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Auf dem Weg zum kalten Buffet stolperte Doktor Sulzberger über 
die langen, wohlgeformten Beine seiner Sekretärin Vanessa Busch-
kamp. Das geschah nicht gänzlich unvorhersehbar. Immer und 
überall übten Frauenbeine eine nahezu magische Anziehungskraft 
auf Sulzberger aus. Mehr als gelegentlich kam er ihnen mit stierem 
Blick viel zu nahe, wobei er jedesmal alles um sich herum zu verges-
sen schien und häufiger heikle Situationen provozierte. 

„Hoppla“, sagte Doktor Sulzberger. Mit der linken Hand grapschte 
er Halt suchend völlig ungeniert nach Frau Buschkamps ausgepräg-
tem Busen. Gleichzeitig versuchte er, möglichst viel von dem Inhalt 
eines randvollen Glases zu retten, das er in seiner Rechten balancier-
te. 

Vanessa Buschkamp sah die Bescherung kommen. „Jeder auf seine 
eigene Hose bitte“, sagte sie, obwohl sie gar keine Hose trug, son-
dern ein entzückendes, lindgrünes Minikleid zu eleganten schwarzen 
Strümpfen. Das Ensemble passte ausgezeichnet zu ihren tizianroten 
Haaren und ihren bernsteinfarbenen Kontaktlinsen. Mit einer 
reflexartigen Drehung ihres Oberkörpers brachte Vanessa Busch-
kamp ihre Brüste in Sicherheit, besiegelte so aber ungewollt das 
Schicksal ihres Designerfummels. 

Sulzberger griff ins Leere und strauchelte schwer. Zusätzlichen 
Schwung bekam er dadurch, dass er längst nicht mehr nüchtern war. 
Doch vermied es Sulzberger mit traumtänzerischer Sicherheit, seine 
eigene Garderobe zu bekleckern. Seine schlanke Figur steckte in 
einem nachtblauen, dreiteiligen Anzug, der von einem der teuersten 
Schneider auf der Düsseldorfer Königsallee stammte, und den er 
sogar in angetrunkenem Zustand wie seinen Augapfel zu hüten 
verstand. 

„Pardon“, sagte Doktor Sulzberger, als ein gehöriger Schuss Weih-
nachtspunsch warm und würzig direkt zwischen Vanessa Busch-
kamps ebenmäßige Oberschenkel platschte. Das Zeug roch sehr viel 
stärker nach Alkohol als die Originalkreation, die von einigen freien 
Mitarbeitern wie jedes Jahr aus dampfenden Kupferkesseln gereicht 
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wurde. Sulzberger pflegte seine Portionen aus einem mitgeführten 
Flachmann anzureichern. So tat es ihm auch weniger Leid um den 
Punsch oder um Vanessa Buschkamps gutes Tuch als um den 
vorzüglichen Hochprozentigen aus seinen eigenen Beständen, der 
nun mit dem Punsch dahinging. 

Noch halb über Vanessa Buschkamp gebeugt, setzte Sulzberger das 
kaum mehr nennenswert gefüllte Glas auf der Festtafel ab. Mit einem 
entschuldigenden Grinsen fingerte er nach einer Papierserviette. 
Offenbar hegte er die Absicht, den frisch benetzten Frauenschoß 
unverzüglich trockenzureiben. Vanessa Buschkamp wand sich 
elegant unter Sulzberger hervor und entzog sich weiteren Initiativen 
ihres Chefs durch eine beherzte Flucht auf die Damentoilette. 

Es war beileibe nicht so, dass sie Doktor Sulzberger nicht mochte. 
Im Gegenteil. Es hatte sogar eine Zeit gegeben, da war sie bis über 
beide Ohren in ihn verliebt gewesen. Damals, vor sechs Jahren, kurz 
nachdem er auf den Posten des Direktors der Volkshochschule 
berufen worden war. Herr Doktor Karl-Heinz Sulzberger: ein 
strahlender, intellektueller Held mit gehobenen Ansprüchen, Stil, 
Geschmack und ausgezeichneten Manieren. Ein Verwaltungsmensch 
der besseren Sorte, der ein wenig frischen Wind in den überkomme-
nen Bildungsmief brachte. Ein ausgesprochen männlicher Mann, der 
ihr umwerfend charmant den Hof machte – aber leider auch jeder 
anderen halbwegs gutaussehenden Frau zwischen zwanzig und 
sechzig. 

In ihrem Fall waren das Ergebnis seiner Avancen einige hitzige und 
verschwitzte Begegnungen in anonymen, doch luxuriösen und 
sündhaft kostspieligen Hotelzimmern sowie etliche unschöne Szenen 
mit ihrem krankhaft eifersüchtigen Gatten. Die Affäre fand schnell 
ein Ende. Doktor Sulzberger hatte eherne Grundsätze. Er unterhielt 
ein Verhältnis zu ein und derselben Dame nie länger als ein paar 
Monate. Und er legte Wert auf äußerste Diskretion. Er gab zumin-
dest vor, ein verheirateter und respektabler Mann von Ehre zu sein 
und schien darauf bedacht, seinen Ruf nicht nachhaltig zu ruinieren. 
Sobald eine seiner Geliebten auch nur den Eindruck erweckte, sie 
wolle mehr von ihm als flüchtigen Sex, und sobald auch nur der 
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Hauch eines Gerüchtes über die Liaison die Öffentlichkeit erreichte, 
pflegte Sulzberger ohne Umstände auf der Stelle einen Schlussstrich 
zu ziehen. 

Vanessa Buschkamp hatte schnell mehr gewollt als flüchtigen Sex. 
Ihr Angetrauter hielt mit seiner Eifersucht nicht hinter dem Berg und 
posaunte sein spärliches Wissen sowie seine ausufernden Vermutun-
gen wild in der Gegend herum. Doktor Sulzberger verabschiedete sie 
freundlich, aber bestimmt aus dem erlesenen Kreis seiner Geliebten. 
Da er Vanessa Buschkamp im Dienst aber keineswegs links liegen 
ließ, sie weiterhin mit Respekt behandelte und mit kleinen Aufmerk-
samkeiten erfreute, vergaß sie ihren Schmerz und ihre Wut relativ 
schnell. Auch das Verlangen nach vernichtender Rache verkümmerte 
allmählich zu einem welken Pflänzchen irgendwo in einem verbor-
genen Winkel ihres Bewusstseins. 

Vanessa Buschkamp hatte mit ihrem Chef ein anderes Problem, das 
allerdings nicht nur ihr alleine zu schaffen machte. Doktor Sulzber-
ger blickte immer häufiger zu tief in die Flasche. Er war sicher schon 
ein leidenschaftlicher Trinker gewesen, bevor er die Stelle als Volks-
hochschuldirektor angetreten hatte. Und er konnte Alkohol in 
wahrhaft erstaunlichen Mengen vertragen. Doch häuften sich die 
Exzesse in jüngerer Zeit deutlich, und anders als früher machte das 
Feuerwasser Sulzberger kaum noch fröhlich, locker und geistreich. 
Stattdessen neigte er mehr und mehr zu zynischen, rücksichtslosen 
und tückischen Ausfällen, die vor allem seine Untergebenen trafen 
und insbesondere die weiblichen Geschlechts. Neben Vanessa 
Buschkamp arbeiteten an der Volkshochschule zur Zeit lediglich 
zwei weitere Frauen in hauptamtlichen Funktionen. So lastete das 
Gewicht von Sulzbergers alkoholdurchtränkten Launen auf nur 
wenigen Schultern und wog entsprechend schwerer. 

Vanessa Buschkamp verspürte zumindest an diesem Abend nicht 
die geringste Neigung, sich von Doktor Sulzberger unter welchem 
Vorwand auch immer befummeln zu lassen. Sie nahm sich fest vor, 
ihm im weiteren Verlauf der Veranstaltung aus dem Weg zu gehen 
und schaffte das auch. Vor allem deswegen sollte sie sich später 
Vorwürfe machen. Mehrere andere Gäste, die Doktor Sulzberger 
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während des Festes mehr oder weniger deutlich die kalte Schulter 
zeigten, bedauerten ihr Verhalten in der Folge ebenfalls. 

Einen Moment starrte Doktor Sulzberger verwirrt auf den Platz, an 
dem Vanessa Buschkamp noch vor einer Sekunde gesessen hatte. 
Die Papierserviette hielt er nutzlos im Anschlag. Wohin war das 
Mäuschen nur so schnell verschwunden und vor allem, warum? 
Kopfschüttelnd setzte sich Sulzberger schließlich auf den freien 
Stuhl. Rechts und links rückte man respektvoll einige Zentimeter von 
ihm ab, ohne die laufenden Unterhaltungen zu unterbrechen und 
ohne ihn weiter zu beachten. 

Nur vom geilen Diekmann erntete Sulzberger einen giftigen Blick. 
Ralf Diekmann war Ordinarius für Anthropologie und Ethnologie an 
der Ruhr-Universität Bochum und hielt an der Volkshochschule 
jedes Jahr den gleichen Lichtbildvortrag über die Tempel der Liebes-
freuden in der nordindischen Stadt Khajuraho. Im Auditorium 
versammelten sich regelmäßig pubertierende Jugendliche und rüstige 
Senioren beiderlei Geschlechts. Die einen wollten wissen, was auf sie 
zukam, die anderen interessierte, was sie möglicherweise verpasst 
hatten. Die Dias zeigten jahrhundertealte, kunstvoll in Stein gemei-
ßelte Reliefs nackter oder leicht bekleideter Paare, die in allen nur 
denkbaren und etlichen undenkbaren Stellungen zu Ehren von Shiva 
und Vishnu miteinander kopulierten. 

Es ging die Sage, dass Professor Diekmann zu Forschungszwecken 
ständig bestrebt war, die Darstellungen des historischen Materials in 
aufopfernden Selbstversuchen mit jeder Frau zu verifizieren, die 
nicht schnell genug auf die Bäume kam. Lediglich die eigene Gattin 
vernachlässigte er dabei sträflich. Doch die verstand es sehr wohl, 
woanders auf ihre Kosten zu kommen. Und Madame Diekmann 
hatte Feuer im Hintern. Fast ein wenig schadenfroh schmunzelte 
Sulzberger in sich hinein. Aus nicht vollkommen unerfindlichen 
Gründen schien Diekmann Sulzberger als seinen persönlichen 
Erzrivalen im Kampf um die Gunst des Weibervolkes zu betrachten. 
Sulzberger war kaum überrascht, ihn in Vanessa Buschkamps Nähe 
zu finden. 
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„Auch du kannst sie nicht alle ficken“, warf Sulzberger über den 
Tisch. Laut und vernehmlich behauptete sich seine Stimme im 
allgemeinen Lärm. Die Herrschaften rechts und links von ihm sahen 
für einen Moment irritiert auf und rückten noch ein wenig weiter 
von ihm fort. So kurz vor Weihnachten bevorzugten sie wohl einen 
elaborierteren Code. Ralf Diekmann rümpfte verächtlich die Nase. 
Mit unverkennbaren Anzeichen tiefer Entrüstung wandte er sich ab. 
Offenbar hatte er bereits ein anderes Opfer im Visier. 

Dabei ließ Diekmann das hoffnungslos fortgeschrittene Maß seiner 
Selbstüberschätzung ahnen. Die Aufmerksamkeit des Professors 
nämlich jagte ohne Zweifel der extravaganten Erscheinung von Frau 
Doktor Hildegard Bruns hinterher, die in einer elektrisierenden 
Duftwolke wie aus dem Nichts am Tisch aufgetaucht war. Sie hatte 
Sulzberger nicht nur ein verführerisches Lächeln, sondern auch einen 
längeren Kuss auf den Mund geschenkt und dabei beinahe sein Glas 
vom Tisch gestoßen. Sulzberger klangen noch ihre geflüsterten 
Worte im Ohr: 

„Ich werde meine Bewerbung nicht zurückziehen, du Kanalratte.“ 
Es ging um einen Karrieresprung, auf den auch Sulzberger ungemein 
scharf war. Er kam nicht dazu, eine Bosheit zu entgegnen. Denn 
schon entschwebte Hildegard Bruns wieder, bevor man sie richtig 
wahrnehmen, geschweige denn nach ihr greifen konnte. 

Hildegard Bruns war die Tochter des größten Bauunternehmers der 
Region und im Hauptberuf Kulturdezernentin der Stadt. Groß, 
schlank, blond, herb, ein erfolgbesessener Satansbraten, sieggewohnt, 
vermögend und ledig. Männer, zumal solche wie Ralf Diekmann, 
verspeiste sie gewöhnlich kalt zum Frühstück. Davon wusste Sulz-
berger ein Lied zu singen. 

„Macht macht einsam“, dachte Sulzberger ohne echte Verbitterung. 
Kurz überlegte er, ob er nicht auf gut Glück ein paar allgemeine 
verbale Attacken gegen die dumpfe Runde reiten sollte, an deren 
Rand er gerade unverhofft gestrandet war. Doch dann bemerkte er, 
dass er bis auf Professor Diekmann die meisten Leute an dem Tisch 
gar nicht oder nur flüchtig kannte: eine Horde von Honorarkräften, 
die sich um des Kaisers Bart balgte, ebenso aufgeblasen wie minder-
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bemittelt. Soviel Sulzberger verstand, erörterte man gerade den 
möglichen Beitrag der Hanfpflanze zur ökologischen Gesundung der 
westlichen Zivilisation. 

Sulzberger beschloss, seine Kräfte zu schonen und keine Energie 
auf einen Kommentar zu verschwenden. Lieber wollte er später 
Kowalski noch ein wenig ärgern. Matthias Kowalski war Sulzbergers 
Stellvertreter und konnte nie verhehlen, wie ungeheuer gerne er die 
Volkshochschule selber geleitet hätte. Kowalski fühlte sich ausge-
sprochen qualifiziert und kompetent. Er war fraglos der festen 
Überzeugung, dass er ohnehin die gesamte Arbeit alleine leistete. 

Im Moment stand er selbstgefällig gegen die improvisierte Bar 
gelehnt, schlürfte Sekt aus einem Plastikbecher und spreizte sich wie 
ein Pfau. Seit gemunkelt wurde, dass Sulzberger als aussichtsreicher 
Kandidat für die vakante Professorenstelle an der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung in Gelsenkirchen galt, glaubte sich 
Kowalski seinem Ziel sehr nahe. Es war unbedingt notwendig, 
Kowalski diesen Zahn zu ziehen. Er war ein halbwegs akzeptabler 
Copilot. Zum Direktor aber fehlte ihm schlicht das Format. Und 
schenkte man Kowalskis Frau Christiane Glauben, waren auch seine 
Qualitäten als Liebhaber höchstens für die zweite Besetzung gut. 

Sulzberger angelte nach dem Silberflacon in seiner Gesäßtasche 
und füllte sein Glas auf. In einer wirbelnden Wolke verteilte sich der 
Bodensatz in der Flüssigkeit. Sulzberger hätte sich auch gerne eine 
Zigarette angezündet. Doch galt in den Räumen der Volkshochschu-
le seit einiger Zeit striktes Rauchverbot. Die grüne Ratsfraktion hatte 
nach zähem Ringen das Verbot des Tabakgenusses in allen öffentli-
chen Gebäuden der Stadt durchgesetzt. Natürlich fühlte sich Sulz-
berger in seinem ureigenen Revier nicht direkt an den Beschluss 
gebunden. Er verzichtete freiwillig und aus pädagogischen Gründen 
auf den blauen Dunst. Klar, draußen auf dem Gelände hätte er nach 
Herzenslust qualmen können. Aber es war saukalt und es schneite 
seit Stunden in dichten Flocken. Kein besonders einladendes Wetter 
für längere Aufenthalte unter offenem Himmel. 

Allerdings pflegte Doktor Sulzberger eine weitere Passion, die ihn 
immer wieder einmal kurz vor die Tür trieb und die noch vor dem 
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Morgengrauen eine durchschlagende und nachhaltig gesundheits-
schädigende Wirkung zeigen sollte. Wenn es irgend ging, mied 
Sulzberger zum Abschlagen seines Wassers die dafür vorgesehenen 
privaten und öffentlichen Einrichtungen. Unabhängig von Ort und 
Zeit zog er es vor, die kleinen Geschäfte in Gottes freier Natur zu 
verrichten. Wie ein wackerer Rüde stand er unter dem inneren 
Zwang, überall systematisch Urinmarken zu setzen. Zuhause traf der 
Segen überwiegend den parkartigen Garten, in dem die Sulzberger-
sche Villa lag, und ließ dort mittlerweile nur noch äußerst wider-
standsfähige Gewächse gedeihen. Ansonsten erwischte es recht 
wahllos Bäume, Büsche und Rabatten, Hausecken, Mülltonnen und 
Plakatwände und bevorzugt die Felgen und Reifen von Edelkaros-
sen. Anders als seinem Verlangen nach Nikotin entsagte Sulzberger 
dieser Manie in dieser Nacht nicht. Und gegen ein Uhr morgens 
blieb Sulzberger nach einem Pinkelgang verschwunden. 

In der Volkshochschule näherte sich derweil die Weihnachtsparty 
unter dem pyramidenförmigen Glasdach des Atriums ihrem Ende. 
Die meisten der noch anwesenden Gäste konnten kaum mehr gerade 
gehen, geschweige denn klar denken. Sie standen oder saßen in 
allmählich schrumpfenden Gruppen laut und fröhlich beisammen, 
gut verteilt zwischen dem Grün, das aus geschmackvollen Kübeln in 
die Höhe spross und dem Anlass entsprechend mit Lichterketten 
durchwirkt war, mit bunten Kugeln aus hauchdünnem Glas und 
kiloweise Lametta. Alle Ansprachen waren längst gehalten, alle 
Ehrungen erledigt. Der Bürgermeister, die Kulturdezernentin und die 
Vertreter der Ratsfraktionen hatten sich bereits vor geraumer Zeit 
vom Acker gemacht. Sie mussten in der Vorweihnachtszeit auf zu 
vielen Hochzeiten tanzen, als dass sie sich leisten konnten, irgendwo 
hängen zu bleiben. 

Die sechsköpfige Band hatte ihre Instrumente zusammengepackt. 
Zum Ausklang berieselte die hauseigene Musikanlage die Restgesell-
schaft mit einem besinnlichen, multikulturellen Potpourri, das 
gregorianische Choräle, buddhistische Meditationsrhythmen, europä-
ische Volksweisen, Regentänze indianischer Schamanen und Gesän-
ge brünftiger Wale in einzigartiger Weise miteinander verband. Der 
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Schein von unzähligen Kerzen spiegelte sich dezent in den polierten 
Marmorplatten des Fußbodens. Die Atmosphäre war schummerig. 

Das Fehlen von Doktor Sulzberger bemerkte kaum jemand. Die 
wenigen, denen es auffiel, machten sich darüber keine weiteren 
Gedanken. Es war nicht ungewöhnlich, dass sich der Chef franzö-
sisch verabschiedete, zumal, wenn er genug getankt hatte. Und 
niemand nahm Notiz von dem gefütterten Wintermantel, der einsam 
an der Garderobe im Foyer hängen blieb. Auch der Hausmeister 
nicht, der hinter dem letzten Pulk scheidenden Frohsinns müde und 
entnervt die Türen verriegelte. Das war gegen drei Uhr morgens. Das 
Thermometer stand auf Minus sechs Grad, und es schneite immer 
noch. Später lockerte die Wolkendecke auf und der klare Himmel 
versprach das Heraufziehen eines herrlichen Wintertages. 

 
 

2 
 

„Ach du Kacke“, keuchte Wilke. Er trat die Bremse durch, verriss 
das Steuer und würgte den Motor ab. Das Räumfahrzeug schlitterte, 
stellte sich quer und kam rumpelnd zum Stehen. Neben Wilke knallte 
Schneider mit der rechten Schläfe seines massigen Schädels gegen 
das Seitenfenster und brachte das Glas fast zum Bersten. Schneider 
war wie immer nicht angeschnallt. 

„Spinnst du?“, schimpfte er in seinem tiefsten Bass. Benommen 
rieb er sich den Kopf. Wilke und Schneider hatten vor undenkbaren 
Zeiten Sozialpädagogik in Bochum studiert, jahrelang in friedvoller 
Arbeitslosigkeit dahingedümpelt und hatten dann aus heiterem 
Himmel zu ihrem Leidwesen im Rahmen eines innovativen und 
engagierten Beschäftigungsförderungsprogrammes der Kommune 
ein Stellenangebot erhalten, das sie ohne ausgesprochen ungemütli-
che Folgen nicht ablehnen konnten. „Arbeit statt Sozialhilfe“ hieß 
der Spaß, den man dem amerikanischen Sozialsystem abgeschaut 
hatte. 

An diesem Samstagmorgen gehörten Magister Artium Schneider 
und Magister Artium Wilke zu den städtischen Arbeitern, die zum 
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Winterdienst eingeteilt waren. Seit zwanzig Minuten rückten die 
beiden auf dem Parkplatz der Volkshochschule mit schwerem Gerät 
dem Schnee und Eis zu Leibe. Das heißt, Wilke lenkte die Kiste und 
Schneider hing im Beifahrersitz und versuchte vergeblich, wach zu 
werden. Sie hatten noch jede Menge öffentliche Stellfläche freizule-
gen, bevor die motorisierte Flut konsumfreudiger Massen in die City 
strömte. 

Nun trennten die massige Maschine nur wenige Millimeter vom 
Heck einer einsamen BMW-Limousine älterer Bauart am Rande des 
weitläufigen Platzes. Die riesige Analoguhr am Armaturenbrett zeigte 
kurz vor halb Acht. Es war noch stockfinster. 

„Da liegt einer“, sagte Wilke und wies nach draußen. 
Schneider blinzelte durch die schmierige Windschutzscheibe. Tat-

sächlich: Im Licht der Scheinwerfer konnte er die Umrisse einer 
Gestalt erkennen, die auf dem Rücken und halb aufgerichtet dicht 
neben dem BMW starr in einer Schneewehe ruhte. Nur der Ober-
körper und die Füße ragten aus der weißen Masse. Behende schwang 
Wilke sich ins Freie. 

„Der ist hin“, stellte Wilke fest. Er stand über den leblosen Körper 
gebeugt und musterte eher interessiert als erschrocken das gut 
geschnittene Gesicht. Die Lider waren geschlossen. Die Haut wirkte 
hell und durchscheinend wie sehr dünnes Porzellan. Die Haare und 
die Augenbrauen sahen aus, als hätte sie jemand aus Watte geformt 
und mit Klarlack übersprüht. Manche Weihnachtsmänner liefen so 
herum. Fehlte nur der Rauschebart und die Zipfelmütze. 

„Bist du sicher, dass er tot ist?“, wollte Schneider wissen. Hinter 
Wilkes breitem Rücken trat er von einem Fuß auf den anderen und 
schlug mit hochgezogenen Schultern die Hände gegeneinander. Er 
war nicht unbedingt erpicht darauf, den Fund aus der Nähe zu 
begutachten, und ihm war kalt.  

„Ganz sicher“, bekräftigte Wilke. Er hatte lange genug auf dem 
städtischen Friedhof und in der Leichenhalle Dienst geschoben. Er 
wusste sehr genau, wie Tote aussahen, auch wenn ihm in der Ver-
gangenheit ein derart steif gefrorenes Exemplar noch nicht begegnet 
war. Schneider blieb skeptisch. 
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„Ich habe keine Lust, dass sie uns wegen unterlassener Hilfeleis-
tung anscheißen“, maulte er. 

Wilke richtete sich auf und trat zur Seite: „Du kannst gerne versu-
chen, ihn wiederzubeleben. Ich rufe inzwischen die Polizei.“ 

Schneider wich entsetzt einige Schritte zurück. Nicht im Traum 
dachte er daran, den Mann im Schnee zu berühren. Er wieselte hinter 
Wilke her, der bereits nach der Handbedienung des Sprechfunkgerä-
tes in ihrer Kiste angelte. 

„Weißt du, wer der Typ ist?“, forschte Schneider. 
Wilke nickte. Er las regelmäßig die Lokalnachrichten. „Der Direk-

tor der Volkshochschule, wenn ich mich nicht irre“, sagte er. 
„Mensch, da sollte ich mich vielleicht schnell bewerben“, murmelte 

Schneider. 
Wilke war überzeugt, dass sein Kollege diese Bemerkung vollkom-

men ernst meinte. Unbeeindruckt vom Knacken und Rauschen 
atmosphärischer Störungen machte er deutlich erschüttert seine 
Meldung. Mit der Polizei standen die Räumeinheiten immer in 
direkter Verbindung. 

Erst die beiden Grünen von der Streife zogen den tiefgekühlten 
Körper in dem vereisten Maßanzug zehn Minuten später behutsam 
aus dem Schnee. Dabei entdeckte man, dass der Hosenstall des 
Herrn offen stand und dass sich einige Finger seiner Rechten um 
sein Glied krampften. So lichtete der Polizeifotograf kurz darauf die 
Leiche ab. Und auch einige unentwegte Reporter, die davon lebten, 
dass sie im Polizeifunk surften, und die den Ort des Geschehens 
bereits umkreisten wie hungrige Geier das frische Aas, hielten mit 
ihren Kameras hemmungslos drauf. 

Der Notarzt hatte seine Geräte gar nicht erst ausgepackt. Ein 
kurzer Blick und wenige Handgriffe genügten, um Wilkes spontane 
Diagnose zu bestätigen. Der Mann war zweifelsfrei tot, und das 
bereits seit einigen Stunden. Irgendjemand klingelte den Hausmeister 
der Volkshochschule heraus. Wenig erfreut schlurfte der Kalfaktor 
heran. Der graue Haarkranz stand wirr um seine Glatze, und unter 
seinem zerschlissenen Mantel lugten die Beine einer gestreiften 
Schlafanzughose hervor. Seine mürrische Miene wich tiefer Bestür-
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zung, als er den Verblichenen identifizierte. Und auch hier hatte 
Wilke Recht gehabt. Sie hatten es fürwahr mit der sterblichen Hülle 
von Doktor Karl-Heinz Sulzberger zu tun, dem Direktor der ehr-
würdigen Institution, auf deren Parkplatz er nun so würdelos den 
Blicken preisgegeben dalag. Zudem wusste der Hausmeister von 
einem Bachanal zu berichten, das in der vergangenen Nacht die 
Grundfesten der Volkshochschule hatte erbeben lassen. Viel mehr 
konnte er nicht beisteuern. Höchstens noch, dass Doktor Sulzberger 
gelegentlich eins über den Durst trank. 

 
Auf eigenartige Weise war Kommissar Thomas Cornelius froh, dem 
heimischen Frühstückstisch entrinnen zu können. Cornelius hatte 
zwar Dienstbereitschaft, aber nicht ernsthaft damit gerechnet, dass 
ihm der Tag vor dem vierten Advent tatsächlich Arbeit bescheren 
würde. Mit einem großen Becher frisch gebrühtem Kaffee versuchte 
er, die Müdigkeit aus seinen Gliedern zu vertreiben, als das Telefon 
läutete. Wie so oft in letzter Zeit fehlten Cornelius ein paar Stunden 
Schlaf. Gegen zwei Uhr morgens hatten die Kinder in trautem 
Einvernehmen wieder einmal das elterliche Nachtlager geentert und 
sich dort breit gemacht. Mit solchen Aktionen torpedierte der 
herzige Nachwuchs regelmäßig nicht nur süße Träume, sondern auch 
fast jede Chance auf ehelichen Verkehr. 

Cornelius gab gewohnheitsgemäß sein Bestes, die Brut zu pflegen 
und dabei den Hausrat zusammenzuhalten. Bislang war an diesem 
Morgen erst ein Zuckertopf zu Bruch gegangen, ein Teil aus der 
unsäglichen Kollektion von Porzellan, die seine Schwiegereltern zur 
Hochzeit bei ihnen abgeladen hatte. Cornelius hatte die Scherben mit 
einem Anflug klammheimlicher Freude entsorgt und kurz überlegt, 
welches Stück er als nächstes in die Reichweite seiner Ableger rücken 
und damit der sicheren Vernichtung preisgeben sollte. 

Julian versprühte soeben mit geblähten Wangen den vierten Mund 
voll Griesbrei in einem feinen Nebel über die Tischdecke. Er schien 
das für ein lustiges Spiel zu halten. Wenigstens saß er halbwegs ruhig 
in seinem Hochstuhl und schrie nicht wie am Spieß, was er norma-
lerweise machte, wenn er seine Mutter nicht sah. Zu Füßen ihres 
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Vaters befasste sich Nora mit der Tageszeitung. Die Nachrichten aus 
aller Welt hatte sie bereits in Konfetti verwandelt. Als Cornelius vom 
Telefon zurückkehrte, aß Nora gerade den Sportteil. 

Ohne Bedauern reichte Cornelius die Fackel der Fürsorge an das 
Muttertier weiter, das im richtigen Augenblick von Wohlgerüchen 
umweht ins Zimmer kam. Melanie Cornelius´ auch nach zwei 
Schwangerschaften noch hinreißende Figur steckte in einem blüten-
weißen Frottee-Bademantel. Und ein ebenso blütenweißes Frottee-
Handtuch war um ihren Kopf geschlungen. Sie ließ ihren Blick über 
die versammelte Familie schweifen. Thomas Cornelius ging sofort in 
die Startlöcher. Seine Frau zog missbilligend die edle Stirn in Falten. 

„Ein Toter an der Volkshochschule“, erklärte Cornelius. Er hielt es 
für überflüssig zu erwähnen, um wessen sterbliche Überreste es sich 
handelte. Melanie Cornelius nahm die Nachricht mit einem teil-
nahmslosen „Ach“ zur Kenntnis. Melanie Cornelius interessierte an 
der Arbeit ihres Mannes lediglich die Höhe seiner monatlichen 
Nettobezüge. Und die war nicht gerade beeindruckend. Thomas 
Cornelius schlüpfte in seinen daunengefütterten Parka, der schon seit 
Monaten in die Reinigung gehörte und wie ein Rudel nasser Ratten 
roch. Die ungeputzten Lammfellstiefel hatte er bereits an den Füßen. 

„Keine Ahnung, wie lange das dauert. Du wartest besser nicht mit 
dem Mittagessen auf mich.“ Sprachs und war verschwunden. 

„Denk dran, um drei kommen meine Eltern zum Kaffee“, rief sie 
hinter ihm her. Sie war sich aber nicht sicher, ob er das noch gehört 
hatte. Sie wusste allerdings, dass ihr Mann seine Schwiegereltern 
nicht ausstehen konnte und jede Gelegenheit nutzen würde, ihnen 
aus dem Weg zu gehen. 

 
Rudolf Wilhelm Baumgarten war ein waschechter Ostimport. Seine 
Wiege hatte irgendwo im tiefsten Erzgebirge gestanden. Jene raue 
Weltgegend, die dem Vernehmen nach an Sibirien erinnerte, hatte er 
gleich nach der Vereinigung verlassen. Aus Gründen, die man nur 
ahnen konnte, hatte er sein Heil im Westen gesucht. Gerüchte gingen 
um, dass Baumgarten jahrelang gleichzeitig beim Ministerium für 
Staatssicherheit und beim Bundesnachrichtendienst im Sold gestan-
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den und für beide Seiten erfolgreich gearbeitet hatte. Ferner hieß es, 
dass Baumgarten mit einer ostdeutschen Investorengruppe in 
Verbindung stand, die angeblich unterschlagene SED-Gelder in 
einem zukunftweisenden Medienprojekt in Oberhausen wusch. 
Thomas Cornelius gab in der Regel nicht viel auf derartigen Tratsch. 
Fest stand, dass Baumgarten Verwandtschaft in Herne hatte, zu der 
er bereits zu DDR-Zeiten gute Kontakte gepflegt hatte. Und fest 
stand, daß Baumgarten die besondere Gunst der Sieger genoss. 

Über die zweifellos verschlungenen Pfade, auf denen man ihn in 
den Polizeidienst des Landes Nordrhein-Westfalen bugsiert hatte, 
pflegte Baumgarten beharrlich zu schweigen. Vielleicht wusste er 
selber nicht ganz genau, wie der Deal im Einzelnen gelaufen war. Oft 
und gerne dagegen erzählte Rudolf Wilhelm Baumgarten von seinen 
sächsischen Vorfahren, zu denen etliche Wilderer und Schmuggler 
und mindestens ein Erfinder zählten. Baumgartens Ur-Ur-Großvater 
hatte anscheinend weit vor Graf Zeppelin ein funktionstüchtiges 
Luftschiff entwickelt und mehrere Patente auf seine fliegenden 
Konstruktionen gehalten. 

Dem genetischen Erbe seiner Ahnen verdankte Baumgarten ohne 
Zweifel zwei auffällige Neigungen: Er strebte ständig nach schneller 
Beute und nach einem optimalen Überblick. Ferner bewegte auch er 
sich nicht selten in dünner Luft. Baumgarten leitete seit fünf Jahren 
die Pressestelle des Gelsenkirchener Polizeipräsidiums. In dieser 
Funktion hielt er schon aus beruflichem Überlebenstrieb ständig 
einen heißen Draht zu allen Einsatzkräften des Bezirks. Heimlich 
schrieb Baumgarten zudem unter einem Pseudonym Fantasy-
Romane, die ein einschlägiger Verlag in Heftform veröffentlichte. Sie 
verkauften sich sehr gut, wiewohl sie niemals auf einer Bestsellerliste 
auftauchen oder einen Literaturpreis einbringen würden. 

 
Cornelius war wenig erfreut aber kaum überrascht, Baumgarten an 
der Volkshochschule zu treffen. Wie sich Cornelius mit einem Blick 
überzeugen konnte, lag da tatsächlich ein Vertreter der Lokalpromi-
nenz im Schnee. Er erkannte das markante Gesicht von zahlreichen 
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Pressefotos. Über sein Leben hinaus blieb Doktor Sulzberger ein 
Meister ausgefallener Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache. 

„Eindeutige Angelegenheit“, rief Baumgarten zur Begrüßung. Es 
war allgemein bekannt, dass er sich für einen begnadeten Aufklärer 
hielt, obwohl Ermittlungen zu seinem größten Bedauern keineswegs 
zu seinen Aufgaben zählten. Cornelius sah den Tag kommen, da 
würde Baumgarten einen Fall lösen, noch bevor er eingetreten war. 
Merkwürdig unbeholfen stakste der Leiter der Pressestelle durch den 
knöcheltiefen Schnee auf Cornelius zu. Er streckte dem Kommissar 
eine Hand entgegen. 

Der dunkelblaue Kaschmirmantel kleidete Baumgarten, vermochte 
aber vor den Unbilden der Witterung offenbar nur mangelhaft zu 
schützen. Auch die verwegen in die Stirn gezogene Baskenmütze 
schien ihn nicht zu wärmen. Baumgarten klapperte hörbar mit den 
Zähnen. Seine Lippen waren blau und seine Nase leuchtete rot. Seine 
feinen Wildlederschuhe glänzten schwarz vor Nässe. Bei der Zu-
sammenstellung seiner Garderobe hatte Baumgarten an diesem 
Morgen wohl in die falschen Fächer gegriffen. Oder er kam, was 
nicht auszuschließen war, direkt von einer offiziellen Abendgesell-
schaft, die in irgendeinem Puff der erleseneren Sorte bis zum Mor-
gengrauen ihre inoffizielle Fortsetzung gefunden hatte. Die innige 
Leidenschaft für das Milieu, der Baumgarten frönte, galt als offenes 
Geheimnis.  

„Doktor Sulzberger hat auf der Weihnachtsfeier der Volkshoch-
schule ausgiebig getrunken“, erklärte Baumgarten und fuhr fort: 
„Irgendwann nach Mitternacht verlässt er das muntere Treiben im 
Haus und geht kurz an die frische Luft. Wahrscheinlich fühlte er sich 
da schon nicht gut. Sein Harndrang übermannt ihn. Er sucht sich auf 
dem Parkplatz ein abgeschiedenes Fleckchen. Beim Urinieren wird 
ihm schwarz vor Augen. Er fällt um, landet weich im Schnee, bleibt 
liegen und erfriert, bevor er wieder zu Bewusstsein kommt. Das geht 
ganz schnell bei den Minustemperaturen, die wir zur Zeit haben, vor 
allem mit einer gehörigen Portion Alkohol im Blut. Die meisten der 
anderen Gäste gehen zu Fuß nach Hause oder nehmen ein Taxi. So 
weit sie mit eigenen Wagen gekommen sind, lassen sie die lobens-
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werterweise stehen. Der Parkplatz bleibt menschenleer. Niemand 
vermisst Sulzberger oder entdeckt ihn im Schnee. Das ist die ganze 
Geschichte. So was passiert. Tragisch, aber nicht im Geringsten 
mysteriös, möchte ich meinen. Da, wo ich herkomme, ist auf einer 
Silvesterfeier mal ein Mann vollkommen betrunken unbemerkt von 
einem Balkon im Parterre in verschneite Büsche gefallen. Die Kälte 
hat ihm ruck zuck den Garaus gemacht. Und in der Wohnung, nicht 
mal zwei Meter von ihm entfernt, ging die Party noch stundenlang 
feuchtfröhlich weiter, ohne dass irgendjemand den Vorfall bemerkt 
oder nach dem Verbleib des Verschwundenen geforscht hätte. Wie 
sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Verunglückten 
sogar um den Gastgeber persönlich. Selbst seiner Frau hat er in dem 
Trubel nicht gefehlt. Und die Beziehung war keinesfalls schlecht, wie 
man jetzt vielleicht vermuten würde. Als man die Gattin mit der 
schrecklichen Nachricht aus dem Bett klingelte, ist sie schreiend 
zusammengebrochen und musste zur Schockbehandlung sofort ins 
Städtische Krankenhaus gebracht werden. Kinder, die in den Anla-
gen um die Häuser nach nicht losgegangenen Knallkörpern suchten, 
hatten die Leiche am Neujahrsvormittag entdeckt und Alarm ge-
schlagen.“ 

Baumgarten holte Luft. Er hob zunächst den rechten und danach 
den linken Fuß aus dem Schnee und musterte unglücklich sein 
Schuhwerk, das sich allmählich auflöste. 

Thomas Cornelius kam ein Zitat aus dem Baedeker in den Sinn. Er 
hatte es kürzlich in einem Illustriertenartikel über eine Reise durch 
die neuen Bundesländer aufgeschnappt. Der Sachse, so hieß es da, 
neige zu Übertreibungen, zur Verwendung von Superlativen und zu 
blumiger Erzählweise. Der Autor wusste offenbar, wovon er schrieb. 
Neben dem Leichnam ging Thomas Cornelius in die Hocke und 
besah sich die Bescherung aus der Nähe. Nach Baumgartens umfas-
sender Analyse hielt Cornelius nicht einmal mehr den freiliegenden 
Penis des Dahingeschiedenen für besonders bemerkenswert. Baum-
garten diktierte derweil der versammelten Journaille seine ultimative 
Einschätzung der Sachlage druckreif in die Feder. 
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„Keine unmittelbar sichtbaren äußeren Verletzungen, soweit ich 
das hier feststellen kann“, sagte der Arzt, „abgesehen von einem 
etwa handtellergroßen Hämatom an der rechten Schläfe.“ Erst jetzt 
bemerkte Cornelius die bläuliche Verfärbung unter der Haut. Sie war 
nur bei genauem Hinsehen zu erkennen. 

„Vielleicht eine Folge des Sturzes“, schlug der Arzt vor. 
„In weichen Schnee?“, fragte Cornelius. 
Der Arzt zuckte die Schultern. „Kann sein, er hat sich beim Fallen 

an dem Auto gestoßen.“ 
„Okay“, sagte Cornelius. 
Der Arzt fuhr fort: „Exitus vor nicht mehr als neun und nicht 

weniger als vier Stunden. Genaueres lässt sich natürlich erst nach der 
Obduktion sagen.“ 

„Klar“, nickte Cornelius. Auch im unmittelbaren Umfeld der Lei-
che konnte er weiter nichts Ungewöhnliches entdecken. 

Cornelius richtete sich auf. Er trat zu den beiden Streifenpolizisten. 
Die standen dicht zusammen, als wollten sie sich aneinander wär-
men, und verfolgten das Geschehen eher mäßig interessiert. In den 
Denkblasen über ihren Mützen waren deutlich dampfende Kaffee-
kannen neben flackernden Kaminfeuern zu erkennen. Mit dem Kopf 
wies Cornelius auf den BMW, der neben dem toten Sulzberger 
parkte. „Wem gehört der Wagen?“, fragte er. Er probierte vorsichtig, 
die Türen und den Kofferraum zu öffnen. Sie waren verschlossen. 

Wider Erwarten hatten die Uniformierten ihre Hausaufgaben 
gemacht. Der Kleinere von ihnen fischte geschäftig ein Klemmbrett 
mit Notizblättern unter seinem linken Arm hervor. „Gemeldet auf 
Matthias Kowalski“, antwortete er, „wohnhaft Siepenstraße zwei in 
Buer. Nicht weit weg von hier.“ Er pflückte einen Zettel von dem 
Brett und reichte ihn Cornelius. 

„Matthias Kowalski ist der stellvertretende Leiter der Volkshoch-
schule“, wusste Baumgarten zu ergänzen. Er kannte sich im Who is 
who der Stadt gut aus. Das war Teil seines Jobs. 

Der größere der Streifenpolizisten druckste: „Wer sagt denn Frau 
Sulzberger Bescheid, dass sie Witwe ist?“, wollte er wissen. Sein Ton 
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ließ kaum einen Zweifel daran, dass er selber diesen Part auf keinen 
Fall übernehmen wollte. 

Thomas Cornelius zögerte nur einen Augenblick. „Das mache ich 
schon“, sagte er kurz entschlossen. Der Kleinere hielt ihm flugs 
einen weiteren Zettel hin, auf dem Sulzbergers Adresse notiert stand. 

„Zumindest ist er so gestorben, wie er gelebt hat“, bemerkte 
Baumgarten in Cornelius´ Rücken. „Nach allem, was man so hört“, 
fügte er nach einer winzigen Pause hinzu. 

Cornelius drehte sich um und sah Baumgarten direkt ins Gesicht. 
Fragend zog der Kommissar die Augenbrauen in die Höhe. 

„Trunken und mit dem Schwanz in der Hand“, sagte Baumgarten 
und grinste wie ein Schuljunge, der über einen Lehrer lästert. 

„Starker Spruch für einen Grabstein“, murmelte Cornelius. 
 
 

3 
 

Etwa zur gleichen Zeit riss das penetrante Klingeln seiner heimi-
schen ISDN-Anlage Matthias Kowalski aus unruhigem Schlaf und 
einem Wust wirrer Träume. Zuletzt befand sich Kowalski auf der 
Suche nach einem seiner Onkel, der als Nestor einer wohl etablierten 
Anwaltskanzlei bei Mandanten, Gegnern und Kollegen gleicherma-
ßen einen hervorragenden Ruf genoss. In Morpheus´ weitläufigem 
Reich, das Kowalski verzweifelt durchstreifte, hatte der Advokat auf 
seine späten Jahre zu einer nichtsesshaften Lebensweise gefunden. 
Gerade hatte Kowalski den Verwandten endlich aufgestöbert und 
wollte ein Anliegen vortragen, das ihm sehr am Herzen lag, da löste 
sich der unstete Geselle einfach in Luft auf. Das Telefon schien ihn 
gewaltig zu stören. Und Kowalski störte es auch. 

Voller Groll, dass er nun seine Suche nach dem Rechtsbeistand 
noch einmal von vorne beginnen musste, zog Kowalski sich ein 
Kissen über den Kopf, um das lästige Geräusch auszublenden. Aber 
irgendjemand beharrte unbeirrt auf umgehender Kommunikation. 
Und dieser jemand wusste offenbar ganz genau, dass Kowalski zu 
Hause war. Es gab kein Entrinnen. Wütend schmiss Kowalski das 
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Kissen quer durchs Schlafzimmer und besiegelte so das Ende eines 
barock gekleideten und heftig miteinander flirtenden Paares aus 
Meißener Porzellan, das seit einigen Tagen den Schminktisch seiner 
Gattin zierte. Ein Präsent eines heimlichen Lovers, wie er annahm. 
Fragen nach der Herkunft des Kunstwerks hatte Kowalski nicht 
gestellt. Und sie würden sich nun wohl auch erübrigen. Das Kissen 
schleuderte die Figur mit solcher Wucht gegen die Wand, dass das 
Porzellan in viele, winzige Stücke zerbarst. 

„Na endlich“, sagte Frau Doktor Hildegard Bruns am anderen 
Ende der Leitung, nachdem Kowalski die Anstrengung gemeistert 
hatte, den Hörer abzuheben und sich zu melden. Ihre dunkle, 
rauchige Stimme weckte in Kowalski sofort das vertraute haltlose 
Begehren und jagte einen heißen Strahl blanker Lust durch seine 
Lenden. Für einen Moment sank der Pegel seiner Kopfschmerzen 
auf ein erträgliches Maß. 

„Bist du alleine?“, wollte Hildegard Bruns wissen. 
Kowalski nickte heftig und gleich brummte ihm der Schädel wieder 

in vollem Umfang. Fasziniert starrte Kowalski auf die wachsende 
Erektion, die sich vollkommen unbeeindruckt von dem Leiden an 
höherer Stelle in seinem Slip breitmachte. 

„Bist du alleine?“, wiederholte Hildegard Bruns ihre Frage drän-
gend. Es war immer ein Fehler, ihre Ungeduld zu provozieren. 

„Ja doch“, beeilte sich Kowalski zu krächzen. Er warf einen Blick 
auf die digitale Anzeige der Uhr an seiner Seite des Ehebetts und 
rang mannhaft um Stimme und Fassung. Christiane Kowalski war 
samstags um diese Zeit längst auf dem Weg in die Frauensauna, wo 
sie mit ihren Freundinnen um die Wette zu schwitzen und zu 
schwatzen pflegte. So zumindest die offizielle Version, die sie 
verbreitete. 

„Wie nüchtern bist du?“, fragte Hildegard Bruns. Sie fragte es nicht 
besorgt oder liebevoll. Sie klang eher sachlich und kühl. 

Seine Alarmglocken begannen zu schwingen. Noch läuteten sie 
nicht. Doch hatte Matthias Kowalski das sichere Gefühl, dass ihn 
nur eine ehrliche Antwort weiterbringen konnte. „Nicht allzu sehr“, 
gab er zu, um einen Ausdruck aufrichtigen Bedauerns bemüht. 
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„Du tätest gut daran, das ganz schnell zu ändern“, sagte Hildegard 
Bruns. 

‚Mein Gott‘, dachte Kowalski, ‚sie scheint es aber nötig zu haben.‘ 
Die Abkühlung folgte auf dem Fuß. 

„Du musst noch vor heute Mittag mit dem Bürgermeister reden. 
Und du wirst außerdem ein paar Leute vom Kulturausschuss erwi-
schen“, ordnete Hildegard Bruns an. 

„Wie bitte?“, wagte Kowalski zu fragen. Allerdings zeigte die 
Brunssche Therapie bereits Wirkung, auch wenn er sie beim besten 
Willen nicht zu durchschauen vermochte. Er fühlte sich schon weit 
weniger betrunken. Andererseits stieg seine Verwirrung. 

„Hör zu“, fauchte Hildegard Bruns, „ich habe im Moment weder 
Zeit noch Lust, mit dir zu diskutieren. Du musst handeln. Sulzberger 
ist tot.“ 

Die Nachricht weckte eine vage, noch nicht sehr alte Erinnerung an 
eine unschöne Auseinandersetzung, deren genauer Verlauf hinter 
den alkoholdurchtränkten Nebeln verborgen lag, die in dichten 
Wirbeln durch Kowalskis Bewusstsein kreisten. Nur zögernd klärte 
sich das Bild. 

Matthias Kowalski spürte, wie seine ohnehin nicht trockenen 
Handflächen noch feuchter wurden. Sein Herz fiel in einen rasenden, 
unregelmäßigen Galopp. Nun läutete sein innerer Alarm Sturm. 
Kowalski schnappte nach Luft und kämpfte nur mühsam die Übel-
keit nieder, die mit Macht in ihm aufstieg. Die erfreuliche Beule in 
seiner Hose verschwand von einer Sekunde zur anderen. Kowalski 
suchte nach Halt und ließ sich auf die Bettkante sinken. Sulzberger 
war ein verdammtes Arschloch. Der Kerl hatte ihm immer wieder 
auf den Kopf gepinkelt und ihm versucht weiszumachen, das sei 
warmer Regen. Nur allzu oft hatte Kowalski Sulzberger die Pest an 
den Hals gewünscht und ihn in Gedanken auf verschiedene Arten 
langsam und qualvoll sterben lassen. Im Moment war Kowalski 
einfach nur zutiefst erschrocken und fühlte sich schuldig. 

„Woher hast du das?“, flüsterte Kowalski. 
„Halte mich jetzt bitte nicht mit Kleinigkeiten auf“, erwiderte 

Hildegard Bruns. „Das ist deine Chance. Die Volkshochschule steht 
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ohne Führung da. Am Montag werden wir im Rathaus tief betroffen 
aber pragmatisch einen kommissarischen Leiter bestimmen, der ab 
Januar die Geschäftsführung übernimmt. Und das bist keinesfalls 
automatisch du. Und dann werden wir die Direktorenstelle neu 
ausschreiben. Und es ist ebenfalls keineswegs selbstverständlich, dass 
du den Posten kriegst.“ 

Am anderen Ende entstand eine kurze Pause. 
Hildegard Bruns fuhr fort: „Du musst dich sofort aktiv ins Spiel 

bringen. Häng nicht rum. Sieh zu, dass du schleunigst hochkommst“, 
befahl sie ohne Gnade. „Setz dich sofort in Bewegung!“ 

Einen Moment erwog Kowalski ernsthaft die Möglichkeit, dass sie 
ihn beobachtete. Er erwischte sich dabei, wie er die Zimmerdecke 
unauffällig nach einer verborgenen Kamera absuchte. 

„Aber wohin denn in Dreiteufelsnamen?“, fragte er hilflos. Er 
überlegte angestrengt, wo und wie er den Bürgermeister und Mitglie-
der des Kulturausschusses am Tag vor dem vierten Advent und vier 
Tage vor dem Heiligen Abend erreichen konnte. 

„Der Oberbürgermeister und die Vertreter aller Ratsfraktionen sind 
heute von der Industrie- und Handelskammer zum Brunch in die 
Kaiserau eingeladen“, sagte Hildegard Bruns. Dann klang ihre 
Stimme mit einem Mal sehr viel sanfter, fast erotisch in seinem Ohr. 

„Du weißt, was du zu tun hast. Mach deine Sache gut. Viel Glück. 
Ich bin sicher, du wirst mich nicht enttäuschen.“ 

 
„So also wohnt ein Volkshochschuldirektor“, dachte Cornelius, als er 
seinen betagten Volvo Kombi am Straßenrand vor dem weitläufigen 
Anwesen der Sulzbergers parkte. Zwischen den Zweigen einer hohen 
Hecke, die wirkte, als stehe sie in zu salzigem Boden, konnte er das 
Haus erkennen: einen ausladenden, hellgestrichenen Klinkerbau von 
zweieinhalb Geschossen, mit schwarzen Sprossenfenstern, Erkern 
und Balkonen. Mitten auf dem First des Walmdaches drehte sich ein 
Wetterhahn. In der breiten Auffahrt vor der Doppelgarage und dem 
großzügigen Eingang schob ein beleibter älterer Herr in einem 
knappsitzenden, olivfarbenen Overall mit nahezu mathematischer 
Akribie die weiße Pracht aus dem Weg. Er hatte den Schnee zu 
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einem ebenmäßigen Wall entlang der Grundstücksgrenze aufgetürmt 
und sein Werk fast vollendet. Im Sommer war er bestimmt ein 
hervorragender Sandburgenbauer. Auf dem Kopf des Herrn thronte 
eine Waschbärmütze mit heruntergelassenen Ohrenklappen. 

Als er Cornelius bemerkte, unterbrach er seine Arbeit. Man sah ihm 
an, dass er sich ungern stören ließ. Er brachte die Schneeschaufel in 
Anschlag und versperrte Cornelius breitbeinig den Weg. 

„Kann ich ihnen helfen?“ Es klang nicht besonders freundlich. 
Cornelius stellte sich vor und sagte dem Zerberus, zu wem er 

wollte. Dabei drückte er sanft den Schaufelstiel zur Seite, bevor 
dessen oberes Ende sein rechtes Nasenloch erreichte. 

„Ich glaube nicht, dass die gnädige Frau sie empfängt.“ Er unter-
nahm keine Anstalten, Cornelius passieren zu lassen. Da erst zückte 
der Kommissar seinen Dienstausweis. 

„Kriminalpolizei“, sagte Cornelius, „es ist wirklich wichtig.“ 
„Geht es um Doktor Sulzberger?“, wollte der Mann wissen. End-

lich machte er Platz. Cornelius blinzelte irritiert. 
„Wie kommen Sie darauf?“, fragte er. 
„Doktor Sulzbergers Porsche steht nicht in der Garage“, erklärte 

der Mann, „er ist seit gestern Abend nicht mehr hier gewesen. Er ist 
öfters länger weg. Aber samstags zum Frühstück ist er immer zu 
Hause. Hat Doktor Sulzberger irgendwelche Schwierigkeiten?“ 

„So könnte man es nennen“, sagte Cornelius. 
 

Der äußeren Erscheinung nach war Agnes Sulzberger eine Lady vom 
Scheitel ihrer kurz geschnittenen grauen Haare bis zur Sohle ihrer 
zierlichen Füße, auf denen sie schwerelos einen Zentimeter über dem 
Boden zu schweben schien. Agnes Sulzberger stand plötzlich in der 
Tür. Sie trug eine eng geschnittene schwarze Hose, eine hochge-
schlossene weiße Bluse unter einer taillierten grauen Jacke mit langen 
Schößen, und bis auf ihren Ehering keinen Schmuck. Ihr unge-
schminktes Gesicht zeigte die Spuren eines über fünfzigjährigen 
Lebens, das auf seinem Kurs die meisten Stürme und Untiefen heil 
durchschifft hatte und nun in ruhigeren Wassern kreuzte. Agnes 
Sulzberger war nicht nur hübsch. Sie war schön. Aus ihren blaugrü-
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nen Augen blitzte Weisheit. Agnes Sulzberger war mindestens zehn 
Jahre älter als ihr Mann. Und jetzt würde sie ihr Leben voraussicht-
lich auch noch eine stattliche Weile länger genießen als er seins. 

In der Ausbildung hatte man den angehenden Kommissaren in 
endlosen Rollenspielen eingebläut, den Angehörigen der Todesopfer 
von Unfällen und Verbrechen mit der Sensibilität und der Professio-
nalität erfahrener Bestattungsunternehmer zu begegnen. Aber kein 
Psychologiekurs hätte Thomas Cornelius angemessen auf die Reakti-
on vorbereiten können, die Agnes Sulzberger bei der Nachricht vom 
Ableben ihres Gatten an den Tag legte. 

„Ach herrje“, murmelte sie, fast als erführe sie soeben vom plötzli-
chen und unerwarteten Dahinscheiden eines sehr entfernten Ver-
wandten, an den sie sich kaum erinnern konnte. „Kommen Sie doch 
einen Moment herein“, bat Agnes Sulzberger. 

Cornelius fragte sich gerade, weshalb in einem so vornehmen Haus 
eine Vogelscheuche in der Diele stand, als er begriff, dass er sein 
eigenes Spiegelbild betrachtete. 

„Geben Sie mir Ihren Mantel“, lächelte Frau Sulzberger. Sie hielt 
einen Kleiderbügel bereit. 

Den kurzen Bericht über die näheren Umstände, unter denen 
Doktor Sulzberger wahrscheinlich gestorben war, quittierte die Frau 
Gemahlin mit einem kurzen Lachen, das keineswegs hysterisch 
klang. 

Etwas verlegen senkte Cornelius den Blick. Um seine Schuhe 
bildeten sich kleine Pfützen und eine hässliche Matschspur markierte 
den Weg, den er hinter der Hausherrin durch die riesige Diele in den 
großzügigen Wintergarten genommen hatte, wo sie nun standen. 

„Das lässt sich wegsaugen, sobald es getrocknet ist“, sagte Agnes 
Sulzberger. Einladend wies sie auf einen der drei Ledersessel, die mit 
dem Rücken zu der gläsernen Gartenfront einen Halbkreis bildeten. 
Sie selber nahm auf der Ledercouch gegenüber Platz. Mit graziler 
Anmut zog sie die bloßen Füße unter ihren straffen Körper. Sie 
wirkte topfit und durchaus im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. 

Ihr Zigarillo brannte, ehe Cornelius auch nur den Versuch unter-
nehmen konnte, ihr Feuer zu geben. Sie beugte sich vor und hielt 
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ihm das geöffnete Holzkästchen hin. Cornelius hob ablehnend die 
Hand. Der Verzicht fiel ihm schwer. Auch nach einer Abstinenz von 
sechs Monaten gierte sein Körper immer noch nach Nikotin, aber er 
gierte schließlich auch immer noch nach Sex, und da währte die 
Abstinenz bereits weit länger. 

„Sie wundern sich sicher, dass ich nicht schockiert bin“, sagte 
Agnes Sulzberger. Es war eine Feststellung und keine Frage. Sie fuhr 
ohne Unterbrechung fort: „Mein Mann und ich gehen seit Jahren 
getrennte Wege. Uns verbindet lediglich eine Wohngemeinschaft und 
schon lange keine Lebensgemeinschaft mehr.“ Sie machte eine kurze 
Pause. Es war, als überlegte sie, wieviel sie preisgeben wollte oder 
sollte, um ihre Gelassenheit zu rechtfertigen. „Wir haben einander 
nicht bekriegt“, ergänzte sie dann, „aber wir haben darauf geachtet, 
dass wir uns nicht allzu häufig begegneten.“ 

Cornelius schoss durch den Kopf, dass dazu bei der Größe des 
Hauses wohl keine besonderen Anstrengungen vonnöten gewesen 
waren. „Hatte Herr Doktor Sulzberger irgendwelche gesundheitli-
chen Probleme?“, fragte Cornelius. 

„Er hatte sicherlich ein Alkoholproblem“, antwortete Agnes Sulz-
berger nach kurzem Zögern, „und er hat vielleicht zu viel geraucht. 
Aber direkt gefehlt hat ihm meiner Kenntnis nach nichts. Erst vor 
einem Monat hat er sich gründlich durchchecken lassen. Der Arzt 
hat ihm angeblich das Herz eines Zehnkämpfers und die Lungen 
eines Jazz-Trompeters attestiert.“ 

„Routineuntersuchung?“, wollte Cornelius wissen. 
Agnes Sulzberger zog an ihrem Zigarillo und schüttelte den Kopf. 

„Ich glaube, es ging um eine Lebensversicherung.“ 
„Näheres wissen Sie nicht?“, hakte Cornelius nach. 
„Nein“, sagte Agnes Sulzberger bestimmt, „wir haben nicht mehr 

sehr viel miteinander gesprochen. Vor allem nicht über solche 
Dinge.“ 

Agnes Sulzberger inhalierte tief und blickte versonnen an Cornelius 
vorbei in den winterlichen Garten. Der Himmel war wolkenlos und 
von einem tiefen Blau, und im Schnee glitzerten Millionen von 
Diamanten im Licht der frühen Sonne. In dem Wintergarten war es 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 28 

wohlig warm. Erst jetzt bemerkte Cornelius bewusst, dass sowohl 
drinnen wie draußen jegliche Weihnachtsdekoration fehlte. 

„Wissen Sie“, sagte Agnes Sulzberger schließlich, ohne Cornelius 
anzusehen, „und verzeihen Sie bitte meine drastische Ausdruckswei-
se. Ich habe mich immer gefragt, wann Karl-Heinz mal einem 
Choleriker an die Karre pinkelt, der ihm ordentlich eins vor den Latz 
knallt.“ Sie sagte es leise, aber sehr deutlich. 

 
 

4 
 

Die Neuigkeit von Doktor Karl-Heinz Sulzbergers frostigem Hin-
scheiden hatte sich in den einschlägigen Kreisen in Windeseile 
verbreitet. Den Appetit der geschlossenen Gesellschaft, die im 
Parkrestaurant Kaiserau ihre schlauen Köpfe und gewichtigen 
Bäuche an dem reich bestückten Buffet vorbeischob, dämpfte die 
Nachricht kaum. Man gab sich hinreichend erschüttert, wich aber 
kein Jota von der Tagesordnung ab. Die bestand beileibe nicht nur 
im Vertilgen von Speisen und Getränken. 

Die Einladungen der IHK trugen den Charakter geheimer Gipfel-
treffen. Hier sponn geballte Wirtschaftsmacht die feinen Fäden, an 
denen die lokale Politik zu tanzen hatte. Hier wurden in verschwore-
ner Gemeinschaft Weichen gestellt und Pflöcke eingeschlagen für 
den Entwicklungskurs der Stadt und die Verdienste ihrer Herren. Es 
ging um Projekte und strategische Konzepte, um Posten und Positi-
onen, um die Frage, welche Beute wem zustand und mit welchen 
pfiffigen Bubenstücken man das gemeine Bürgervolk als Nächstes zu 
unterhalten gedachte. Es ging um die Verteilung diverser Kuchen, 
um Ausschreibungen und Aufträge, und immer und in jedem Fall 
ging es um jede Menge Geld. 

„Deine Tochter leistet hervorragende Arbeit“, sagte Dietrich E-
schenbach gerade zu Gustav Bruns und trank darauf mit Kenner-
miene einen kräftigen Schluck Pommery, „ich würde sie nur ungern 
verlieren.“ 
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„Ich weiß, Oberbürgermeister“, sagte Gustav Bruns. Er zeigte 
Eschenbach ein strahlendes Lächeln. Doch hinter den goldgefassten 
Gläsern seiner Kalthoff-Brille blieben die grauen Augen eiskalt und 
wachsam. 

„Bei dem Erweiterungsbau für das Stadttheater könnte es Probleme 
geben“, kam Eschenbach auf den Punkt. Die Entscheidung über das 
Zwanzig-Millionen-Projekt lag ihm schwer im Magen. Während er 
noch nicht einmal genau wusste, wo er das Geld hernehmen sollte, 
weckte der dicke Brocken bereits Begehrlichkeiten, Neid und 
Missgunst. Auch die Opposition hatte die Kanonen schon geladen 
und ausgerichtet. Man lauerte nur noch auf den zündenden Funken. 
Und der würde überspringen, wenn Gustav Bruns den Löwenanteil 
des Auftragsvolumens zugeschlagen bekam. Andererseits ein schlicht 
unvermeidliches Arrangement, wollte man Gustav Bruns bei guter 
Laune halten. Viel zuviel in dieser Stadt hing von seiner guten Laune 
ab, als dass man sie leichtfertig aufs Spiel setzen durfte. 

„Sie werden uns Vetternwirtschaft vorwerfen“, sagte Eschenbach. 
„Mal ganz was Neues“, entgegnete Bruns ungerührt. Jetzt lächelte 

er nicht mehr. „Du kannst dir denken, wie gleichgültig mir das ist.“ 
„So kurz vor den Wahlen kann ich keine Schlammschlacht gebrau-

chen“, beharrte Eschenbach, „auch dir wäre damit nicht gedient. 
Oder legst du keinen Wert auf weitere gemeinsame Geschäfte?“ 

Bruns sah den Bürgermeister durchdringend an. „Du meinst, Hil-
degard sollte sich vielleicht doch möglichst bald einen neuen Wir-
kungskreis suchen?“ 

Dietrich Eschenbach wiegte diplomatisch den Kopf, eine Geste, 
die alles offen ließ. 

Genau hier aber lag der Hase im Pfeffer. Als Kulturdezernentin 
gelangte Hildegard Bruns an wertvolle Insiderinformationen. Es war 
kein Geheimnis, dass sie in dieser Funktion bei der Auftragsvergabe 
für den Musentempel ein wesentliches Wörtchen mitzureden hatte. 
Und jeder ging davon aus, dass sie mit ihrem Vater unter einer 
Decke steckte. Eine solche Angriffsfläche musste man seinen 
Gegnern nicht unbedingt bieten, zumal allerlei Korruptionsfälle im 
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Revier seit Monaten ein heißes Thema waren. Eschenbach führte 
sein Champagnerglas erneut zum Mund. 

Das Lächeln kehrte in das kantige Gesicht des Bauunternehmers 
zurück. Mit der flachen Hand schlug er Eschenbach kräftig auf den 
Rücken. 

„Keine Sorge“, röhrte Gustav Bruns, „alles schon in Arbeit.“ 
Eschenbach stolperte einen Schritt nach vorne und kippte eine 

gehörige Portion Pommery über sein glattrasiertes Kinn und sein 
Hemd. Ein Teil der Flüssigkeit fand auch den Weg in seine dicke 
Nase. 

„Wohin willst du nächsten Sommer in Urlaub fahren?“, wechselte 
Bruns gönnerhaft das Thema. Er redete immer noch sehr laut.  

Eschenbach griff nach einer Stoffserviette. „Das wird nicht viel 
werden“, sagte er im Flüsterton, „mein Terminkalender ist jetzt 
schon randvoll. Die Partei braucht mich, und dieser gottverdammten 
Stadt kann ich keinen Tag den Rücken kehren, ohne dass jede Menge 
Mist passiert.“ 

Davon, dass auch jede Menge Mist passierte, wenn er anwesend 
war, sagte der Oberbürgermeister nichts. Bruns legte Eschenbach 
tröstend einen Arm um die Schulter. Der Griff hatte die Kraft eines 
Schraubstockes. 

„Unter diesen Umständen sollten wir mal über die Vorzüge eines 
beheizbaren Außenpools nachdenken“, schlug Gustav Bruns vor. 
(An einem Pool in seiner Villa konnte sich Eschenbach seit der 
umfangreichen Restaurierung der Rathausfassade bereits erfreuen.) 
Auch Bruns sprach jetzt gedämpfter und zeigte eine seiner ver-
schmitzteren Mienen. 

Für einen Moment war Dietrich Eschenbach abgelenkt. Im Au-
genwinkel bemerkte er Matthias Kowalski, der mit wehendem 
Mantel durch das Foyer der Kaiserau eilte und in Richtung Toilette 
verschwand. Eschenbach fragte sich, ob er seiner Wahrnehmung 
trauen konnte oder ob er einer Halluzination aufsaß. Was hatte 
dieser Dachs hier zu suchen? Wenn er es wirklich war, dann schickte 
ihn der Himmel. Matthias Kowalski erinnerte Eschenbach an eine 
dringende Aufgabe, die er nach dem Totalausfall des Genossen 
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