


Kopfschütteln. »Halb so schlimm. Er is schon wieder zu Hause. Das Problem is: Theo
sagt, dass er keine Lust mehr hat aufzustehen, wozu denn noch, wo seine Frau schon lange
tot is und jetzt auch noch Kennedy. Fernsehen will er auch nicht.« Joey erhob sich, der
Stuhl ächzte. Das ganze Boot ächzte. »Und er hat gesagt, er hätte Sie gefragt, ob Sie ihm
helfen. Und Sie hätten nee gesagt.«

De Jong sah an dem Mann hoch, der ihm gegenüberstand, und hatte plötzlich das
ungute Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. »Hör zu«, sagte er, »die Sache ist die: Ich bin
gar nicht mehr bei der Kripo, das ist aus und vorbei. Aber selbst wenn ich es noch wäre,
dann könnte ich in dem Fall gar nichts machen. Wenn Haustiere zu Tode kommen, ist das
nämlich nicht Sache der Kripo. Die ermittelt nur, wenn es Menschen erwischt, verstehst
du?«

Joey nickte, während er offenbar versuchte zu verstehen. Es dauerte eine Weile, und als
er zu Ende überlegt hatte, sagte er: »Aber Sie sind nicht mehr bei denen.«

»Richtig.« Wieso nur hatte de Jong das ärgerliche Gefühl, er würde sich auf billige Art
aus der Affäre ziehen, obwohl davon nun wirklich keine Rede sein konnte?

Der Mann mit dem Boris-Karloff-Gesicht trat ans Heck des Alten Mädchens und beugte
sich über die Reling, starrte ins Wasser, die Kippe im Mund. De Jong bildete sich ein, dass
der Bug jetzt steiler nach oben zeigte, und trat ein oder zwei Schritte zurück, um ein
Gegengewicht zu bilden.

»Ich weiß«, sagte Joey, »der Alte nervt, erzählt immer nur von seiner Frau und dass sie
tot is. Und wie lange sie zusammen waren. Und dass er nur noch den Köter hatte. Er hat
ständig mit ihm geredet. Behauptet, der Hund hätte ihn verstanden. Was überhaupt nicht
sein kann. Ich hab mal gelesen, dass Hunde strohdumm sind.«

»Keine Ahnung«, sagte de Jong. »Ich kenne mich da nicht aus.«
»Aber wenn du keinen anderen hast, redest du sogar mit deinem Kühlschrank, is doch

so.« Joey drehte sich zu de Jong um und stand eine Weile so da. »Sie wollen ihm also nich
helfen?«

»Pass auf«, sagte de Jong, im bemühten Tonfall eines Lehrers, der sich, dem Ende
seiner Geduld nahe, an einen abgeschlagenen Nachhilfeschüler wendet, und räusperte sich.
»Weißt du noch, damals, als ich das mit dir rausgefunden habe?«

Joey nickte.
»Das war ein klarer Fall von Mord. Ich konnte Leute befragen und Alibis überprüfen.

Und so habe ich den Schwindel am Ende aufgedeckt. Und jetzt sag mir mal: Wie soll ich
bei einem ermordeten Hund vorgehen? Soll ich Haustiere aus der Nachbarschaft vorladen
und sie verhören? Zeugenaussagen bewerten? Wie soll das gehen?«

»Klar«, gab Joey zerknirscht zu. »Das klappt natürlich nich.«
»Genau.« De Jong war nicht stolz auf seine Vorstellung. Ihm war bewusst, dass er

Unsinn erzählte. Und dass er schamlos ausnutzte, dass Joey aufgrund seiner beschränkten
Auffassungsgabe ihm den ohne Weiteres abnahm.

Aber eben doch nicht so ohne Weiteres. »Sie meinen, dass Sie das nich schaffen?«



»Was schaffen?«
»Den Kerl kriegen. Weil der keinen Menschen abgemurkst hat, sondern nur ’n Köter.«
»Nein, das ist nicht der Punkt«, sagte de Jong.
»Nich?«
De Jong wurde ärgerlich, dass der andere wegen seiner Beschränktheit so auf diesem

Punkt herumritt. »Haustiere sind nun mal keine Menschen«, erklärte er ungeduldig. »Da
gibt’s keine Spurensicherung, keine Mordkommission, kein Sondereinsatzkommando. Gar
nichts. Wie soll man da ermitteln?«

Dem Großen leuchtete das nicht ein, er wollte es sich aber nicht anmerken lassen.
»Schon klar«, sagte er. »Also bis die Tage dann.« Er stieß sich von der Reling ab und trat
den Rückzug an. Ging von Bord. Das Boot entspannte sich wieder.

Dann blieb er doch noch mal stehen. »Ich kapier’s einfach nicht«, sagte er. »Der Alte
hat sich immer drüber beschwert, dass der Köter stinkt und Mundgeruch hat. Wenn der
einen fahren lässt, dann wünschst du dir, du hättest einen Luftschutzbunker in der Nähe,
hat er immer gesagt. Und das ist jetzt vorbei. Was willst du mehr, hab ich ihm gesagt. Aber
der Kerl tut so, als wär die Welt untergegangen. Nur weil sein Hund nich mehr die
Wohnung verpestet.«

»Schon gut«, sagte de Jong sichtlich genervt. »Ich weiß, was du mir sagen willst. Es ist
angekommen.«

Aber er wusste es noch nicht so richtig. Erst später am Abend, das Wetter hatte sich ja
wieder leidlich gemacht und er hatte eine Weile draußen auf der Bank auf dem Achterdeck
zugebracht, bis ihm die Mücken zu lästig wurden, kam er noch mal ins Grübeln. Er ging
rein und schaltete die Glotze ein. Und nach etwa fünf Minuten Herumzappen wurde ihm
klar, dass er gar keine Lust auf Fernsehen hatte. Also schaltete er wieder aus und saß eine
geraume Weile vor dem schwarzen Bildschirm.

Stell dir vor, dachte er, du hast so einen Köter an der Backe. Jeden Tag, jede Minute.
Da liegt er auf seiner Decke und fängt an zu stinken, sobald es mal draußen regnet.
Außerdem wird dir übel von seinem Mundgeruch. Er schnarcht und pupst. Und macht nicht
mal seine Kacke selbst weg. Deine Kumpels rufen an, wollen einen draufmachen, aber du
kommst nicht mit, weil du den Hund nicht allein lassen kannst. Schöner Mist.

Und dann, von einem Tag auf den anderen, ist der Köter nicht mehr da. Und auch sonst
niemand. Die Kumpels rufen wieder an, du könntest jetzt, aber der Durst ist dir vergangen.
Du bist ganz schön schräg drauf.

Und eines weiteren Tages fängst du an, mit deinem Kühlschrank zu reden …
Es dauerte aber noch bis zum nächsten Morgen, bis de Jong seine Meinung geändert

hatte. Vielleicht hatte er sie auch gar nicht geändert, sondern nur neu ausgerichtet.
Jedenfalls beschloss er, den Sonntagvormittag auszunutzen, um Reikart einen Besuch



abzustatten. Der Alte wohnte in einem halben Doppelhaus, das aus jeder Pore
Siebzigerjahre-Muff ausströmte. Die ehemals weiße Fassade war fleckig, Putz blätterte ab
und die Hecke im Vorgarten war schon lange nicht mehr gestutzt worden. Auf dem Weg
zur Haustür passierte man ein kleines, rechteckiges Rasenstück mit hässlichen Trittsteinen
aus Waschbeton, am Rand ein Blumenbeet. Zwischen den Stiefmütterchen lehnte ein grün
angelaufener Gartenzwerg ohne Kopf, der eine Schubkarre hielt.

Der alte Mann öffnete die Tür und taxierte de Jong eine ganze Weile mit
zusammengekniffenen Augen. Er schien ganz sicher gehen zu wollen, dass er es nicht mit
einem Alien zu tun hatte, der als Mensch getarnt in sein Heim eindringen wollte.

»Ach, Sie«, sagte er dann.
»Joey erzählte, Sie seien gestürzt«, erklärte de Jong anstelle einer Begrüßung. »Ich

wollte einfach mal sehen, wie es Ihnen geht.«
»Joey.« Reikart nickte wie jemand, bei dem der Groschen fällt. »Der muss Ihnen nur

mal den Kopf zurechtrücken, und schon sind Sie hier.«
»Er hat überhaupt nichts zurechtgerückt«, widersprach der Exkommissar etwas zu

energisch. »Aber wo ich jetzt tatsächlich schon mal hier bin, können Sie mir ja auch
erzählen, was passiert ist.«

Reikart wich immer noch keinen Millimeter von der Haustür zurück. »Jetzt auf
einmal?«, fragte er schnippisch. »Seit wann gibt sich die Kripo denn mit versuchter
Sachbeschädigung ab?«

»Ich bin nicht von der Kripo, hab ich Ihnen doch schon gesagt«, sagte de Jong, eine
Spur zu barsch, und bemühte sich sofort um einen freundlicheren Ton. »Na schön, tut mir
leid, dass ich Sie vorgestern abgefertigt habe. Und für den Hund tut es mir auch leid. Jetzt
seien Sie doch nicht so.«

Reikart ließ die Tür aufschwingen und tappte langsam ins Haus hinein, was de Jong als
Erlaubnis deutete einzutreten. Er ging in eine halbdunkle Diele, atmete abgestandene Luft.
Linker Hand öffnete sich die Küche, rechts eine Art Gästezimmer, daneben befand sich die
Toilette, was ein auf der Tür angebrachtes Plastikmännchen, das auf einem Suppentopf saß,
anzeigte. Geradeaus das Wohnzimmer. Grob gemustert die Tapete, grob gemustert der
Teppich und die Sitzgarnitur. In einem der Sessel Reikart, vor sich auf dem Tisch eine
leere Bierflasche und eine halb volle Flasche Korn nebst Schnapsglas.

»Sie merken schon, jetzt wo der Köter nicht mehr da ist, hab ich jede Menge Platz.« Er
deutete ein Grinsen lediglich an, als hätte er nur der Form halber einen Scherz gemacht, es
aber verdammt ernst gemeint.

De Jong sah sich um. Das Haus bot tatsächlich viel Platz. Zu viel davon. Zimmer im
Erdgeschoss, im Obergeschoss, und der Dachboden war möglicherweise auch noch
ausgebaut. Im Flur und im Wohnzimmer, an den Wänden und auf dem obligatorischen
Klavier fand er gerahmte Fotos: von Reikarts Sohn, als er klein war, und welche, als er
groß war. Von seiner Frau, als sie jung war, die beiden an einem Strand eng umschlungen
in eine Kamera lächelnd, und Fotos von ihr, als sie alt war. Alles, was sich auf den Regalen



und Borden angesammelt hatte, bedeckte eine feine Staubschicht – Bücher, Krüge,
Urlaubserinnerungen, Geschenke und Mitbringsel. Man sah ihnen an, dass sie sich seit
etlichen Jahren nicht vom Fleck bewegt hatten.

De Jong trat an das breite Fenster und sah der Sonne zu, wie sie hereinschien und
Staubkörnchen tanzen ließ. Wäre heute ein trüber Tag ohne Sonne, dachte er, dann wäre es
hier wohl kaum auszuhalten. »Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist?«

Der alte Mann holte sich erst noch ein Bier. De Jong hätte um diese Zeit noch keins
genommen, aber er bekam auch keins angeboten. »Das ist schnell erzählt«, sagte Reikart.
»Die Karre kam angerast und hat kein bisschen gebremst. Hat sogar noch Gas gegeben.
Kennedy wurde im hohen Bogen durch die Luft geschleudert. Er hatte keine Chance.«

»Ein Unfall?«
»Quatsch! Ich sag doch, der hat Gas gegeben.«
»War der Hund angeleint?«
»Nee, wozu denn? Der kennt die Strecke in- und auswendig. Jeden gottverdammten

Tag gehe ich mit dem Hund am Kanal spazieren. Kennedy läuft frei und kommt immer
wieder. Aber dieses Mal …«

»Vorgestern haben Sie aber erzählt, der Hund sei angeleint gewesen.«
»Ja, schon. Weil er hinter einer Katze her war, da hab ich ihn angeleint.

Ausnahmsweise.«
»Dieses Mal lief der Hund also frei. Und was passierte dann?«
Reikart schniefte, die Sache ließ ihn offenbar immer noch verzweifeln. »Ich hab das

Klatschen gehört. Und ein letztes Jaulen. Grauenhaft, kann ich Ihnen sagen. Und dann hab
ich nur die Rückseite von dem Wagen gesehen.«

»Kennzeichen?«
»Nee. Aber es war so eine Luxuskarre, wie sie heute alle haben. Große Räder, fettes

Hinterteil.«
»Farbe?«
»Schwarz, glaub ich. So genau weiß ich das nicht mehr, Herr Kommissar.«
»Und Sie führen den Hund immer auf der gleichen Route Gassi?«
»Genau das«, meinte Reikart und goss sich einen Kurzen ein. »Na ja, manchmal auch

woanders. Letzten Samstag zum Beispiel, da sind wir in Tilbeck gewesen. Wandern in den
Baumbergen, muss auch mal sein. Der Hund braucht das, im Wald rumtoben und so. Hat
sich fast eine halbe Stunde nicht blicken lassen.«

»Er war weg?«
»Wie gesagt, er kommt immer wieder. Da gibt’s kein Vertun …«
De Jong war durch den Raum gewandert, blieb jetzt vor dem Strandfoto stehen.
»Rita, meine Frau«, erklärte der alte Mann von der Couch aus. »Hat mich leider allein

zurückgelassen. Vier Jahre ist das jetzt her. Tja, und jetzt auch noch der Hund.« Der Mann,
der de Jong an den späten Lindenberg erinnerte, schniefte, setzte seine Brille ab und



schnäuzte in ein Taschentuch.
»Haben Sie denn irgendeine Vermutung, wer es auf Kennedy abgesehen haben

könnte?«, fragte de Jong, um die Schniefer zu übertönen.
»Wollen Sie vielleicht auch ein Bier?«, fragte der Alte.
De Jong sagte ja, obwohl er um diese Zeit eigentlich kein Bier trank.
Reikart ging in die Küche. Es zischte. Dann kam er zurück und drückte de Jong die

Flasche in die Hand. »Mein Nachbar«, sagte er, eigentlich war es eher ein Raunen.
»Ihr Nachbar. Was ist mit dem?«
»Er hat was gegen mich. Vor allem gegen den Hund. Hat mich sogar schon verklagt.«
»Weswegen?«
»Wenn ich Kennedy gebürstet habe, draußen im Garten, sind hin und wieder Haare

rübergeflogen. Nicht viele, nur ein paar Büschel. Deckstein, mein liebenswürdiger und
kleinkarierter Nachbar, so ein schnieker Bänkertyp, hat angeblich Hundeallergie. Das ist
doch zum Lachen, oder nicht?«

»Ich weiß nicht«, sagte de Jong.
»Er wollte Schmerzensgeld. Und mir gerichtlich verbieten, meinen Hund zu bürsten,

stellen Sie sich das mal vor. Und dann kam er damit, dass Kennedy sich auch nicht mehr
schütteln dürfe, und wenn doch, dann nur an Tagen, an denen der Wind in die andere
Richtung weht.«

»Hat er das wirklich ernst gemeint?«
»Todernst. Ist aber damit gescheitert.« Reikart kam zu de Jong herüber, warf einen

Blick auf das Strandfoto. »So, jetzt sind Sie dran«, sagte er.
»Na ja«, meinte de Jong, »so eine Streitigkeit taugt nur bedingt als Mordmotiv, meinen

Sie nicht?«
»Folgendes hat Deckstein gesagt. Ich weiß nicht mehr wann, aber er hat es gesagt:

›Passen Sie auf Ihren verdammten Köter auf, sonst können Sie ihn eines Tages im
Plastiksack bei mir abholen.‹ Sinngemäß jedenfalls.« Der Alte nickte düster und fuchtelte
mit dem Zeigefinger. »So viel zum Thema Mordmotiv.«

»Haben Sie das Auto wiedererkannt?«
»Welches Auto?«
»Das Tatfahrzeug. Ist es das Ihres Nachbarn gewesen?«
Achselzucken. »Ich hab doch keine Ahnung, was der für eine Karre fährt. Interessiert

mich auch nicht.«
»Okay«, sagte de Jong, »das sind ja nicht gerade viele Anhaltspunkte. Aber ich werde

mal sehen, was ich herausbekommen kann.« Er ging durch die düstere Diele zur Haustür.
Der späte Lindenberg kam hinterhergeschlurft. »Finden Sie den Kerl, der Kennedy auf

dem Gewissen hat.«
»Kopf hoch«, sagte de Jong.
»Warum hat er nicht mich über den Haufen gefahren? Ehrlich. Wäre besser gewesen.


