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Wenn man »HJ Mannhardt« sagte oder schrieb, reagierte er wütend, denn er wollte um
alles in der Welt nicht mit der Hitlerjugend in Verbindung gebracht werden, aber man hatte
es mit seinem Vornamen auch schwer, lautete der nun korrekt Hansjürgen oder Hans-
Jürgen? In seinen Papieren fand sich zumeist der Bindestrich, und früher hatte er ihn auch
gebraucht, jetzt aber ließ er ihn gerne weg, weil es irgendwie einfacher war. Mannhardt war
schon seit einiger Zeit pensioniert worden, konnte aber nicht loslassen. Nicht von seiner
Lehrtätigkeit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) und nicht von seiner
Sucht, Verbrecher zu jagen. Von der konnte er auch deswegen nicht lassen, weil sein Enkel
Orlando Jura studierte und Strafrichter oder Staatsanwalt werden wollte und ihn andauernd
drängte, sich in die Belange seines Nachfolgers Gunnar Schneeganß einzumischen. Von
seiner Ehefrau war Mannhardt schon seit vielen Jahren geschieden und lebte nun mit Heike
zusammen, Heike Huhnholz, einer Journalistin, und dem Kind, das sie in die Welt gesetzt
hatten.

»Musst du denn unter der Woche so früh aufstehen?«, fragte Heike, als sie ihn schon
kurz nach sechs am Frühstückstisch sitzen sah.

»In Berlin sagt man nicht ›unter der Woche‹, sondern ›mitten in der Woche‹!«, erregte
sich Mannhardt. »Es heißt auch nicht ›an Weihnachten‹ und ›an Ostern‹, sondern ›zu
Weihnachten‹ und ›zu Ostern‹.«

»Mein Gott, hast du Sorgen!«
»Man sollte endlich einen Verein zur Erhaltung der berlinischen Mundart gründen«, fand

Mannhardt.
Heike lachte. »Und wer sorgt dafür, dass unser Sohn nicht berlinert?«
»Ick weeß, det ick bin olle Icke, aba wenna berlinern tut, kriegta doch bei die

Lehrarinnen, die alle zujereist sind, schlechte Zensuren.«
»Na siehste!«, rief Heike. »Und du willst dich heute wieder auslehren?«
»Ich bin froh und glücklich, dass sie mir wieder einen Lehrauftrag gegeben haben. A

brauche ich die Bühne Hörsaal, und b gibt es ja auch ein paar Euro dafür.«
»Und dafür der ewig lange Weg?«
Sie wohnten in Tegel, und das Fachgebiet Kriminologie der HWR war auf dem Campus

Lichtenberg, Alt-Friedrichsfelde 60, angesiedelt. Wenn er um 7.15 Uhr in Alt-Tegel in die
U-Bahn stieg und Friedrichstraße in die S-Bahn wechselte, kam er Punkt acht Uhr auf dem
Bahnhof Friedrichsfelde Ost an, von wo er auch noch gute zehn Minuten zu laufen hatte,



wenn der Bus gerade weg war. Von der Haus- bis zur Hörsaaltür waren knappe anderthalb
Stunden zu veranschlagen, denn irgendetwas war bei der S-Bahn immer gestört, und bei
den Bussen der BVG waren die ausgehängten Fahrpläne nur unverbindliche
Willenserklärungen.

»Du musst endlich lernen loszulassen«, riet ihm die Gefährtin des Lebens und begann
mit einem längeren Vortrag zu diesem Thema. »Fangen wir mit dem an, was Buddha
gesagt hast: Lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück. Du aber verhältst dich wie
ein Hund, der sich in sein Stöckchen verbissen hat und es nicht wieder hergeben will. Das
Stöckchen ist bei dir deine Jugend und das beste Mannesalter: Da bist du der große Leiter
deiner Mordkommission, da lehrst du überall: crime doesn’t pay, und alle Welt bewundert
dich. Mal bist du im Fernsehen, mal im Radio, mal in der Zeitung. Das ist dein Stöckchen!
Und dein Glaube, dass sie in der Hochschule nicht ohne dich auskommen und dein
geliebter Schneeganß ohne dich nie einen Fall lösen kann. Aber das ist doch hirnrissig, das
zu glauben!«

»Ja, aber was soll ich sonst mit meiner Zeit anfangen?« Mannhardt klang fast kläglich.
»Ich kann doch nicht nur Senf einkaufen, wie der Rentner in ›Papa ante portas‹, oder bei
uns auf dem Balkon sitzen und auf meinen Tod warten beziehungsweise meine Einweisung
ins Heim.«

»Ich werde dir zum Geburtstag einen Kurs schenken, wo du das Loslassen lernen
kannst.«

Mannhardt versuchte, ins Lächerliche zu flüchten. »Das Loslassen habe ich früher in der
Hundertmeterstaffel stundenlang geübt. Da war immer der Teufel los, wenn einer beim
Wechseln den Stab zu früh oder gar nicht losgelassen hat.«

Ihr fruchtbarer Dialog wurde von ihrem Sohn unterbrochen, der sich auch mühte, in den
Tag zu kommen. Eigentlich hieß der Knabe Silvester, weil er an einem solchen Tage
gezeugt worden war, nannte sich aber Silvio, weil ihm das nicht ganz so albern vorkam.

Mannhardt fand es witzig, ihn in der gängigen Jugendsprache zu begrüßen. »Äih, hallo,
Alter! S’los? Isch geh mit U-Bahn, kommst du mit?«

»Papa, das ist peinlich!«
»Vallah, sch’seh aus wie Kartoffel, ieberhässlich, isch weiß. Isch geh mit U-Bahn.

Kommst du mit?«
»Nein, isch geh Schule.«
»Cool. Dann pass aber auf, dass sie disch nisch Hurensohn sagen.«
Jetzt ging Heike dazwischen. »Meine Herren, jetzt reicht es!«
Mannhardt fing an zu singen. »Die ganze Welt ist eine Comedy, und wir alle sind

Comedians.«
Heike seufzte. »Schön wär’s, gäbe es da keine Kriege, keine Vertreibung und kein



Elend.«
»Und neben den staatlichen keine sozusagen privaten Mörder und Mörderinnen«, fügte

Mannhardt hinzu. »Die Damen und Herren, denen ich mich nun von acht bis zehn in der
HWR zuwenden werde.« Damit verabschiedete er sich von seinen Lieben. »Bis heute
Abend! Orlando will auch vorbeikommen.«

Damit verließ er die Wohnung und lief zur U-Bahn. Alt-Tegel war Endstation und er
bekam einen Sitzplatz. Ganz ohne Platzkarte und vorherige Reservierung. Es war
verwunderlich, dass die BVG diese Chance zu erheblichen Mehreinnahmen nicht nutzte.
Nun gut, das mit der Zugbindung wäre schwierig geworden. Schade auch, dass man bei der
U-Bahn keine Doppelstockzüge einsetzen konnte, Mannhardt wäre gern nach oben
geklettert. Ringsum begannen sie auf ihren elektronischen Geräten zu tippen und zu
wischen, und als er in einem dicken Buch zu lesen begann, wirkte das exotisch und war
ihm schon geradezu peinlich. Es gehörte schon einiger Mut dazu, sich als Ewiggestriger zu
outen, aber er musste noch ein wenig in Wolfgang Mittmanns »Tatzeit. Große Fälle der
Deutschen Volkspolizei« blättern, um sich auf seine Lehrveranstaltung vorzubereiten. Von
U Alt-Tegel bis S+U Friedrichstraße dauerte es an sich 20 Minuten, aber seine Lektüre war
so spannend, dass die Relativität der Zeit in Kraft trat und er es in zwei Minuten schaffte.
Friedrichstraße von der U- in die S-Bahn umzusteigen, erforderte den ganzen Menschen.
Man musste die Robustheit eines American-Football-Spielers, die Ausdauer eines
Bergsteigers und die Geduld und Gelassenheit eines Buddha haben, um alles durchzustehen
und ohne als Opfer im Krankenhaus oder aber als Täter im Knast zu landen. Mannhardt
schaffte es trotz seines Seniorenstatus und ergatterte auch in der S75 nach Wartenberg
einen Sitzplatz. Wartenberg … Das brachte ihn auf eine Idee, wie er seine Vorlesung mit
einem Gag beginnen konnte. Kaum saß er, machte er sich Notizen …

Wartenberg-Syndrom – Gefühlsstörungen beim Strecken von Daumen und Zeigefinger
durch Druckschädigung des Nervus radialis. Auslöser können sein: enge Uhrenbänder,
Armbänder, Gipsverbände oder Handschellen, daher spricht man auch von Arrestanten-
oder Fesselungslähmung.

Jetzt hatte er für das wenige Geld genug getan, um im Hörsaal an den Start gehen zu
können, und genoss die Fahrt auf den Viadukten der Stadtbahn wie eine Sightseeingtour,
dabei aber immer wieder gestört von Wilhelm-Busch-Musikanten. So nannte er die
»Künstler«, die an die Weisheit des großen Humoristen erinnerten: Musik wird oft nicht
schön gefunden,/Weil sie stets mit Geräusch verbunden. Und noch etwas anderes
verringerte sein Wohlbehagen: die Angst, dass jemand zustieg, den er von irgendwoher
kannte und mit dem er gezwungenermaßen plaudern musste – ein ehemaliger Kripo-
Kollege, ein Nachbar, ein Student, einer, den er früher einmal in den Knast gebracht hatte,
seine Ex-Ehefrau. Gott sei Dank, niemand störte ihn in seiner rollenden Kontemplation.



Fast hatte er jenen Zustand des gänzlichen Entrücktseins vom aktuellen Tagesgeschehen
erreicht, der bei Csikszentmihály »Flow« hieß, da entdeckte er Gunnar Schneeganß, das
heißt, er trat ihm beim Besteigen des Busses, der von der S-Bahn zum HWR-Campus fuhr,
in die Hacken.

»Bitte nicht zurücktreten!«, rief er. »Man braucht Sie noch, Herr Kollege!«
Schneeganß fuhr herum und konnte das, was er an Beschimpfungen auf der Festplatte

hatte, gerade noch unterdrücken.
»Ah, der harte Mann!«
»Soll ich nun antworten: die schneiende Gans?«
Man war sich nicht ganz grün. Mannhardt hatte noch immer nicht ganz verdaut, dass

man ihn in Pension geschickt und Schneeganß zu seinem Nachfolger gemacht hatte. Er
hielt den jungen Kollegen für einen leicht rechtslastigen arroganten Schnösel, während
Schneeganß seinerseits über Mannhardt spottete, der sei ein typischer Sozialdemokrat, über
die schon Lenin gesagt habe, dass sie sich bei einer Revolution erst eine Bahnsteigkarte
lösen würden, bevor sie einen Zug stürmten. Natürlich ärgerte er sich darüber, dass es
Mannhardt zusammen mit seinem Enkel sozusagen als Privatdetektiv gelungen war, einige
Fälle zu lösen, an denen er sich die Zähne ausgebissen hatte.

»Haben Sie wieder eine Lehrveranstaltung aus der Reihe ›Mein langes Leben bei der
Kripo‹?«, fragte Schneeganß mit leicht ironischem Unterton.

»Nein, ich will mich über Berlins berühmteste Mörder auslassen. Und Sie?« Mal duzte
man sich, ein andermal sagte man Sie zueinander.

»Über die Aufklärung von Kapitalverbrechen als Teamwork: die Leute vom Ersten
Angriff, die Mordkommission, der Gerichtsmediziner, die Spurensicherung, der
Gerichtsmediziner – und so weiter.«

Mannhardt lachte. »Kapitalverbrechen … Die Verbrechen des Kapitals gehören doch
eigentlich in die Politologie oder die Volkswirtschaftslehre. Aber was gibt es denn bei
Ihnen, Herr Kollege … bei dir, Gunnar, … aktuell zu tun: Habt ihr bei diesem Freien
Universitäts-Professor mit dem komischen Namen schon die berühmte heiße Spur?«

»Nein, nur kalte.«
Sie redeten noch über komische Figuren wie Doktor Viellechner, dann trennten sich ihre

Wege. Beide eilten in ihre Hörsäle.
Als Mannhardt den seinen betrat, ergriff ihn eine tiefe Traurigkeit: Da saßen lauter junge

Menschen am Anfang ihres Lebens, und er bewegte sich unaufhaltsam auf dessen Ende zu.
Vor einiger Zeit hatte er den Film »Ewige Jugend« gesehen, und die war es, die er sich
ersehnte. Nur mit Mühe konnte er sich auf die ersten Sätze konzentrieren.

»Guten Morgen allerseits, also: nicht aufseiten Allahs, sondern aufseiten der Aller, dem
Nebenfluss der Weser. Was fällt Ihnen denn ein, wenn Sie das Wort ›Wartenberg‹ hören?«



»S-Bahn, S75, nach Westkreuz.«
»Ortsteil von Lichtenberg.«
»Friedrich Wilhelm von Wartenberg, preußischer Generalleutnant.«
»Sehr schön! Und kennt einer auch das Wartenberg-Syndrom?« Mannhardt machte eine

kleine Pause. »Nein … Das sollten Sie als werdende Kriminalbeamte aber kennen.« Er zog
seinen Notizzettel aus der Tasche und trug vor, was er sich vorhin in der S-Bahn
aufgeschrieben hatte. Es kam an, und er war froh, das warming-up geschafft zu haben. Nun
konnte er zum Eigentlichen kommen. Altmodisch, wie er war, hatte er sich einen
Overhead-Projektor in den Hörsaal stellen lassen, denn Beamer waren immer noch nicht
seine Sache. So legte er erst einmal die Folie mit den Mörderinnen und Mördern auf, die er
für dieses Semester ausgesucht hatte:

Berlins berühmteste MörderInnen
 
Paul Ogorzow
Karl Großmann
Elisabeth Kusian
Friedrich Schumann
Johann Ullmann und Anna Sonnenberg
Paul Krantz
Wilhelm Blume
Bruno Lüdke
Karl-Heinz Petgen und Elisabeth Lemke
Thomas Rung
Die Ärzte Stefan Sch. und Wenzinger
Orhan S.
Rainer Sturz

Die drei Erstgenannten hatte er schon abgehakt, und über diese Serientäter gab es auch
dokumentarische Romane dieses komischen Soziologie-Professors, der unter dem Kürzel -
ky Kriminalromane schrieb, also wandte er sich Friedrich Schumann zu.

»Friedrich Schumann hat das Pech, wenn man das so nennen will, weithin unbekannt zu
sein, obwohl er immerhin mindestens sechs Morde, elf Mordversuche und eine Reihe von
Notzuchtverbrechen aufzuweisen hat. Auf die Welt gekommen ist er am 1. Februar 1893 in
Spandau. Er war Alkoholiker und hat es im Ersten Weltkrieg zum Eisernen Kreuz
gebracht. Obwohl er von einem trunksüchtigen und geistig minderbemittelten Vater
abstammt, scheint es mit seiner Sozialisation zu einem nützlichen Mitglied der


