


nie aussprechen. Sie selbst schien angesichts ihres Vorstoßes ganz überrascht zu sein.
Erstaunlicherweise grinste Kathi nur. »Ist nicht mein Typ, rein optisch, mein ich. Viel zu

alt. Und ich mag keine Glatzen.«
Offenbar gab es noch Zeichen und Wunder. Vielleicht wurde Kathi ja doch noch milde,

dachte Irmi.
Andrea hatte einen weiteren Artikel hochgeladen. Es war ein Interview mit Markus

Göldner in der Onlineausgabe eines Nachrichtenmagazins. Göldner stand nachts vor einem
bunt beleuchteten Gebäude, wieder hatte er einen toten Vogel in der Hand.

LICHTVERSCHMUTZUNG IRRITIERT TIERE

Seit 2002 steht der 162,5 Meter hohe und bis zu 80 Meter breite Post Tower in Bonn, wo die
Hauptverwaltung der Deutschen Post AG residiert. Abends und nachts wird das Renommiergebäude
von innen in wechselnden Farben hinter der Außenfassade beleuchtet, mit der Farbabfolge Blau –
Gelb – Rot, pro Zyklus sind es 10 Minuten. Am Tower verenden zahlreiche Vögel, daher fordern
Vogelschützer: »Licht aus!«
Kennen Sie die Milchstraße, Herr Göldner?
Ich schon! Wer am Land lebt wie ich, der schaut gerne mal in die Milchstraße. Aber in den Städten
gibt es dank der vielen Straßenlaternen, Leuchtreklamen und imposant angestrahlten Bauwerke
keine schwarze Nacht mehr. Eine Stadt mit 30 000 Einwohnern erhellt den Himmel in einem
Umkreis von etwa 25 Kilometern! Städte und Gemeinden verschwenden jedes Jahr drei bis vier
Milliarden Kilowattstunden Strom für die öffentliche Beleuchtung, jede dritte Straßenlaterne ist
mehr als zwanzig Jahre alt!
Die Energieverschwendung ist aber nicht Ihr zentrales Anliegen, Herr Göldner?
Neben der Energieverschwendung geht es um die Gesundheit. Wissenschaftler erforschen, inwieweit
der gestörte Tag-Nacht-Rhythmus verantwortlich ist für vermehrte Krebserkrankungen. Und auch
wir Vogelkundler müssen endlich gehört werden. Veraltete und schlecht konstruierte Lichtquellen
werden häufig zu tödlichen Fallen für nachtaktive Insekten, Vögel und Fledermäuse. Die Dramatik
von nächtlicher Kunstbeleuchtung für Insekten ist gut dokumentiert. Untersuchungen, die bereits
2000 gemacht wurden, zeigen, dass in Deutschland in einer einzigen Sommernacht an einer
Straßenlaterne durchschnittlich 150 Insekten sterben. Rechnet man das auf die ca. 6,8 Millionen
Straßenlaternen auf deutschen Straßen hoch, sind dies jede Nacht über eine Milliarde Insekten! Und
das bezieht sich nur auf die Laternen! Nun sind Insekten nicht gerade beliebt, aber sie dienen vielen
Vögeln und anderen Spezies als Nahrung. Und all diese Tiere fehlen später bei der Bestäubung von
Pflanzen. Angesichts des weltweiten Bienensterbens werden Schmetterlinge immer wichtiger – der
Löwenanteil der Arten ist aber nachtaktiv!
Herr Göldner, wir stehen vor dem Post Tower in Bonn …
Die Post AG hat sich hier ein Denkmal setzen wollen. 162,5 Meter Schwachsinn! Nächtliches
Kunstlicht verändert die Orientierung von Zugvögeln und führt unter anderem dazu, dass Vögel in
hell erleuchtete Gebäude fliegen. Das sogenannte »Towerkill-Phänomen« ist in den USA gut
dokumentiert. Amerikanische Vogelkundler gehen davon aus, dass allein in Nordamerika jährlich
etwa eine Milliarde Zugvögel an Hochhäusern verenden. In Deutschland ist der Post Tower in Bonn
zu trauriger Berühmtheit gelangt. Von den 827 registrierten Vögeln starben 151 (18,3 %) unmittelbar



am Turm! Dies passierte vor allem beim Aufprall auf den Boden, nachdem die Vögel, vermutlich
entkräftet, von der Turmfassade herabstürzten. Andere verendeten durch Genickbruch, weil sie
gegen die Glasscheiben der unteren Gebäudeteile geprallt waren. Manche Tiere stießen morgens an
die Scheiben des Erdgeschosses, weil sie in der Nacht in den Büschen der Umgebung geschlafen
hatten und durch die starken Wandleuchten angelockt wurden.
Wurde denn reagiert?
Am Post Tower hat die Deutsche Post die mehrfarbige Beleuchtung zumindest zur Zeit des
Vogelzuges angepasst. Blaues Licht ist besonders anziehend, die Lösung wäre für illuminierte
Gebäude daher generell: Licht aus! Da das aber den Renommiergedanken der Firmen zuwiderläuft,
fordern die Vogelfreunde, dass die Nachtbeleuchtung wenigstens abgedimmt wird und eher im Rot-
Gelb-Spektrum liegt. Aber auch Skybeamer von Diskotheken lenken Vögel von ihren Wanderungen
bis zur totalen Erschöpfung ab, wichtige Energievorräte für den beschwerlichen Flug in wärmere
Gefilde werden so verbraucht. Der Mensch breitet sich aus, die Tierwelt stirbt – oft ganz unerkannt.

»Hmm«, machte Kathi. »Darüber hab ich, ehrlich gesagt, nie nachgedacht. Aber, aber …«
»Also, ich finde da momentan keinen Anknüpfungspunkt«, erklärte Irmi. »Markus

Göldner war ein arrivierter Architekt, der vor allem Industriebauten konstruiert hat. Und
ausgerechnet der hat gegen modernes Bauen gewettert, weil er ein hochengagierter LBVler
war. Das lag ihm anscheinend wirklich am Herzen. Da konnte er sich reinknien und
reinsteigern. Es gab Interviews, die tatsächlich nicht diplomatisch klingen. Und deshalb
hatte er sicher auch Gegner. Oder Feinde, nennen wir es ruhig so. Ich nehme an, die Kritik
eines Architekten hat mehr Gewicht als die einer engagierten Volksschullehrerin. Aber was
haben wir davon? Wie sollen wir weiter vorgehen? Wo wollt ihr die Feinde suchen?«

Es blieb eine Weile still.
»Wir sind hier. Nicht in München und nicht in Bonn. Wir müssen in der Nähe beginnen.

Wir haben diesen idiotischen Rieser. Wir sollten uns auf den konzentrieren«, sagte Kathi
schließlich. »Der Rieser kann die Wege von Göldner doch irgendwo beim Vogelschutz
gekreuzt haben.«

»Der Rieser ballert sicher auch Vögel ab, also …«, meinte Andrea.
»Stimmt, Andrea, das kann sein. Wir müssen mehr über beide erfahren. Über Göldner

und Rieser! Wir müssten einen Zusammenhang zwischen den beiden finden.«
Inzwischen war der Hase hereingekommen. »Ich könnte etwas zum Schusswinkel

beitragen«, sagte er und legte die Skizze des Wohngebietes vor, in dem der Mord passiert
war. Linien durchzogen das Blatt.

»Und?«, fragte Kathi.
»Wir sehen hier, von wo geschossen wurde. Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein

Gangfenster im zweiten Stock des gegenüberliegenden Hauses. Göldner wurde von einem
Punkt leicht seitlich und oberhalb aus erschossen, das sieht man am Eintrittskanal.«

»Also von dem Haus, in dem Rieser wohnt?«
»Ja, aber eine Etage höher und definitiv nicht aus dem ersten Stock. Da passt die



Flugbahn gar nicht.«
»Scheiße!«, rief Kathi.
»Und gibt es am besagten Fenster Spuren?«, fragte Irmi.
»Jede Menge Fingerabdrücke am Fenstergriff und auf der Fensterbank. Und außerdem

Kotze am Boden!« Der Hase kniff die Augen zusammen.
»Und leider decken sich die Abdrücke nicht mit denen von Rieser oder von sonst wem,

der aktenkundig ist?«, fragte Irmi.
»Leider nein.«
»Und die Waffe?«
»Eine Walther P99 Q.«
»Aber genau so eine hat Rieser!«
»Aus der wurde aber nicht geschossen«, erklärte der Hase.
»Er könnte doch noch eine besitzen! Er könnte Handschuhe getragen haben. Er könnte

seine Etage verlassen haben und eine Etage hochgelaufen sein!«, rief Irmi.
»Könnte, Frau Mangold. Könnte! Das müssen Sie aber beweisen.«
Der Kollege deutete etwas wie ein Lächeln an, was für ihn ja schon fast ein emotionaler

Ausbruch war. In letzter Zeit war der mimosenhafte Hase sowieso recht aufgeräumt, fand
Irmi. Für seine Verhältnisse.

»Die Zeugen waren sich nicht sicher, ob er noch am Fenster stand, als Göldner vom
Balkon gestürzt ist«, sagte Irmi zögerlich.

»Zeugen sind sich nie sicher! Die sehen auf dem Balkon auch gern mal King Kong,
Superman, Mork vom Ork, George Clooney oder den Prinzen von Wales in grünen
Gummistiefeln. Und die würden Stein und Bein schwören, dass er es wirklich war«,
kommentierte Kathi. »So ein Scheiß!«

Der Hase zuckte mit den Schultern. »Man wird ihn erst einmal gehen lassen müssen.«
Irmi nickte gequält. Natürlich würde »man« das müssen. Genau das war auch die

Forderung der Staatsanwaltschaft. Also entließen sie Rieser noch vor zwölf Uhr –
rechtzeitig zum Weißwurstessen, denn eine Weißwurst sollte bekanntlich das Mittagsläuten
nicht hören. Er hatte rumgepöbelt, einen Stuhl umgetreten, und doch war er erst mal raus.
Es rumorte in Irmis Innerem. Dieser aggressive Holzklotz, der vor Frauen null Respekt
hatte, der konnte einfach so gehen? Kathi hatte schon recht. Post Tower hin oder her – sie
taten gut daran, Motive im Nahraum zu suchen.

»Es kann doch einfach nicht sein, dass Rieser aus der Nummer so einfach raus ist!«, rief
Kathi wütend.

Irmi überlegte. »Lassen wir die Zeugen mal aus dem Spiel. Wenn Rieser wirklich einen
Stock hochgerannt ist, wo ist das Motiv?«

»Na, der brüllende Markus Göldner hat ihn genervt. Dem sind die Sicherungen
durchgebrannt. So wie ihr den beschrieben habt, knallt bei dem schnell alles durch. Sehr
wacklige Sicherungen. Starkstrom, oder?«, meinte Kathi.



»Okay, wenn es Rieser gewesen sein sollte, dann rennt der doch nicht im Affekt ein
Stockwerk höher. Dem Ganzen müsste doch ein perfider Plan zugrunde liegen, nämlich
dass er sich ein bombensicheres Alibi gibt, indem er mit Schreckschusswaffe schießt und
jeder ihn sieht. So was überdenkt man doch vorher!«

»Und noch was«, warf Andrea ein. »Konnte er … ähm … überhaupt wissen, dass
Markus Göldner auf den Balkon geht?«

»Guter Punkt!«, meinte Irmi.
»Okay, Leute, alles sehr vage«, räumte Kathi ein. »Aber gut, nehmen wir das mal als

Hypothese. Wenn das also geplant war, dann muss es eine direkte Verbindung zwischen
Rieser und Göldner geben. Der Göldner muss etwas getan haben, was dem Rieser einen
Mord wert ist. Und den Grund find ich!«, rief sie mit Inbrunst. »Keiner sagt Fotze zu uns!«

Irmi lächelte. So aufbrausend Kathi auch war – das gehörte nun mal zu ihrer
Persönlichkeit. Sie hielt im Zweifelsfall zu Irmi, und sie verteidigte die Ihren mit Zähnen
und Krallen. Dass sie Haare auf den gefletschten Zähnen hatte, war offensichtlich, und ihre
Nägel waren im Gegensatz zu Irmis auch immer recht lang.

»Göldner ist tot. Den können wir also nicht fragen«, bemerkte Andrea.
»Aber seine Freundin, oder?«
»Die sicher noch im UKM liegt«, warf Irmi ein.
»Wo man sie besuchen kann«, meinte Kathi.
»Ach, Kathi, ich fahr so ungern ins UKM. Ich finde es beklemmend. Und ich bin

abergläubisch. Wenn man zu oft als Besucher in Krankenhäuser geht, landet man selber
irgendwann da drin. Ich hab mal als Kind die Krücken von einem Jungen in der Schule
ausprobiert, und zwei Tage später hab ich mir den Knöchel gebrochen.«

Kathi tippte sich an die Stirn. »Blödsinn! Wir sind doch gar keine Besucher. Wir sind im
Dienst!«

Und so fuhren sie durchs schöne Murnau, hinauf zum aussichtsreichen Klinikum. Kathi
parkte ihr Auto in der Garage, dann erfragten sie die Zimmernummer und liefen durch
lange Gänge. Eine junge Frau stoppte sie.

»Hallo, Irmi!« Vor ihr stand Bettina, die hübsche Tochter von einem Kumpel ihres
Bruders Bernhard.

»Ach, ich wusste gar nicht, dass du hier arbeitest!«, rief Irmi überrascht.
»Ja, schon seit einigen Jahren. Wo wollt ihr hin?«
»Zu Beate Mutschler, die gestern Nacht eingeliefert worden ist. Wir wollten grad nach

der Station fragen.«
»Die ist auf meiner Station. Puh, arme Frau. Sie hat jetzt einiges an Sedativa intus. Ich

glaube kaum, dass ihr viel von ihr erfahren werdet. Stimmt es denn, dass man ihren Freund
vom Balkon geschossen hat? Einfach so?«

»Ja, in der Tat.«
»Das ist ja krass! Also, um zur Frau Mutschler zu kommen, geht ihr durch die Glastür zu



den Aufzügen, 4. Ebene, dann links, und schon seid ihr da. Ich muss leider weiter.«
»Krass, ja«, meinte Kathi und sah Bettina nach. »Eine Hübsche, diese Florence

Nightingale, aber das wäre ja gar nicht mein Job!«
»Bei deinem immensen Einfühlungsvermögen wäre dieser Job auch wenig

empfehlenswert«, kommentierte Irmi grinsend.
Wenig später standen sie vor der Tür des Zimmers, das Bettina ihnen genannt hatte.

Kathi klopfte an, und als keine Antwort kam, gingen sie hinein. Beate Mutschler lag allein
in einem Dreibettzimmer. Sie starrte an die Decke. Irmi und Kathi traten an ihr Bett.

»Frau Mutschler, ich bin Irmi Mangold, Sie erinnern sich? Das ist meine Kollegin Kathi
Reindl.«

Sie schwieg.
»Frau Mutschler?«
»Es ist nicht fair. Nicht fair. Nicht fair«, murmelte Beate Mutschler.
»Nein, es ist nicht fair. Und deshalb sind wir da. Wir wollen den Schützen finden.«
»Ich habe nie Glück«, wimmerte Beate Mutschler.
Was sagte man darauf? Mädel, du bist grad in einem Tief, aber auf jede Senke folgt eine

Anhöhe? Mädel, du hast einen guten Job, und es gibt noch andere Männer auf diesem
Planeten? Das wird schon wieder? Irmi fühlte sich hilflos und war froh, dass Kathi
ausnahmsweise schwieg.

»Frau Mutschler, Ihr Nachbar, den Rudolf Rieser, wie gut kennen Sie den?«
»Der Rieser ist schuld. Nur wegen ihm ist Markus raus auf den Balkon. Ich habe nie

Glück. Ich will sterben. Einfach nur sterben.«
Irmi sah Kathi an, die mit den Augen rollte.
»Sie wollen doch auch, dass wir den Schützen finden, oder? Kennen Sie Herrn Rieser

besser?«, hakte Irmi nach.
»Rieser will immer ballern. Immer nur ballern. Krach machen. Ballern. Ballern.

Überall.« Beate Mutschler begann zu weinen.
Die hübsche Bettina kam herein. »Leute, ihr regt sie auf! Das hat keinen Wert.«
Das Weinen der Patientin wurde hysterisch, und Bettina scheuchte Irmi und Kathi

hinaus. »Ich brauche einen Arzt!«, rief sie einer anderen Schwester zu, die
hereingekommen war.

Irmi und Kathi standen etwas unschlüssig auf dem Gang herum.
»Na toll«, meinte Kathi. »Die ist völlig hinüber. Gleich spritzt sie der Arzt nieder, und

sie wird weggebeamt. Da erfahren wir erst recht nix!«
»Kathi! Mit ihr zu reden ist momentan wirklich sinnlos, sie muss erst etwas stabilisiert

werden. Komm, wir verschwinden.«
Sie verließen das UKM und fuhren Richtung Garmisch.
»Wir können momentan nur im Umfeld der beiden herumfragen«, erklärte Irmi. »Lass

uns morgen diese Nachbarin besuchen, die auch ihre Arzthelferin ist. Und den Kompagnon


