


„Ja, ja. Verdammt, dieser Wichtigtuer von Kommissar lässt nichts durchsickern. Egal.
Ich werfe selbst die Angel aus und besorge mir O-Töne. Es muss was mit bestialisch und
zerfetzen online.“

Stille. Paul Vidoret blickte erstaunt auf sein Smartphone. Der Redakteur hatte aufgelegt.

***

Nachdem Heidi Vicky auf dem Sofa mit der blauen Kuscheldecke zugedeckt hatte,
schlummerte Vicky und träumte: Heidi kochte am Herdblock für eine Dinnerparty und
jonglierte mit vier rohen Eiern, die immer wieder hoch in die Luft flogen. Oliver stand im
Smoking daneben und filmte mit dem Smartphone, während sich Vicky eben das Kleine
Schwarze anziehen wollte. Die Gäste kommen gleich. Als Vicky den schwarzen Samt über
ihre Beine zog, fiel ihr Blick auf die rote Wandvase an der Stirnseite der Küche. Anstelle
der grünen Farnwedel, die sonst aus der Vase nach unten hingen, starrte sie der Kopf der
Leiche aus dem Park an und das intakte Auge blickte streng. Mühsam unterdrückte Vicky
einen Schrei. Ich muss verhindern, dass Heidi den Kopf sieht. Vicky hielt Heidi die Augen
zu. Zerbrochene Eier am Fußboden sind mir egal. Heidi rief „Willst du mich verarschen?“
Noch bevor die Eier auf den Boden fielen, hörte Vicky sirrenden Flügelschlag, weil
plötzlich Tauben durch die Küchenfenster flatterten. Die drei beobachteten erstaunt, wie
die Vögel die Eier elegant im Flug fingen, mit ihrer Beute in den Innenhof schwebten, sich
im großen Ahornbaum niederließen und zufrieden gurrten. Heidi und Oliver stürzten ans
Fenster.

„Na, bumm“, sagte Oliver.
Vicky wandte den Blick vom Fenster zur Vase. Dort hing wieder der Farn und der Kopf

der Leiche war verschwunden.
„Na, bumm“, sagte Oliver leise, „mein Hase schläft doch nicht.“ Oliver saß neben Vicky

am Sofa und streichelte ihr über den Kopf.
„Wo ist dein Smoking?“
Oliver lächelte. „Mein Smoking? Warum?“
„Die Gäste kommen gleich.“
„Die kommen erst morgen. Du hast geträumt, Hase.“
Vicky setzte sich kerzengerade auf und war verwirrt. Erst als sie in den Küchenbereich

blickte und dort aus der Wandvase die gefiederten Blätter des Farns hängen sah, lehnte sie
sich erleichtert zurück. „Wo ist Heidi?“

„In ihrem Zimmer. Weiß nicht, ob sie schon schläft.“
Vicky fasste Oliver am Arm. „Schön, dass du zu Hause bist.“
Oliver küsste sie auf die Stirn.
„Hallo, da trinkt jemand ohne mich Wein“, sagte Vicky, „ich kann es an deinem Atem

riechen.“
„Bin schon eine Weile zu Hause, Miss Marple. Geduscht und bettfertig. Hätte ich dich

für Alkohol wecken sollen?“ Der große Mann lachte jungenhaft. „Hab dir ein Glas
eingeschenkt, steht auf dem Tisch.“



Die Weinhändlerinnen von Smiling Kangaroohs empfehlen ohnehin, dass der Shiraz
ausreichend atmen soll“, sagte Vicky, nahm Oliver die Brille von der Nase und küsste ihn
auf den Mund.

***

Manni Schablonski lag in blau gestreifter Pyjamahose quer im Bett, das fast den gesamten
Raum seines kleinen Zimmers einnahm, und summte die Titelmusik der Drei ???. Der
Vierzigjährige war gut gelaunt, denn eben hatte ein Google-Alert auf seinem Smartphone
Breaking-News auf bild.de ausgespuckt.

– Mann bestialisch im Volkspark Schöneberg zerfetzt!
Zum Glück lag der Artikel nicht hinter der Bezahlschranke, denn dafür wollte Manni

keinen Cent ausgeben. Er rückte seine Hornbrille zurecht. Was ist das da am Foto? Er hielt
das Display nah vor das Gesicht. Die tragen einen Sarg. Scheiße verschwommen. Dann
scrollte er die Seite nach unten.

– Berlin. Grauenhafter Fund im Schöneberger Rudolph-Wilde-Park! Heute Morgen
entdeckten Jogger und Hundebesitzer eine grausam zugerichtete Leiche im beliebten
Erholungspark. Nur wenige Meter vom Kinderspielplatz entfernt!

Hobbysportler staunten heute nicht schlecht, als sie beim Joggen die Leiche eines
Mannes in einem Gebüsch fanden. Körper und Gesicht waren so teuflisch zugerichtet, dass
eine Identifizierung schwerfallen wird. Die Kriminalpolizei war bisher zu keiner
Stellungnahme bereit.

Das bedeutet: Unsere Freunde und Helfer tappen vollkommen im Dunkeln! Das
Mördermonster läuft also noch frei in Berlin herum.

Die Joggerin, die den gequälten Leichnam als Erste entdeckte, war so traumatisiert, dass
sie zu keinem Kommentar fähig war. Auch Hundebesitzerin Margit F. (54) hatte das Pech,
zufällig auf das Mordopfer gestoßen zu sein. Sie sagte schwer geschockt: „Mein Sammy
hat die Leiche angebellt. Sie sah so schrecklich aus. Einige mussten kotzen, als sie den
Toten sahen. Ich war wirklich fertig.“

Sie sind bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild Berlin!
O ja, Facebook! Manni setzte sich auf und klickte auf „Teilen“. Jetzt ein scharfer Text.

Er griff mit einer Hand in die Pyjamahose und kratzte sich, dann tippte er los.
– Erst Dreck, dann Mord. Die blutige Spur der Verwahrlosung im Volkspark

Schöneberg. Die Liegewiesen zeigen – wie schon so oft – ein extrem ungepflegtes Bild.
Berge von Müll türmen sich links und rechts des Weges. Neben Fäkalien liegen zahlreiche
Drogenbestecke. In den Büschen leben Obdachlose und Drogenabhängige. Außerdem gibt
es dort in den Abendstunden Straßenprostitution. Hier wurde offenbar ein Mann ermordet.
Anwohner fühlen sich von den Behörden alleine gelassen. Beschwerden und Anträge
versinken im Behördensumpf. Die Deutschen werden Geschichte schreiben als ein Volk,
welches einst in Sicherheit und Wohlstand lebte und alles ohne Not und aus reiner Naivität
verspielte! („Eurorettung“, Migration, Bevölkerungs– & Energiepolitik) Ich habe die Nase
voll!!!!11!! Es wird Zeit, dass sich etwas ändert!



Passt. Posten. Klick, tralala. Zufrieden checkte er den Beitrag in seiner Chronik. Manni
Schablonski, Bezirksverordneter der AfD im Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg. Gut
gemacht.

***

Nun lag Oliver auf dem Sofa. Eine schlanke Stehlampe mit weißem Schirm warf warmes
Licht auf ihn, als Vicky mit dem Glas Rotwein und einer Packung Geleebananen vor ihm
stand. Der große Mann lümmelte quer, seine langen Beine hingen an der Seite hinunter und
er war entlang des Rückenkissens tief nach unten gerutscht.

„Mach ein bisschen Platz! Zum Glück sieht dich kein Orthopäde, denn der würde wegen
deiner Sitzhaltung ganz schön meckern“, sagte Vicky.

Oliver richtete sich auf. „Ich brauche eine angemessene Sitzgelegenheit für den
Feierabend. Dieses Lümmelsofa mag für Zwerge wie dich anatomisch korrekt sein, aber für
meine Größe ist es die Hölle.“

Vicky knuffte ihm in die Seite.
„Häusliche Gewalt!“, rief Oliver.
„Was hättest du gerne für den Feierabend?“, fragte Vicky.
„Ein schicker Liegesessel wäre top. Bei unserer spartanischen Einrichtung hätten wir

genug Platz dafür.“
Vicky tat so, als würde sie sich umsehen. Ledersofa, exquisiter Teppich und an der

weißen Wand ein großes Foto mit den Körpern zwei dicht nebeneinander stehender
Toreros. Die Gesichter sah man nicht. Eine holländische Fotokünstlerin hatte sich mit dem
Werk bei Oliver für eine Behandlung bedankt. Vicky liebte dieses Foto, auch weil Heidi als
kleines Mädchen auf die beiden Toreros zeigte und „Olli und Vicky“ sagte.

„Du hast recht“, sagte sie nach einer gespielten Nachdenkpause. „Lass uns am
Wochenende mal im Stilwerk nach einem Liegesessel für dich gucken.“ Vicky kuschelte
sich an Olivers Seite und lächelte in sich hinein.

„Wie geht es dir?“, fragte Oliver.
„Alle fragen mich das unentwegt. Alles ist fein. Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte

beim Joggen nicht in den Busch geguckt, aber so ist es nun mal. Max klärt den Mord sicher
bald auf.“

Oliver betrachtete seine Frau und strich ihr ein langes Haar aus der Stirn.

***

Nelly Nollendorf spürte ein Kratzen in ihrem Hals. Sie räusperte sich und es kam ein
Krächzen heraus. Mist. Ihre Stimme klang in ihren Ohren noch immer viel zu tief. Nelly
holte Luft und setzte ihre Stimmübungen fort.

„Jammmm Jummmm Jommmm. Jammmm Jummmm Jommmm.“
Sie war nicht zufrieden, aber das Ergebnis beruhigte sie. Der Weichspülgang

funktioniert. Ich bin auf einem guten Weg.



Sie beendete das Training und setzte sich an den kleinen, weißen Schreibtisch mit der
goldenen Tischkante und den geschwungenen Beinen. Nelly öffnete im Browser ihres
Computers Facebook. Ein Beitrag von „Manni Schablonski, Bezirksverordneter der AfD
im Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg“ tauchte in ihrer Timeline auf.

– Mann bestialisch im Volkspark Schöneberg zerfetzt!
Nein! Nelly hatte befürchtet, dass etwas Schlimmes auf sie zukommt, aber das hatte sie

sich in ihren schlimmsten Alpträumen nicht ausdenken können. Mit einem Schlag fühlten
sich ihre Füße kalt an. Sie stand auf und suchte in der Kommode die flauschigen
Haussöckchen. Zögernd setzte sie sich wieder an den Schreibtisch. Was ist jetzt zu tun? Sie
bewegte ihre frierenden Zehen auf und ab. Das Heft des Handelns in die Hand nehmen!
Nelly wusste, was sie zu tun hatte. Den Spast Manni teile ich nicht. Sie kopierte den Link
des Artikels direkt von bild.de in ihre Chronik und begann zu tippen.

– Verwundet … ich sitze wie fast jeden Abend in meinem sicheren Zuhause und sehe
durch mein Wohnzimmerfenster die Fahne über dem Rathaus Schöneberg flattern. Das
Rathaus steht am Eingang zum Park. Warum kommen mir heute die Tränen bei diesem
Anblick? Ich glaube, weil die Gewalt nicht mehr abstrakt ist. Es ist mein Kiez, es ist mein
Park. Ich kenne davon jeden Quadratmeter. Die fröhlichen Kinder, wie sie auf den
Schaukeln schwingen, gehen mir nicht aus dem Kopf. Ich bin dort immer glücklich, aber
ich fühle mich dort nicht mehr sicher. Sie haben die Sicherheit der deutschen Bevölkerung
aufs Spiel gesetzt. Habe ich Angst, dass ich künftig diese schrecklichen Bilder sehe, wenn
ich am Goldenen Hirsch vorbeilaufe? Ich will das nicht, werde aber trotzdem wieder
hingehen, auch wenn mir die Tränen über die Wangen laufen. So wie jetzt … verwundet.

Nelly Nollendorf zog ein Taschentuch aus der Box neben dem Computer und schnäuzte
sich. Ich mache alles richtig. Sie klickte auf „Posten“.

***

„Die Frau stand in Flipflops vor mir. So wie ihre Knöchel aussahen, hat sie den ganzen
Weg von Afghanistan bis Europa in diesen Flipflops zurückgelegt“, sagte Oliver.

„Wie alt?“, fragte Vicky.
„Ende fünfzig.“
Sie lagen zusammen auf dem Sofa, ihre Beine ineinander verschränkt.
„Deine Diagnose?“, fragte Vicky.
„Erfrierungen ersten Grades und vermutlich Überlastungsschmerzen.“
„In welcher Sprache habt ihr euch unterhalten?“
„Zu Beginn war unklar, ob sie Paschtu oder Persisch spricht. Eine andere Geflüchtete

übersetzte dann Paschtu.“
„Konntest du etwas für die Frau tun?“ Vicky lehnte den Kopf an Olivers Schulter.
„In der Notunterkunft nicht. Ich habe sie für morgen in unsere Fuß-Sprechstunde

geschickt.“
„Wie schlimm ist es für sie?“
„Nichts Gravierendes. Die werden sie röntgen, dann bekommt sie ordentliche Schuhe

und Einlagen.“



„Klingt gut.“ Vicky hielt Olivers Hand. „Was bringt eine Frau Ende fünfzig dazu, sich in
Flipflops auf so einen Weg zu begeben?“

„Not?“
„Ohne Englisch, ohne Deutsch“, sagte Vicky.
„Nachdem die Dolmetscherin alles übersetzt hatte, verbeugte sich die Frau vor mir, das

rührte mich. Sie sagte dabei ,Danke‘. Auf Deutsch.“

***

In Dietrich Walds kleinem Wohnzimmer war es dunkel. Nur der Widerschein des Laptops
erhellte das Gesicht des Rentners; seine weißen Haare bekamen dadurch einen Blaustich.
Das Gerät stand auf dem Tisch, der dicht an eine Zimmerwand gerückt war. Daneben ein
Glas Rotwein, darüber hing ein kleiner Kristallkronleuchter. Dietrich Wald scrollte durch
die Facebook-Timeline. Auf knallig rotem Hintergrund las er einen Text in weißen
Buchstaben:

– Ein großer Teil der Flüchtlinge wird in seinen Heimatländern tatsächlich verfolgt …
nämlich von der Polizei wegen Raub, Diebstahl, Drogenhandel, Mord und Vergewaltigung.
CDUSPDGRÜNELINKE NEIN DANKE.

Dietrich teilte das Bild und scrollte zum nächsten Beitrag.
– Sex mit Tieren? Im islamischen Alltag normal …
Dietrich lachte wiehernd auf und teilte das Video „Afghanistan: US-Drohne filmt Hirten

beim Sex mit Schafen.“ Darunter kommentierte er den eigenen Beitrag:
– Keine Bioschafe … die wurden gespritzt
Er klickte unter seinem Kommentar auf „Gefällt mir“. Der nächste Blick fiel auf Nelly

Nollendorfs Beitrag. Geile Puppe. Dietrich nahm einen Schluck Rotwein.
– Mann bestialisch im Volkspark Schöneberg zerfetzt!
Dietrich klickte auf „Teilen“. Dazu schrieb er:
– Bei uns Einbrüche, Raubüberfälle, Morde und Messerattacken jeden Tag. Die

Menschen haben große Angst. Ich kenne einen polnischen Einwanderer, der sehr gut
integriert ist, er geht wieder nach Polen zurück. Ich beneide JEDEN, der in einem
ausländischen Land eine zweite Heimat hat. Das merkt auch der Dümmste, da, wo keine
massenhaften Asylanten sind, wie in Ungarn oder Polen, gibt’s auch keine Horror-
Anschläge wie in Ländern, die massenhaft Asylbehaupter aufgenommen haben! Das ist
Fakt.

Er likte seinen Eintrag. Danach war Dietrich müde. Er sah zur holzvertäfelten Wand auf
der anderen Seite des Tischs. Dort hing ein gerahmtes Schwarzweißfoto, auf dem ein
junger Mann forsch über die Schulter in die Kamera blickte. Die hellen Haare
hochgeschoren trug er ein für die Fünfzigerjahre typisches Tweedjacket. Dietrich seufzte.
Dann klickte er auf ein Bookmark in seinem Browser. Auf YouTube startete das Video
„Zugfahrt nach Wernigerode im Harz“. Die nächsten dreißig Minuten sah er auf dem
Bildschirm, wie die Landschaft gleichförmig an einem Zugfenster vorbeiflog.

***


