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Geelhaar und Schulze Woytasch, schon von Amts wegen auf
beßre Nerven gestellt, hatten inzwischen ihren Abstieg bewerkstelligt, während Kunicke, mit einem Licht in der Hand, von
oben her in den Keller hineinleuchtete. Da es nicht viele
Stufen waren, so konnt’ er das Nächste bequem sehn: unten
lag Hradschek, allem Anscheine nach tot, ein Grabscheit in der
Hand, die zerbrochene Laterne daneben. Unser alter AnnoDreizehner sah sich bei diesem Anblick seiner gewöhnlichen
Gleichgültigkeit entrissen, erholte sich aber und kroch, unten
angekommen, in Gemeinschaft mit Geelhaar und Woytasch
auf die Stelle zu, wo hinter einem Lattenverschlage der Weinkeller war. Die Tür stand auf, etwas war aufgegraben, und man
sah Arm und Hand eines hier Verscharrten. Alles andere war
noch verdreckt. Aber freilich, was sichtbar war, war gerade
genug, um alles Geschehen klarzulegen.
(Theodor Fontane, ›Unterm Birnbaum‹)

Seit er als Leiter der 12. Berliner Mordkommission pensioniert worden war, hätte Hansjürgen Mannhardt bis in die
Puppen schlafen können, doch die innere Uhr ließ sich nicht
so leicht umstellen, und so erwachte er auch an diesem Morgen pünktlich um 5.30 Uhr. Missmutig und müde wie immer.
Die Botenstoffe, die Glücksgefühle auslösen sollten, schienen sein Gehirn für immer verlassen zu haben. Er lag da und
wartete auf seinen Wadenkrampf. Auf den war Verlass. Da
war er auch schon. Er war schmerzhafter als ein Schuss in
die Wade. Mit einem leisen Aufschrei schwang sich Mannhardt aus dem Bett und suchte mit wild rudernden Armen
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nach einem Halt. Schwer atmend lehnte er schließlich am
Kleiderschrank. Das Blut pochte in den Schläfen. Er fragte
sich, ob das ein Anzeichen für ein Aneurysma oder eine
Gehirnblutung war. Auch der Brustkorb wurde ihm eng.
Das deutete eher auf einen Herzinfarkt hin. Sein Elend lastete schwer auf ihm.
Heike stand in der Tür, die Gefährtin seines Lebens. »Ist
dir nicht gut?«
»Doch. Aber ich habe nachts zweimal auf die Toilette
gemusst – die Blase mal wieder.«
»Inkontinenz ist keine Krankheit, lass dir vom Osterhasen Windeln bringen.«
Mannhardt murmelte, dass sie lieber nicht in die Küche
gehen solle, weil dort Messer herumlägen und die meisten
Morde Beziehungstaten seien.
So leise er gesprochen hatte, es war ihr nicht entgangen.
Schließlich war sie Journalistin.
»Wenn du mich mit dem Messer erledigen willst, dann bitte
bald, eh du einen solchen Tatterich hast, dass du mein Herz
nicht mehr triffst. Und schade um den neuen Küchenschrank.
Wegen der Spritzer.«
Der allmorgendliche Kampf um den Platz im Bad begann.
Heike, jetzt beim rbb festangestellt, musste ins Büro, Silvio,
ihr gemeinsamer Sohn, ebenso dringend in die Schule. Dass er,
Hansjürgen, noch dringender musste, interessierte keinen.
Er hämmerte gegen die Badezimmertür. »Wenn ich jetzt
nicht auf die Toilette kann, pinkele ich vom Balkon!«
»Bitte zertrampele aber nicht wieder die Blumen dabei!«
Familie war etwas Herrliches. Die Wissenschaft hatte ja
herausgefunden, dass man in ihrem Schoße viel älter wurde,
als wenn man ein ödes Singledasein fristete.
Endlich saß er mit seinem Sohn am Frühstückstisch. Heike
stand noch vor dem Spiegel.
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»Papa, was machen wir an Ostern?«
»Zu Ostern!«, rief Mannhardt. »Wir sind hier in Berlin, und
da heißt es zu Ostern und nicht an Ostern.« Wahrscheinlich
hatte der Junge Lehrerinnen, die aus dem deutschen Süden
oder Norden kamen und diese Unsitte mitgebracht hatten.
Die sagten ja auch Samstag zu Sonnabend, Reibekuchen zu
Kartoffelpuffern und Berliner zu Pfannkuchen. Das war doch
abartig.
Ostern war zwar längst nicht so nervig wie Weihnachten,
zumal Osterbäume noch nicht in Mode gekommen waren,
und dennoch hatte Mannhardt auch unter diesem Fest erheblich zu leiden.
»Papa, warum fällt denn Ostern immer auf einen anderen
Tag?«, fragte Silvio, der an sich Silvester hieß, dies aber als
peinlich empfand.
Natürlich wusste Mannhardt die präzise Antwort nicht auf
Anhieb und suchte Bedenkzeit zu gewinnen. »Wieso, es fällt
doch immer auf einen Sonntag …?«
»Aber der ist mal im März und mal im April …«
»Das liegt am Mond.«
»Ah!« Silvio strahlte. »Ostern ist immer dann, wenn der
Mond fast wie ein Ei aussieht.«
»Nein, aber …« Wie sollte er im Lexikon oder im Internet
nachsehen, ohne dass sein Sohn das merkte? »Ostern feiern
wir Christen die Auferstehung Jesu Christi vom Tod und …«
Endlich hatte er es: »Der Ostersonntag ist immer der erste
Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling.«
»Hat Jesus als Kind auch schon Ostereier gesucht?«
»Nein, bei ihm zu Hause hatten sie weder Aldi noch Lidl,
und Osterhasen gab es in Bethlehem auch nicht. Im Heiligen
Land ist der Boden so hart von der dauernden Hitze, da
können sie sich keine Höhlen bauen.«
Silvio gab es auf, die Welt verstehen zu wollen. »Mama hat
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schon Ostereier gekauft, wollen wir die jetzt mal zur Probe
verstecken?«
»Meinetwegen.« Das ersparte ihm, weitere Bildungslücken
eingestehen zu müssen. Immerhin hatten sie noch zehn Minuten Zeit.
Beide waren gerade fertig mit dem Verstecken und wollten
sich ans Suchen machen, da kam Heike ins Wohnzimmer.
Sie war einer Herzattacke nahe, als sie in die Küche kam
und sich auf ihren Stuhl setzte, nicht ahnend, dass Silvio unter
ihrem Kissen eines der ungekochten Eier versteckt hatte.
Kaum hatte sie sich von diesem Schock erholt, berichtete ihr
der Sohn, was er von seinem Vater gelernt hatte.
»Du, Mama, Jesus hat noch keine Ostereier gesucht, weil
sie da noch keinen Aldi und keinen Lidl hatten und Osterhasen auch nicht, weil im heimlichen Land der Boden so hart
ist, dass sie sich keine Grube bauen können.«
Heike fauchte Mannhardt an. »Was hast du denn dem Jungen da wieder für einen Unsinn erzählt? Und heimliches statt
Heiliges Land! Wenn er das in der Schule wiedergibt, kriegt
er doch ’ne Fünf.«
»Aber später ist er fein raus: Unsinn wiederzugeben, ist
doch die beste Garantie für eine große Karriere in der Politik.«
»Mit dir kann man nicht diskutieren!«
»Das ist ja das Gute an mir.« Er stand auf. »Ich muss ins
Gefängnis.«
»Pass bloß auf, dass sie dich nicht gleich dabehalten«, murmelte Heike.
»Mein Vater kommt in den Knast!« rief Silvio. »Cool.«
*
Mannhardt stand am Eingang zum U-Bahnhof Alt-Tegel
und hatte Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. ›Schnell ent10

schlossen zögerte er‹, spottete Heike mehrfach am Tage. Aber
es war auch schwer … Bis zur J VA Tegel waren es nur zwei
Stationen, und das Laufen hätte seinen Blutdruck gesenkt, aber
die Berliner Straße führte durch eine langweilige Gegend, und
Auspuffgase wie Feinstaub waren Gift für seine Lunge. Für die
U-Bahn sprach, dass er in drei statt in dreißig Minuten sein Ziel
erreichte, gegen sie die Gefahr, Zeuge eines Suizids zu werden.
Sich vor die U-Bahn zu werfen, wurde bei Selbstmördern
immer beliebter, denn wenn dann ein bis zwei Stunden lang
kein Zug mehr fahren konnte, war es auch ein Stück Rache
an der Gesellschaft, die an allem Schuld hatte.
Ewig hier zu stehen, war aber auch keine Lösung, und so
kam er nach einigem Hin und Her mit sich überein, dass ein
Kompromiss das Beste war: Halb laufen, halb fahren, und so
legte er das Stück bis zum Bahnhof Borsigwerke, auf dem es
immerhin noch ein paar hübsche Schaufenster gab, zu Fuß
zurück und stieg erst dort in die U-Bahn hinab.
Im engen Zugang lärmte ein Trupp Jugendlicher mit und
ohne Migrationshintergrund, und er hätte gern eine Dienstwaffe bei sich gehabt, denn es gehörte nicht gerade zu
seinen Hobbys, sich niederschlagen zu lassen und auf dem
nächstbesten Friedhof zu landen. Tapfer ging er weiter, um
dann doch noch umzukehren und bis zum Bahnhof Holzhauser Straße zu laufen. ›Lieber ein lebendiger Feigling als
ein toter Held‹, hatte sein Vater immer gesagt.
Im Vorhof der Justizvollzugsanstalt stand der Trupp seiner Studierenden und fror. Alle kamen sie vom Fachbereich 3
der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, an der
sich Mannhardt noch immer als sogenannter Nebenamtler um
Lehraufträge im Fach Kriminalistik bewarb. Einmal besserten die Honorare ihre Haushaltskasse auf, und zum anderen
ersparte es ihm, zu Hause zu sitzen, Trübsal zu blasen und
der allgemeinen Verkalkung anheimzufallen. Die jungen Men11

