Einsatz.
Seit vier Monaten hatte Hans-Werner
Beschwelke keine Miete gezahlt und
sämtliche Mahnungen ignoriert. Mehrmals
hatte die Hausverwaltung den Versuch
unternommen,
ihn
persönlich
zu
kontaktieren,
doch
der
Einundvierzigjährige war weder zu Hause
anzutreffen noch telefonisch erreichbar
gewesen. Gertrud Klabuskes Auftrag
bestand nun darin, die Zwangsräumung
der Wohnung einzuleiten, indem sie dem
Mietpreller
den
Räumungsbeschluss
zustellte – und zwar persönlich. In dem
amtlichen Schreiben stand, dass er
innerhalb von zwei Monaten aus der
Wohnung auszuziehen hatte.

Die Gerichtsvollzieherin und ihr Begleiter
nahmen den Fahrstuhl, der sie in die
fünfzehnte Etage brachte. Es dauerte ein
Weilchen,
bis
sie
die
richtige
Wohnungstür fanden. Dass auf ihr
Klingeln niemand reagierte, erschien
ihnen angesichts der Vorgeschichte nicht
weiter verwunderlich. Wahrscheinlich
wären sie eher überrascht gewesen,
hätte plötzlich jemand geöffnet und sie
hereingebeten. Nachdem sie mehrmals
den Klingelknopf gedrückt und danach
jedes Mal gelauscht hatten, ob aus der
Wohnung Geräusche zu hören waren,
sich aber nichts tat, schloss der
Mitarbeiter der Hausverwaltung mit
einem Spezialschlüssel die Tür auf.

Sofort schlug ihnen ein stechender
Geruch entgegen, er traf sie wie ein
unsichtbarer Schlag gegen den Kopf.
Beide wichen zurück. Gertrud Klabuske
kannte solche Situationen. Schnell zog sie
ein Zellstofftaschentuch aus ihrem
Aktenkoffer und hielt es vor Mund und
Nase, erst dann betrat sie die Wohnung.
Ihr
Begleiter
war
zwei
Schritte
vorausgegangen, aber auch er schien es
nicht mehr eilig zu haben. Zögernd setzte
er einen Fuß vor den anderen, als sei er
unschlüssig, ob er tiefer in die Wohnung
vordringen
oder
doch
besser
kehrtmachen sollte.
»Herr Beschwelke, sind Sie da?«, fragte
er mit gepresster Stimme in den Raum,

da ihnen niemand entgegenkam. »Herr
Beschwelke …?«
Keine Antwort.
Vom Flur, der in der Länge keine drei
Meter maß, gelangten sie durch eine Tür
– sie stand offen – ins Wohnzimmer. Dort
wurde der unangenehme Geruch noch
intensiver. Gertrud Klabuske verzog
angewidert das Gesicht und drückte das
Taschentuch fester auf Mund und Nase.
Auf dem Couchtisch, dessen Platte
grünlich-grau gefliest war, stand ein
Vogelkäfig, in dem sich nichts rührte. Als
sie näher herantraten, sahen sie, dass
auf dem Boden des Käfigs zwei Kadaver
lagen, bei denen es sich anscheinend um
die
mumifizierten
Überreste
von

Wellensittichen
handelte.
Erkennen
konnte man das zwar nicht mehr, so
vertrocknet und zusammengeschrumpft
wie die kleinen Leiber waren. Doch die
Vermutung drängte sich auf, da auf dem
Boden eine angebrochene Packung
Wellensittichfutter lag.
Hinter dem Tisch, an der Wand, die der
Tür gegenüberlag, durch die sie
hereingekommen waren, stand ein
Zweisitzer-Sofa. Es war mit braunem
Stoff in grober Leinenstruktur bezogen,
die Sitzfläche von Brandlöchern übersät,
wie
sie
glimmende
Zigarettenglut
hinterlässt. Einige davon sahen aus wie
Einschüsse aus einer großkalibrigen
Waffe. Links vom Sofa gab ein Fenster

