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Kekse für die Toten
Wenigstens wusste Fischer nichts von meiner Aktion im ehemaligen Hundertelfer, am
vierten Tag nach meiner Einstellung in Jakob Francks Kommissariat.

Ein vollgedröhnter, vorbestrafter und mit einem Butterflymesser bewaffneter
Neunundzwanzigjähriger hatte um acht Uhr morgens die Kassiererin eines Supermarkts
als Geisel genommen. Er verlangte zweitausend Euro, andernfalls würde er der Frau den
Hals durchschneiden. Zu dem Zeitpunkt hielten sich außer der bedrohten Kassiererin
fünf weitere Mitarbeiter und zwei Kundinnen im Supermarkt auf; von seinem Handy
hatte der Filialleiter unbemerkt die Polizei alarmiert.

Obgleich ich neu in der Abteilung war, nahmen meine Kollegen André Block und
Elena Holland mich auf mein Bitten hin zum Tatort mit. Bei unserer Ankunft wartete ein
Spezialeinsatzkommando bereits auf das Zeichen zum Zugriff; die Kollegen von der
Streife hatten die umliegenden Straßen und den Parkplatz abgesperrt; ein Hubi kreiste
über dem Areal; die ersten Reporter mit Kameras und Fotoapparaten tauchten auf.

Meine Anfangsjahre bei der Kripo hatte ich im Dreiundachtziger verbracht, zuständig
für Rauschgiftdelikte aller Art. Ich kannte die Verhaltensweisen von Dealern und
Konsumenten; ich las in ihren Augen und wusste ihre Bewegungen, Ticks und Tricks
einzuschätzen. In einer SMS hatte der Filialleiter – Romme mit Namen – mitgeteilt, seiner
Beobachtung nach sei der Täter entweder schwer betrunken oder stehe unter
Drogeneinfluss.

Während Block und Holland sich mit dem SEK-Einsatzleiter berieten, trat ich auf den
geschlossenen, gläsernen Eingangsbereich des Supermarkts zu, um einen Blick nach
drinnen zu werfen. Ich rechnete nicht damit, den Täter zu erschrecken, da in den letzten
Minuten mit Sicherheit schon mehrere Kollegen einen vorsichtigen Blick aufs Geschehen
geworfen hatten.

Zu meiner Überraschung öffnete sich die Glasfront; der Türmechanismus war nicht
blockiert.

In zehn Metern Entfernung Täter und Geisel. Der Mann trug eine dunkle Sonnenbrille,
eine schwarze Pudelmütze, eine schwarze Windjacke, schwarze Handschuhe und, soweit
ich erkennen konnte, eine Trainingshose und Turnschuhe. Er schwankte bedrohlich; das
Messer am Hals der schmächtigen Kassiererin mit der grünen Bluse.



Hinter mir verstummten die Gespräche; das Rattern des Hubschraubers knallte
monoton vom Himmel.

Der Täter streckte den Kopf vor. Das Rattern in seinem Kopf war vermutlich ungefähr
so laut wie das vom Hubi. In jener Zeit hatte ich schulterlange, chaotisch oder kunstvoll
ineinander verflochtene schwarze Haare, vier silberne Knöpfe im linken und drei im
rechten Ohrläppchen, einen Ring in der Oberlippe, einen Ring an jedem Daumen,
schwarz lackierte Fingernägel; ich war kein Gramm leichter als heute. Meine bevorzugten
Kleidungsstücke waren ein Parka, darunter eine schwarze, weit geschnittene Bluse,
pluderhosenartige, schwarze Baggy Pants mit wirren Aufdrucken und eine Mütze mit
einem roten Stern an der Stirnseite. Für eine Vertreterin des gehobenen Dienstes – wie es
damals noch hieß – ein eher ungewöhnliches Outfit, zumal die Klamotten nicht den
Eindruck vermittelten, als wären sie von einem exklusiven Label.

Der Typ hatte keine Ahnung, wer ich war.
»Sie da, hauen Sie ab«, schrie ein Mann aus dem hinteren Bereich des Supermarkts. Er

war nicht zu sehen.
Umkehren kam nicht in Frage.
»Du da«, schrie ich zurück und legte ein schweres Lallen in meine Stimme. »Geh du

nach Hause, ich will was kaufen und was trinken, jetzt und sofort.«
Der Mann keifte weiter. »Mein Name ist Romme, ich bin der Filialleiter, bitte gehen Sie

weg, Sie gefährden unser aller Leben.«
Im Gesicht der Kassiererin spiegelte sich ausnahmslos die Angst um ihr eigenes Leben.
»Geh heim, Rommee spielen«, rief ich und wankte auf die Kasse zu.
Der Typ zog die Frau an den Haaren.
»Bleib stehen, Fettsack, sonst tot, die Alte.«
Keuchend streckte ich den Arm aus. »Mir wurscht, ich brauch vier Jägermeister, vier

Jubis und vier Feigling, sonst krieg ich Ärger. Wer bist du überhaupt? Was soll das mit
dem Messer?«

»Bleib stehen, ich stech zu.«
Es sah aus, als würde er sich an der Frau festhalten, um nicht umzukippen. Auch wenn

ich in seinen Augen wegen der dunklen Brillengläser nichts lesen konnte, schrie seine
gesamte Erscheinung die Geschichte eines Absturzes in die ungerechte Welt hinaus. Ein
Rinnsal von Blut verschwand unter dem Kragen der grünen Bluse; das Gesicht der
Kassiererin war mehlweiß.

»Ich tu nix, ich brauch die Flaschen«, lallte ich, glotzte den Typen aus verdrehten
Augen an, simulierte einen Rülpser, brachte grinsend etwas Sabber über die Lippen.
Schmerzen simulierend, hielt ich mir den Kopf.

Mein rechter Arm schnellte nach vorn. Ich packte sein Handgelenk, zog es vom Hals
der Frau weg, schlug seinen Arm auf die Kante des Rollbandes, und weil er das Messer
nicht gleich fallen ließ, ein zweites und drittes Mal. Das wirkte. Mein nächster Schlag traf



ihn mitten auf die Stirn.
Wie ein dämlicher Aufsteller aus Pappe kippte er kerzengerade nach hinten; er knallte

mit dem Hinterkopf gegen den Zigarettenkasten neben der Kasse und blieb verkrümmt
liegen. Drei Kollegen vom SEK zerrten ihn nach draußen. Derweil umklammerte mich die
Kassiererin, schlotternd und schluchzend. Ich ließ sie los. Ein rothaariger Mann hielt mir
die Hand hin.

»Ich bin Winfried Romme, der Filialleiter«, sagte er. »Tausend Dank für Ihren mutigen
Einsatz.« Er wirkte, als wollte er mich auch umarmen. Eilig folgte ich meiner Kollegin
Elena nach draußen.

»Mutig war das nicht«, sagte mein Chef. »Das war tollkühn, also dumm. Warum haben
Sie das getan?«

»Die Tür ging auf, ich musste handeln.«
»Er hätte die Frau erstechen können.«
»Das Geld war alles, was er wollte.«
»Wollen Sie Ihren Namen in der Presse lesen?«, fragte Franck.
»Auf keinen Fall.«
»Ganz gleich, was wir der Presse erzählen, der Filialleiter wird Sie als Heldin

darstellen.«
»Gummiwurst!«
Jakob Franck lachte, was nicht oft vorkam. Nicht weil er keinen Humor gehabt hätte,

sondern weil ihn – meiner Meinung nach – sein eigentümlicher Umgang mit den Toten
geprägt hatte, den Opfern, die seinen Weg als Mordermittler säumten.

Es hieß, er decke in seiner Wohnung den Tisch für die Toten, biete ihnen Tee und
Kekse an. Aus freien Stücken überbrachte er Todesnachrichten an Hinterbliebene. Im
Lauf der Jahre war er zu einem Ansprechpartner auch für Kollegen aus anderen
Abteilungen avanciert, die erleichtert waren, dass ihnen jemand die schwierige Aufgabe
abnahm. Franck schien mit einem Übermaß an Zeit und Geduld gesegnet. Ich fragte ihn
nie danach. Im Büro hatte ich ihn kein einziges Mal Tee trinken und Kekse essen sehen.

Aus der Supermarkt-Sache hielt er mich so lange es ging heraus. Beinah wäre mein
Name trotzdem in der Presse aufgetaucht. Herr Romme, der Wichtigtuer, hatte nicht
aufgehört, den Einsatz einer speziellen Polizistin öffentlich zu preisen; Franck musste ihn
ins Dezernat bestellen und ihm einbläuen, die Persönlichkeitsrechte seiner Kollegin nicht
zu verletzen, andernfalls erwarte ihn eine Anklage.

Winfried Romme. Winnie. War das nötig, ihn wiederzusehen? Jahre später? In einer
Bar bei mir um die Ecke? Und blöden Sex mit ihm zu haben, wenige Stunden bevor ich
wieder einmal entgegen allen Regeln glaubte handeln zu müssen?

War das nötig?
Zum Glück wusste Fischer von alldem nichts.
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Der Mann mit der Waffe
Niemand schlief. Niemand sprach ein Wort zu viel. Niemand verschwendete Blicke.
Kollege Ohnmus am Schreibtisch gegenüber reichte mir Zettel mit Telefonnummern und
Namen; ich hängte mich ans Telefon. Wenn er sich eine frische Tasse Kaffee aus der
Küche im zweiten Stock holte, brachte er mir keine mit, zumindest nicht an den ersten
zwei Tagen unserer Ermittlungen. Nach und nach normalisierte sich sein Verhalten; wir
wechselten wieder Sätze, ohne dass er einen Subtext aus grollender Verachtung
mitlieferte.

Der Mann, der am Weißenburger Platz aus dem fünften Stock geschossen hatte, hieß
Anton Frey, dreiundsechzig, gelernter Schuhmacher. Vor seiner Rente arbeitete er in
verschiedenen Kaufhäusern als so genannter Schnellschuster; er reparierte Schuhe oft
innerhalb einer Stunde. Aus den Unterlagen, die wir in den Schränken und Schubladen
seiner Wohnung gefunden hatten, erfuhren wir, dass er in Franzensfeste geboren war,
einem Ort in Südtirol. Ein gebürtiger Italiener, der seit mehr als fünfzig Jahren in unserer
Stadt lebte.

Nach Aussagen von Freys Bruder Paolo, den ich am Telefon erreichte, hatten weder er
noch der Rest der Familie Kontakt mit dem nach Deutschland ausgewanderten Anton.
Anfang der sechziger Jahre sei Anton mit seinem Onkel in den Norden gegangen, in der
Hoffnung auf ein gutes Leben.

»Ein gutes Leben, was ist das?«, fragte ich Paolo.
»Arbeit, Zukunft, Familie.« Er sprach gebrochen Deutsch, mit einer starken

italienischen Einfärbung.
»Er hat keine Familie.«
Paolo ging nicht darauf ein; er meinte, er habe im Stall zu tun und keine Zeit zum

Telefonieren. »Anton wollte weg vom Dorf, weg von seinen Leuten, ist ein Einzelgeher
gewesen, mein Bruder.«

»Ein Einzelgeher.«
»Einer, der einzeln geht, allein. Kein Kontakt zu niemand. Onkel ist gestorben, Anton

ist geblieben. Ist geworden calzolaio …«
Dass der Schuhmacher ein einzelgängerischer Mann war, hatten uns Nachbarn schon

vor meinem Telefonat bestätigt. Trotzdem eigenartig: Frey besaß kein Adressbuch, keine



alten Kalender mit Aufzeichnungen, keinerlei Notizen über andere Personen. Dass er vor
seiner überstürzten Flucht noch wichtige Dokumente eingesteckt hatte, bezweifelten wir.
Auch war unter seinem Namen keine Handynummer registriert. Stattdessen stand auf
einem niedrigen runden Tisch im Flur seiner Wohnung ein braunes, klobiges Telefon mit
einer Wählscheibe; es funktionierte, war aber von einer Staubschicht überzogen und sah
aus, als wäre es lange nicht benutzt worden.

»War die Flucht überhaupt überstürzt?«, fragte ich meinen Kollegen.
Zum zweiten Mal durchsuchten wir die ohnehin extrem karg eingerichtete Wohnung

am Weißenburger Platz, erneut betrachteten wir den Stapel alter Zeitungen neben dem
antiquarischen Telefon; Tageszeitungen, Wochenzeitungen, kaum zerknittert; ein Haufen
Papiermüll, in dem wir keinerlei Hinweise auf irgendetwas entdeckten. Ansonsten: Keine
Bücher, keine Illustrierten, kein Fernseher, kein Radio. Aber: ein Plattenspieler, zwei
kleine Lautsprecherboxen und dreiundzwanzig Schallplatten mit Werken von Franz
Schubert.

»Du glaubst, er wär hiergeblieben, wenn du ihn nicht verscheucht hättst?«
Kopfschüttelnd blätterte Ohnmus durch die in einem Regal aufgereihten Alben. Auf dem
Plattenspieler lag immer noch die Scheibe, die Frey während des Attentats gehört hatte.

»Möglich«, sagte ich.
»Absurd.«
»Wir wissen nichts über ihn.«
»Wir wissen, dass er ein Mörder ist.«
Gelobt sei der Mann, dessen Logik kein Unwissen trübt.
»Ja«, sagte ich und zog die Plastikhandschuhe aus. Ich ging zum Fenster und sah

hinunter.
Mitten auf dem Platz, nahe dem Brunnen, der noch kein Wasser führte, schmückte ein

Schrein aus bunten Blumen und flackernden Kerzen die Stelle, an der die Frau erschossen
worden war. Passanten blieben stehen und bekreuzigten sich; Kinder legten Stofftiere auf
den Boden; Polizisten patrouillierten. Immer wieder deutete jemand zum Haus, aus dem
die Schüsse gefallen waren.

»Wieso Schubert?«, fragte Ohnmus.
»Wieso die Frau?«

Ihr Name war Anna Walther, eine Bibliothekarin. Über sie wussten wir bisher nicht viel
mehr als über ihren Mörder. Sie war weitergegangen nach dem ersten Schuss, der meinen
Kollegen Max an der Schulter getroffen und zu Boden geschleudert hatte. Sie hatte nichts
gehört. Die Musik war zu laut; die Lautsprecherstöpsel steckten in ihren Ohren und das
Handy mit dem Kabel in der Manteltasche, als der Notarzt sie untersuchte. Während sie
einem Song von Adele lauschte, traf die Kugel ihr Herz.

Auf wen hatte Frey gezielt? Auf beide? Aus welchem Grund? Woher wusste er, dass


