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K a P i t e l  3  ( D o n n e r s t a g ,  1 4 . 0 5 . 2 0 1 5 )

Marisa, ein Mädchen aus der achten Klasse, die heute in der 
ersten Stunde Schwimmunterricht hatte, stieß einen spit-
zen, gellenden Schrei aus. Sie war als Erste ins Schwimm-
bad gestürmt, weil sie nie schnell genug ins Wasser kom-
men konnte. Wie versteinert stand sie aber nun am Becken 
und starrte auf den leblosen Körper, der am Beckenrand 
gegenüber auf dem Grund lag, umgeben von rot gefärbten 
Schlieren. Sie schienen teils von den Stufen, die in den fla-
chen Teil des Beckens führten, teils von der leblosen Per-
son auszugehen. Nur Sekunden später standen auch die 
meisten anderen Mädchen ihrer Klasse bei ihr. Die Schreie 
schienen sich gegenseitig zu überbieten, und die zuletzt 
hinzugekommenen Schülerinnen drängten so nach vorn, 
um etwas zu sehen, dass die vorne stehenden fast ins Was-
ser gefallen wären.

Von dem Geschrei aufgeschreckt, stürzte nun auch die 
Sportlehrerin, Frau Gulden, in die Sporthalle, in der es nach 
dem spontanen Schreien plötzlich totenstill geworden war. 
Frau Gulden war auf einen Sportunfall gefasst gewesen. 
Trotz aller Instruktionen und Vorsichtsmaßnahmen pas-
sierten immer wieder Unfälle.

»Was ist denn jetzt schon wieder los?«, rief sie in ihrer 
unnachahmlich barschen Art. »Kann man euch nicht mal 
zwei Minuten aus den Augen lassen?« Aber da erfasste auch 
sie die Situation und, was äußerst selten vorkam, es ver-
schlug ihr die Sprache. Allerdings fing sie sich auch schnell 
wieder. Mit einem Ton, der Widerspruch schon im Keim 
erstickte, wies sie die Schülerinnen an, sofort die Schwimm-
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halle zu verlassen und sich wieder anzuziehen. Die Klas-
sensprecherin erhielt den Auftrag, im Sekretariat anzuru-
fen und schon mal Bescheid zu geben. Sie selbst werde sich 
auch gleich persönlich melden. 

Als alle Mädchen den Raum verlassen hatten, näherte sich 
Frau Gulden vorsichtig der auf dem Boden des Schwimm-
beckens liegenden Person und stellte aus einiger Entfer-
nung halb entsetzt, halb erleichtert fest, dass es sich wirklich 
schon um eine Leiche, nicht um einen rettungsbedürfti-
gen Menschen handelte. Aber wer war es? Das Gesicht 
konnte sie nicht sehen, denn es zeigte nach unten auf den 
Boden. Und die nassen Haare gaben auch keinen Aufschluss. 
Doch die Statur des Toten ließ eine Ahnung in der Lehre-
rin hochsteigen.

Jetzt kam hastige Bewegung in sie. Sie konnte sich gerade 
noch fangen, als sie über den Schlauch stolperte, der zum 
Abspritzen des Bodens benutzt wurde und nicht ordnungs-
gemäß aufgerollt worden war. Auf dem Weg in ihr Sport-
lehrerzimmer kam sie an der Mädchenumkleide vorbei und 
ordnete an, dass alle Schülerinnen in ihr Klassenzimmer 
gehen und dort auf einen aufsichtführenden Lehrer warten 
sollten. Außerdem komme sie auch gleich nach. Zunächst 
aber rief sie im Sekretariat an, um selbst den Sachverhalt 
zu schildern. Der Schulleiter war schon auf dem Weg zum 
Schwimmbad und die Sekretärin, Frau Schmidt-Kessler, 
hatte bereits den Notarzt gerufen. Jetzt kümmerte sie sich 
auch noch darum, dass Frau Waldvogel, die Schulpsycho-
login, sofort die Betreuung der Klasse 8a übernahm.

Inzwischen war Dr. Schuster im Schwimmbad angekom-
men, und auch er verharrte erst einmal regungslos an dem 
Beckenrand, der weit von der Leiche entfernt war. Frau 
Gulden stand plötzlich hinter ihm, er hatte sie nicht kom-
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men hören und fuhr erschrocken zusammen. »Wer ist es?«, 
flüsterte er fast tonlos.

»Ich weiß nicht«, flüsterte die sonst so stimmgewaltige 
Kollegin genauso leise zurück. »Aber ich denke, es könnte 
Kollege Mahler sein.«

Frau Guldens Vermutung bestätigte sich.
Während Frau Waldvogel mit viel Einfühlungsvermögen 

und psychologischem Sachverstand die betroffenen Mäd-
chen und später auch die hinzukommenden Jungen der 
Klasse betreute, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauf-
feuer und drohte Panik auszulösen. Über die Lautsprecher-
anlage gab der Schulleiter die Anweisung, dass die Lehrer 
gemäß dem Stundenplan in den Klassen sein sollten, und 
er versuchte zu beruhigen, indem er behauptete, die Ange-
legenheit sei zwar tragisch, aber insofern unproblematisch, 
als es sich um einen Unfall, nicht um einen gewaltsamen 
Tod handeln würde. Er gab auch bekannt, dass es sich bei 
dem Verunglückten um Rainer Maria Mahler handle, was 
bei den meisten Schülern kein großes Mitleid auslöste. Viele 
fanden das düstere Ereignis dann nur noch spannend und 
sahen es als willkommenen Anlass dafür, dass der Unter-
richt nicht mehr wie geplant stattfinden konnte.

Allerdings sah die Sachlage in Wirklichkeit völlig anders 
aus.

Kommissar Norbert Schmitt, sein Assistent Maximilian 
Moser, der Gerichtsmediziner Attila Hunne (er stammte aus 
einer sehr humorvollen Familie) und die KTU waren mitt-
lerweile eingetroffen. Doktor Hunne hatte festgestellt, dass 
ein gewaltsam herbeigeführter Tod eben doch nicht ausge-
schlossen werden konnte. Bis zu einem genauen Ergebnis 
wurde die Schwimmhalle erst einmal zum möglichen »Tat-
ort« deklariert und versiegelt.
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K a P i t e l  4  ( D o n n e r s t a g ,  1 4 . 0 5 . 2 0 1 5 )

Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig.
Gleichzeitig waren Schule und Kloster in Aufruhr, da ein 

zweiter Todesfall binnen weniger Wochen dem guten Ruf 
der Schule alles andere als zuträglich war. Und im Gegen-
satz zu Beat Sommerli gab es nur wenige Menschen, die 
Rainer Maria Mahler gemocht hatten, eigentlich niemanden. 
Bestenfalls war man ihm gleichgültig gegenübergestanden. 
Das waren vor allem diejenigen, die nicht näher mit ihm 
zu tun hatten. Dagegen gab es viele, die ihn völlig ablehn-
ten, wenn nicht sogar hassten. Allerdings wollte das nun 
fast niemand zugeben, um nicht in den Kreis der Verdäch-
tigen zu kommen. In diesem Zusammenhang, um etwas 
Licht ins Dunkel zu bringen, wurde Schwester Digna einge-
schaltet. Sie war einerseits für die Öffentlichkeitsarbeit und 
die Außenwirkung der Schule zuständig, andererseits war 
es sehr hilfreich für Kommissar Schmitt, dass er Schwes-
ter Digna noch aus seiner Studienzeit in Hamburg kannte. 
Damals hatte sie noch Veronika Vorderhofer geheißen und 
lebhaft am Studentenleben teilgenommen. Das bedeutete: 
Partys bis ins Morgengrauen, Engagement beim ASTA, 
aber auch gewissenhafte Vorbereitung für die Klausuren, 
und da sie die am besten geeigneten Räumlichkeiten dafür 
besaß, weil ihre Eltern sie nicht zu knapp unterstützten, 
auch intensive Lerntreffen bei ihr daheim. Mathe und Che-
mie waren ihre Fächer, einige Semester auch Physik. Bei 
den Lerntreffen hatten sie sich näher kennengelernt, alle 
drei: Veronika, Norbert und dessen spätere Frau Sabine.

Norbert Schmitt musste nun den Balanceakt vollbringen, 
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einerseits seine guten Beziehungen zu Schwester Digna für 
die Aufklärung zu nutzen, andererseits gegenüber Digna 
nicht zu viele Details der Ermittlung preiszugeben. 

Um der Situation ein bisschen Schärfe zu nehmen, fand 
ihr erstes Treffen in der »Seekuh« statt, einem Lokal, das an 
eine Studentenkneipe aus den 80er-Jahren erinnerte. Dort 
hatten sie sich auch in den letzten Jahren öfter mal getroffen, 
allerdings immer zusammen mit Schmitts Ehefrau. Die drei 
waren damals in Hamburg ein fast unzertrennliches Klee-
blatt gewesen und hatten vieles miteinander erlebt. Schö-
nes, Trauriges, Lustiges …

Das durfte momentan aber keine Rolle spielen. Trotzdem 
war Kommissar Norbert Schmitt froh, dass ausgerechnet 
Schwester Digna die Aufgabe hatte, die Schule zu reprä-
sentieren und überhaupt alle Außenkontakte zu pflegen.

Kommissar Schmitt und Schwester Digna trafen sich 
noch am selben Abend des Tages, an dem die Wasserlei-
che entdeckt worden war, am 14. Mai. Da es ein wunder-
schöner, warmer Abend geworden war, setzten sie sich in 
den Biergarten, und trotz des düsteren Anlasses machte 
sich bei Schwester Digna kurz ein Glücksgefühl bemerk-
bar, denn schöne Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend 
in Regensburg stiegen in ihr auf. Sie schreckte hoch, als 
der Kellner plötzlich vor ihr stand und nach ihrer Bestel-
lung fragte.

»Eine große Apfelschorle bitte«, antwortete sie schnell 
und verdrängte den Wunsch nach einem Weißbier. Sie hatte 
keine Lust, als Alkohol trinkende Nonne ins Konstanzer 
Gerede zu kommen, und sie musste davon ausgehen, wie 
alle Lehrer unter ständiger Beobachtung zu stehen. Das 
Bier hätte ja sowieso nicht so gut geschmeckt wie daheim 
aus der Brauerei Vorderhofer. 


