragte Frieda sich, ob sie in einem Bekleidungshaus 
für Rentner gelandet war. Sie war zwar selbst fast sechzig, 
zählte sich aber trotzdem zu einer jüngeren Generation – 
rein gefühlsmäßig. Natürlich sah sie auch überhaupt nicht 
wie sechzig aus, eher wie fünfzig; jedenfalls an guten Ta-
gen. 

Sie gab die anstrengende Suche auf, setzte sich statt-
dessen in eines der Cafés, die ihre Tische und Stühle zwi-
schen den zahllosen Baustellen auf der Fußgängerzone ste-
hen hatten, und aß ein Eis. Anschließend kaufte sie sich in 
einem seltenen Anfall von Großzügigkeit, weil sie etwas für 
ihre Nerven brauchte, eine Packung Mannemer Dreck in 
einer Konditorei, eine Mannheimer Spezialität, die in Form 
und Geschmack an Lebkuchen erinnerte und der Überliefe-
rung nach als eine Art Kommentar zu einer Verordnung aus 
der Zeit um 1900 entstanden sein sollte, die von den Bür-
gern verlangte, die Exkremente im Haus zu sammeln und 
mit einer Schaufel auf die Straße zu bringen. Ein Bäcker 
legte sich daraufhin dieses Gebäckstück ins Schaufenster. 
Frieda bummelte mit ihrer süßen Beute zum Wasserturm, 
Mannheims berühmtem Wahrzeichen, und durch die Ju-
gendstilanlage auf dem Friedrichsplatz, die den Turm um-
rahmte und deren Anblick Frieda wider Erwarten ein leises 
Hochgefühl bescherte. Die Anlage war ein beliebter Anzie-
hungspunkt für Touristen und Einheimische, besonders an 
einem so sonnigen Tag wie diesem. Einmal rundherum spa-
zierte Frieda, doch dann drängte es sie nach Hause, weil sie 
noch etwas schreiben wollte. Dort stellte sie allerdings fest, 
dass das Wetter günstig zum Rasenmähen sein musste, denn 
sämtliche Nachbarn warfen nacheinander ihre elektrischen 
Trimmgeräte an, die alle einen tollen Radau machten. 
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Am Abend gab es nebenan eine Party mit qualmendem 
Holzfeuer, einer Live-Band und grölenden Gästen. Bei den 
Witts wurde der Fernseher noch einen Tick lauter aufge-
dreht und auch nach Mitternacht nicht abgestellt, genauso 
wenig wie die Party. Frieda rief wieder oben an, dann die 
Polizei, doch dieses Mal half alles nichts. Doris hatte offen-
bar das Telefon abgestellt oder hörte es nicht in dem Lärm 
und die Party ging weiter bis drei Uhr in der Frühe. Am 
nächsten Morgen gegen sieben Uhr schwang Lothar sich auf 
sein Laufband und machte einen Dauerlauf. Der Dackel ne-
benan kläffte unentwegt im Garten. Doris schaltete den 
Fernseher ein und kochte Suppe, wobei sie sich durch das 
gesamte Erdgeschoss mit ihrem Mann unterhielt. Der Flug-
platz in Neuostheim entließ ein Millionenheer von Hobby-
fliegern in die Lüfte. Frieda saß in ihrem Arbeitszimmer und 
starrte mit leeren Augen an die Wand. 

 
 
 

2 
 

Der Montag brachte eine kleine Abwechslung. Etwa gegen 
zehn Uhr vormittags, als die Flugschule schon seit einer 
guten Stunde mit ihren Hubschraubern unablässig um die 
Häuser gekreist war, lief Frieda verzweifelt und wutent-
brannt zum Fenster, um durch das Gestrüpp davor nach dem 
Ungetüm Ausschau zu halten. Sie sah den Helikopter zwi-
schen den Gebäuden der nächsten Häuserreihe, wie er lang-
sam und zu tief über der Bahnlinie entlangflog. Sie wünsch-
te sich inständig, dass er explodieren oder abstürzen möge 
oder beides, ganz egal, Hauptsache, er verschwand und wür-
de nie mehr wiederkommen.  

Zwei Sekunden später geschah das Unglaubliche, als 
hätte eine höhere Macht ihr Bitten und Flehen gehört und 
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gnädig beschlossen, sie endlich zu erlösen. In einer ohrenbe-
täubenden Explosion verwandelte sich der Hubschrauber in 
eine gleißende Feuerkugel und fiel vom Himmel. Frieda 
stand erstarrt mit weit aufgerissenen Augen und offenem 
Mund am Fenster und sah genau, wie es passierte. Kurze 
Zeit später hörte sie das laute Quietschen eines bremsenden 
Zuges, einen weiteren Knall, sah züngelndes Feuer und 
dichten schwarzen Rauch, der über der Absturzstelle auf-
stieg. Im Nu war die Luft erfüllt von den Martinshörnern der 
Rettungs- und Feuerwehrwagen, die aus allen Richtungen 
herbeirasten. 

Fassungslos ließ Frieda sich auf ihren Stuhl fallen. Nie 
im Leben hätte sie gedacht, dass sich ihr Wunsch erfüllen 
würde! Das musste sie erst einmal verdauen. Das schien so 
absurd, ein irrwitziger Zufall, wie er sonst nur in Büchern 
oder Filmen vorkam. Noch immer hatte sie die Verwand-
lung des Helikopters in einen Flammenball vor Augen, sie 
konnte das Bild nicht so schnell los werden. Dazu der anhal-
tende Lärm der Martinshörner. Wann hatte es so etwas in 
Mannheim schon einmal gegeben? Es hatte sich so ange-
hört, als wäre auch noch ein Zug in den abgestürzten Hub-
schrauber gefahren. Zwei Unglücke auf einmal – wie viele 
Menschen mochten dabei umgekommen oder schwer ver-
letzt worden sein? Wie war das nur möglich? Sie verstand 
nichts von Technik, aber sicherlich wurden diese Fluggeräte 
regelmäßig gewartet. Andererseits – Autos konnten durch-
aus ganz plötzlich Feuer fangen und ausbrennen, sie hatte 
das sogar selbst einmal erlebt. Auf der Autobahn war ein 
Pkw auf der Standspur gestanden, eine dicke Rauchsäule 
war von ihm aufgestiegen; beim Vorbeifahren hatte sie ge-
sehen, dass das ganze Fahrzeug lichterloh brannte, der Be-
sitzer stand fassungslos abseits und sah zu, wie sein Auto 
zerstört wurde. 
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Nur langsam kam Frieda zur Ruhe und konnte sich ihrer 
Arbeit widmen. Zwischendrin hörte sie immer wieder Nach-
richten, doch im Radio kam trotz der Aufregung nur immer 
wieder die wenig aussagekräftige Meldung, dass in Mann-
heim ein Hubschrauber auf eine Bahnlinie gestürzt sei und 
dass es noch keine Angaben zu  möglichen Opfern oder Ur-
sachen gäbe. Amorus verstand es an diesem Tag nicht so 
recht, sie zu fesseln, und oben schlug unablässig eine Tür 
oder ein Fenster im Windzug. Der anhaltende Lärm machte 
sie kribbelig und erinnerte sie noch dazu an die Explosion. 
Das Schlagen hielt auch am nächsten Tag noch an und Frie-
da bekam fast eine Migräne davon. Keine Hubschrauber. 
Die Zeitung quoll über von Sensationsmeldungen um das 
schwere Unglück. Dann, am Nachmittag, lautes Gepolter 
über ihr, dazu Rufe, meistens waren es Männerstimmen, 
vermutlich Handwerker. In dem maroden Haus gab es stän-
dig etwas zu reparieren.  

Frieda versuchte, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren, 
und erschrak fast zu Tode, als es an der Tür klingelte. Sie 
schnaubte. Wenn sie eines nicht leiden konnte, dann waren 
es unangemeldete Besucher. „Ja?“, brummte sie in die 
Sprechanlage. „Polizei. Wir würden gerne mit Ihnen spre-
chen.“ Aha, jetzt wollten sie wohl von den Anwohnern 
wissen, wer etwas zu dem Hubschrauberunglück sagen 
konnte. Frieda ging zur Wohnungstür– sie hatte einen sepa-
raten Eingang – und öffnete. Verblüfft sah sie, dass die Stra-
ße draußen vor Polizei- und Einsatzwagen nur so wimmelte, 
überall standen Beamte in Uniform und Zivil herum oder 
sprachen mit den Nachbarn. „Was ist denn hier los?“, ent-
fuhr es ihr entgeistert, noch bevor sie die beiden Männer vor 
ihrer Nase überhaupt zur Kenntnis genommen hatte. „Kön-
nen wir reinkommen?“ 

Sie wandte sich den Polizisten zu, die sie sprechen 
wollten. Es waren beides Uniformierte, ein Mann und eine 
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Frau, beide etwa Mitte dreißig. „Ja, bitte.“ Sie winkte sie 
herein und führte sie ins Wohnzimmer, wo sie ihnen andeu-
tete, sie könnten sich auf das altersschwache Sofa setzen. 
„Ist das wegen dem Hubschrauberabsturz?“ Die Beamten 
blickten sich kurz an, dann schüttelte die Frau den Kopf. 
„Nein, wir sind wegen ihrer Nachbarn hier.“ „Wegen der 
Nachbarn?“, wiederholte Frieda verständnislos. „Über Ih-
nen“, ergänzte die Polizistin. „Meine Vermieter? Was haben 
denn die damit zu tun?“ „Ist Ihnen gestern oder heute etwas 
aufgefallen?“ Frieda hatte immer noch keine Ahnung, wo-
rum es eigentlich ging. „Aufgefallen? Was soll mir denn 
aufgefallen sein? Noch etwas anderes, außer dass es laut war 
und gestunken hat, meinen Sie?“ „Es war laut und hat ge-
stunken?“ Der Mann runzelte fragend die Stirn, während 
seine Kollegin ein paar Notizen machte. „Ja, aber das ist 
nichts Außergewöhnliches, sondern eher der Normalzu-
stand. Ich habe noch nie so rücksichtslose Leute kennenge-
lernt wie die da oben. Den ganzen Tag Lärm, das ist denen 
doch vollkommen egal, ob es Sonntag oder Nacht ist...“ 
„Frau Räther“, unterbrach sie die Polizistin, „haben Sie nun 
etwas Außergewöhnliches bemerkt oder nicht?“ 

Frieda überlegte einen Moment. „Nein. Oder doch, 
warten Sie. Es schlug etwas im Windzug, ein Fenster oder 
eine Tür. Ich habe mich schon gewundert, was das soll. 
Sonst hört man hauptsächlich den Fernseher oder die Ge-
spräche der beiden, wenn sie da sind.“ „Sie glauben also, 
ihre Nachbarn waren gestern nicht zuhause?“ „Nun ja, wenn 
Sie es so ausdrücken wollen... Vermutlich.“ „Haben Sie 
sonst etwas gesehen oder gehört? Fremde Personen oder 
Fahrzeuge vielleicht?“ Frieda ließ wieder ihr erbostes 
Schnauben erklingen. „Nein, tut mir leid. Ich bin froh, wenn 
ich nichts mitbekomme, ganz sicher hänge ich nicht auch 
noch am Fenster und beobachte, wer hier alles ein und aus 
geht. Was ist denn überhaupt los? Warum fragen Sie mich 
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das alles?“ Wieder warfen sich die Polizisten einen schwer 
zu deutenden Blick zu.  

„Ihre Vermieter sind tot. Sie wurden vorhin entdeckt.“ 
Frieda dachte zuerst, sie hätte sich verhört. „Tot? Wie – tot? 
Beide?“ „Ja.“ „Lothar und Doris Witt?“  Frieda fiel es 
schwer, das Gesagte zu begreifen. Die Beamten nickten be-
drückt. „Aber... aber seit wann denn? Ich meine... das gibt 
es doch gar nicht...“ Frieda stotterte herum, weil sich ihre 
Gedanken auf einmal überschlugen. „Genaues wissen wir 
noch nicht, aber sehr wahrscheinlich sind die Leute seit 
gestern schon tot. Die Putzhilfe hat sie heute Nachmittag 
gefunden.“ Eine Putzhilfe? Die hatte wohl einen eigenen 
Schlüssel. Frieda erinnerte sich dunkel, dass sie die Frau 
schon gesehen hatte, eine sehr unscheinbare Person mitt-
leren Alters. 

„Ich verstehe es immer noch nicht so richtig. Sie sa-
gen, dass beide tot wären. Aber wie konnte das denn passie-
ren? Haben sie etwas Falsches gegessen?“ Die Polizisten 
sagten nichts und schauten sie nur finster an. „Ach, Sie mei-
nen, es war Mord?“ Sie hauchte das Wort fasziniert aus. „Es 
war eindeutig Mord, die Opfer wurden...“ Die Frau gab ih-
rem Kollegen einen Stoß in die Seite, woraufhin dieser ver-
stummte. „Liebe Güte...!“ Frieda hatte ein grausiges Bild 
vor Augen, auf dem es neben leblosen Körpern auch viel 
Blut gab. Die Beamten erhoben sich. „Wenn Ihnen noch et-
was einfällt, rufen Sie bitte an.“ Die Frau reichte ihr ein 
Kärtchen mit einer Telefonnummer. Frieda nickte. 

 
Als Frieda wieder allein war, stand sie eine Weile un-

schlüssig in der Küche herum. Natürlich war das alles ganz 
schrecklich und niemand hatte es verdient, umgebracht zu 
werden. Auch nicht, wenn man so alt und nervig war, und 
auch nicht in einem Hubschrauber, wie egoistisch man sich 
auch verhalten mochte. Aber Tatsache war, dass das für sie 
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wie ein Geschenk des Himmels war. Ruhe, endlich Ruhe! 
Keine Flugschule mehr – wenigstens im Moment –, keine 
schwerhörigen Sturköpfe mehr, die sie unendlich quälten... 
Das war eine unglaubliche Befreiung! Frieda atmete tief 
durch, dann versteifte sich ihr Körper, als hätte sie gerade 
etwas Unerlaubtes getan. Sie fühlte sich schuldig wegen 
ihrer Erleichterung und gleichzeitig schockiert durch die 
vielen Todesfälle. Verunsichert strich sie sich die Haare aus 
der Stirn. 

 
 
 

3 
 

Kriminalkommissar Weniger hatte selten etwas so Bizarres 
an einem Tatort gesehen. Er stand im ersten Obergeschoss 
der kleinen Villa und sah auf das Doppelbett aus dunklem, 
glänzendem Holz. Das Jugendstilschlafzimmer wirkte sehr 
gepflegt, genauso wie der schimmernde Parkettboden. Sein 
junger Partner Kriminalkommissar Franz hielt sich dicht 
hinter ihm, so nah, als wollte er sich gleich an seinem Ja-
ckenzipfel festklammern. „Jan, ich wäre dir dankbar, wenn 
du mir nicht auf die Fersen treten würdest.“ Widerwillig 
löste sich der Jüngere aus dem Schatten Wenigers und 
machte einen Schritt von ihm weg. 

Weniger beugte sich vor und beäugte die Leichen; der 
Arzt, der die Toten untersucht hatte, richtete sich auf. 
„Zweifelsfrei Mord, Andreas. Der Mann wurde erstickt, ver-
mutlich mit dem Kissen dort drüben.“ Er deutete auf ein 
schweres, goldfarbenes Seidenbrokatkissen mit Goldborde 
und Paspeln, das auf einem Stuhl lag und harmlos aussah. 
„Ich habe kleine gelbe Fusseln an den Lippen und in der 
Nase gefunden. Bei der Frau war die Todesursache ein kräf-
tiger Schlag auf den Kopf und zwar auf den Hinterkopf.“ Er 
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hob ihren Kopf and und drehte ihn ein wenig, sodass sie auf 
eine blutverkrustete Stelle blickten. „Und sie weist frische 
Hämatome auf, die meiner Meinung nach von dem Sturz 
herrühren, nachdem sie niedergeschlagen wurde. „Also wur-
de zumindest sie nicht im Bett umgebracht“, meinte Jan 
zaghaft. Da beide Opfer auf dem Rücken lagen, war das eine 
naheliegende Schlussfolgerung, denn es wäre dem Täter 
schwer gefallen, den Hinterkopf der Frau zu treffen, wäh-
rend sie darauf lag. 

Weniger verkniff sich einen Kommentar. Manchmal 
fragte er sich, ob sein Kollege nicht doch zu zartbesaitet war 
für diesen Job. Aber er war noch jung, erst Ende zwanzig, er 
gewöhnte sich bestimmt noch daran. Dieses Szenario würde 
jedem zu schaffen machen, sogar er spürte ein mulmiges 
Gefühl im Magen und eine leichte Gänsehaut. „Wieso hat er 
sie ins Bett gelegt?“, fragte er nachdenklich, doch der Arzt 
schüttelte den Kopf. „Darauf kann ich dir wirklich keine 
Antwort geben. Sieht allerdings so aus, als wollte er es ih-
nen einfach irgendwie schön machen.“ Weniger bezweifelt, 
dass das der richtige Ausdruck für das Szenario war. Die 
beiden alten Leute lagen nebeneinander, sorgfältig zuge-
deckt, mit den gefalteten Händen auf der Decke. Nicht ge-
rade eine natürliche Haltung für jemanden, der ermordet 
worden war. Das Merkwürdigste waren jedoch die Schlei-
fen, die ihnen um die Hälse gebunden worden waren. Dicke, 
fluffige Schleifen aus glänzendem, hellblauem Satin.  

„Eine Art Schmuck, um sie fürs Grab herzurichten?“, 
rätselte Jan laut. „Eine Geschenkschleife vielleicht?“, er-
gänzte der Arzt. „Oder ein Tick des Täters“, entgegnete 
Weniger missmutig. „Ein ausgeprägter Sinn fürs Ästhe-
tische“, murmelte der Mediziner und verabschiedete sich. 
Weniger schickte Jan auf Spurensuche – was im Grunde 
unnötig war, da die Spurensicherung bereits am Werk war – 
und begab sich selbst ins Erdgeschoss hinunter. Er sah sich 
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im Wohnzimmer um, probierte die Tür zum Garten. Sie war 
offen. „Kiersow, kommen Sie mal bitte“, rief er in den Gar-
ten hinaus, wo ein Kollege von der Schutzpolizei stand und 
aufpasste. Als der Gerufene bei ihm war, fragte Weniger 
ihn: „War diese Tür hier offen, als Sie die Leichen fanden? 
„Nein, sie war abgeschlossen, genauso wie die Haustür.“ 
„Wie ist er dann hereingekommen?“ Der Gefragte zuckte 
mit den Schultern. „Keine Ahnung. Wir haben jedenfalls 
keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens gefunden, aber 
vielleicht entdeckt die Spurensicherung etwas.“ 

„Andreas, kannst du mal heraufkommen?“, rief Jan 
und Weniger ging wieder nach oben. Er fand seinen Kolle-
gen in einer Ecke des Schlafzimmers in der Hocke vor, wo 
er angestrengt auf den Boden starrte. „Hast du etwas gefun-
den?“ „Ich weiß es noch nicht. Das hier sieht aus wie ein 
Papierschnipsel, aber es hat vielleicht nichts zu bedeuten.“ 
Weniger sah sich den Fund an. Es war ein kleines Stück 
einer Buchseite, das wie zufällig neben dem Papierkorb ge-
landet aussah. „Hast du eine Pinzette dabei?“ Jan schüttelte 
den Kopf. „Steffen?“, rief Weniger laut. Kurz darauf er-
schien ein Mann von der Spurensicherung in der offenen 
Tür. „Was gibt’s?“ „Machst du bitte ein Foto und packst das 
hier ein? Seht zu, dass ihr es identifizieren könnt. Und wenn 
ihr im Haus fertig seid, untersucht bitte auch den Garten auf 
Spuren. Wir haben noch keine Ahnung, wie der Täter he-
reingekommen ist.“ Steffen nickte und ging wieder ins Ne-
benzimmer. Weniger sah sich von einer Welle der Müdig-
keit bedroht, seiner übliche Reaktion auf große Anspannung 

„Ich hoffe, es findet sich noch etwas, vielleicht ein 
paar Fußspuren. Er ist immerhin durch das ganze Hause 
gegangen und hat dabei teilweise einen leblosen Körper 
getragen.“ „Ich an seiner Stelle hätte meine gesamte Klei-
dung einschließlich der Schuhe sofort nach der Tat vernich-
tet.“ Jan war gern pessimistisch. „Warten wir doch erst mal 
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die Ergebnisse ab.“ Weniger dachte daran, wie schön es 
wäre, wenn ein anderer sich darum kümmern würde, den 
Mörder – oder vielleicht auch die Mörderin – zu finden, 
aber er wusste, dass das nicht passieren würde. Es würde an 
ihm hängen bleiben. Er musste ein Team zusammenstellen, 
das die Ermittlungen durchführte, und er musste herausfin-
den, wer die Witts gekannt hatte, und alle befragen lassen. 
Das konnte eine Weile dauern. „Die Leute von Presse und 
Rundfunk werden sich freuen“, meinte er schließlich. „End-
lich mal etwas Aufregendes im eigenen Revier – erst der 
Hubschrauber und nun das hier.“ 
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