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Neues Leben? 
 

Herrliches Wetter da draußen. Die Sonne scheint so 
schön in die bunten Blätter der Bäume, die hinterm 
Floßbach an der Wallgasse stehen. Ich genieße die klei-
ne, grüne Insel hier inmitten der Stadt. Eigentlich ist ja 
alles gut, doch wohl fühl ich mich nicht in meiner Haut. 
Unwohl, das trifft es eher. Mein Magen grummelt und 
es stehen mir kalte Schweißperlen auf der Stirn. Auch 
meine Körperhaltung irritiert mich. Da stehe ich am 
Fenster in diesem großen Raum, schau hinaus mit den 
Händen auf dem Rücken und drehe ununterbrochen 
meinen Ehering am Finger, diesen Ring, den ich nun 
wieder mit Stolz tragen darf, denn Natalie und ich konn-
ten alle Missverständnisse abarbeiten. Somit habe ich 
auch wieder Kraft geschöpft für die neuen Aufgaben, 
die nun vor mir liegen. Gut, die Aufgaben, die hinter 
mir liegen, waren auch nicht schlecht. Vor allem der 
Pool, den ich in den letzten Wochen angelegt habe, war 
eine Herausforderung für sich. Drei volle Tage bin ich 
mit einem gemieteten Minibagger in meinem Garten 
herumgefahren und habe das Loch ausgehoben. Am 
Ende hatte ich aber mein Ziel erreicht. Ein acht Meter 
langes und sechs Meter breites Loch, einen Meter vier-
zig tief. Ein schönes Loch und mitten drinnen ein schö-
ner, gemieteter Minibagger. Klasse Schlempert, toll ge-
macht. Ein weiterer Tag und zwölf Liter Kraftstoff hat 
es dann in Anspruch genommen, mir eine Ausfahrt zu 
baggern, damit ich das Teil auch wieder zum Mietpark 
zurückbringen konnte. Aber der Pool wurde schön. 
Schön kalt. Na ja, bei Fertigstellung im September reich-
te die Sonnenkraft eben nicht mehr aus, um das Wasser 

Urheberrechtlich geschütztes Material!



 8

auf Temperatur zu bekommen. Im nächsten Sommer 
klappt es bestimmt. 

Genug aus dem Fenster geschaut, weshalb ich mir nun 
mal die Bilder an der Wand ansehe. Große Überra-
schungen sind nicht dabei. Ich hab sie ja auch alle selbst 
aufgehängt. Da ein Poster der Gibson Flying V in Ori-
ginalgröße, die Kult-Heavy-Metal-Gitarre überhaupt, 
dann ein gerahmtes Bild eines Lamborghini Countach, 
daneben Edward van Halen mit seiner gestreiften Fran-
kenstein-Gitarre. Anschließend, wiederum gerahmt, der 
Lancia Stratos. Ich liebe dieses Auto genauso wie den 
Renault Alpine A110, dessen Abbild in blau daneben 
hängt. 

An der Wand gegenüber steht eine Vitrine, in der mei-
ne Pokale stehen, die ich mit Gusti als Rallyebeifahrer 
gewonnen habe. Dazwischen immer wieder einige mei-
ner schönsten Modellautos und dann noch meine alte 
Fender. Meine gute, alte, elektrische Gitarre. Wenn ich 
sage, dass die mir sogar schon das Leben gerettet hat, ist 
das keineswegs übertrieben. Doch das war eine andere 
Geschichte. 

Zwischen den beiden Wänden steht noch der total 
überdimensionierte Besprechungstisch, an dem mindes-
tens zwanzig Personen Platz finden, so mit allem Pipa-
po, mit Beamer, Steckdosen und USB-Anschlüssen, 
damit ein jeder am Tisch seine Erkenntnisse auch gleich 
auf die Leinwand projizieren kann. Ganz toll. Wo ich ja 
so ein Computergenie bin. Nämlich gar keins. Dass ich 
meine Mails abrufen kann, ist auch schon das höchste. 
Etwas googeln hab ich inzwischen auch gelernt. Also 
bei Wikipedia kann ich eigenständig etwas nachlesen 
oder auf Ebay etwas beobachten, zu bieten hab ich mich 
allerdings noch nie getraut. 
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Dann steht dort noch der Schreibtisch. Eiche rustikal 
würde ich sagen, mit den vielen kleinen handgeschnitz-
ten Verzierungen, riesengroß und sicher tonnenschwer, 
wahrscheinlich hier im Raum angefertigt. Durch die Tür 
passt er jedenfalls nicht. Drei Bildschirme mit Tastatu-
ren befinden sich darauf. Zwei, ja richtig, zwei Telefone, 
wo doch jeder weiß, dass ich nur einem zuhören kann. 
Dann das Multifunktionsgerät, das drucken, kopieren, 
faxen und scannen kann, alles auf einmal. Der helle 
Wahnsinn, wenn man es bedienen kann. 

An der Wand hinter dem Schreibtisch hängt auch 
noch dieser gigantische Flachbildmonitor, mindestens 
zwei Meter in der Diagonale. Und alles, was er anzeigt, 
ist diese Landkarte mit den Blinkpunkten darauf, unter 
denen so komische Zahlenkombinationen stehen. 

Ne, ne, hier bin ich komplett fehl am Platz. Ich will 
raus. Ich schmeiße am besten gleich alles hin. Aber was 
sag ich dann Natalie? Bisher sagte sie, dass sie mir in 
den Arsch tritt, wenn ich diese Chance nicht wahrneh-
me. Dass mir doch nichts Besseres passieren kann in 
meiner Situation. 

Sie hat ja auch nicht Unrecht, glaubt sie. Ich dachte 
mir ja, dass es das Beste war, dass mich der Heuler sus-
pendiert hat. Ich hatte ja nie Bock auf den scheiß Kripo-
Job. Immer die Verantwortung, die Angst, Fehler zu 
machen. Das war nichts für mich. Ich wusste immer, 
dass es nicht schlimmer kommen konnte. Und nun? 
Nun ist es schlimmer gekommen. Der schlempertsche 
Super-Gau sozusagen. 

Da ist doch tatsächlich in Mainz bei unserer Landesre-
gierung jemand dahintergekommen, was der Heuler hier 
so treibt. Dass er in der Presse bekannt gibt, dass er 
zum Ermitteln untergetaucht wäre und dann die Spesen-
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rechnung eines süßen, kleinen, aber nicht ganz billigen 
Hotels eingereicht hat. Hot Chocolate Massage, anstatt 
Observierung und so. Gut, den haben sie dann nicht 
suspendiert. Ne, den haben sie einfach gefeuert. Gerade 
so. Einfach weg. Eigentlich ein Traum für mich, da ich 
ihn ja noch nie leiden konnte. Nur, dass sie dann ausge-
rechnet mich auf seinen Posten als Dienststellenleiter 
gesetzt haben, das ist eher ein Alptraum. Mich einfach 
zu versetzen und mich auch noch vom Haupt- zum 
Oberkommissar zu befördern. Gut, ich habe nun auch 
die gleichen Bezüge, die der Heuler hatte, das tröstet 
mich etwas. Aber was soll ich denn hier tun? Ich war 
doch in Landau mit meinem Team, das nur aus Timo 
und Laura bestand, oft überfordert. Nun hab ich ein-
hundertachtunddreißig Beamte, für die ich verantwort-
lich bin. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Nun be-
komme ich ja fast schon Ehrfurcht vor dem Heuler, 
immerhin hat er ja den Laden jahrelang geschmissen. 
Zwar eher schlecht als recht, aber immerhin hat er ihn 
geschmissen, womit er mir gegenüber im Vorteil ist. 

Es hilft alles nichts, jetzt bin ich eben da, Dienststel-
lenleiter der Kriminaldirektion Neustadt an der Wein-
straße, Dieter Schlempert. 

Und als erste Maßnahme werde ich die nähere Umge-
bung erkunden. Man sollte ja wissen, wo es was zum 
Essen gibt, wenn einen der Hunger quält. Der nächste 
Supermarkt und auch eine Apotheke sollten sich eben-
falls in meinem Kopf einprägen, ebenso wie der nächste 
Geldautomat. Alles Orte, die man kennen sollte. 

So ziehe ich meine Jacke über und schreite zur Tür, 
die sich aber auch genau in diesem Moment öffnet und 
mir einen Schlag gegen die Schulter versetzt. 
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„Sag mal, wo willst du denn hin?“, fragt Timo, der die 
Tür so schwungvoll öffnete. 

„Raus“, sag ich, während ich meine schmerzende 
Schulter reibe. 

„Du kannst doch jetzt nicht raus“, bekomm ich zur 
Antwort, „du hast in drei Minuten Teambesprechung 
mit den Hundeführern.“ 

„Mit den wem?“, bin ich verblüfft. 
„Mit den Hundeführern. So steht es im Wochenplan. 

Montags neun Uhr Teambesprechung mit den Hunde-
führern. Anschließend dann Sitzung mit dem Ausschuss 
für innere Abläufe und Optimierung.“ 

Jetzt bin ich platt. Genauso lass ich mich auf meinen 
Sessel am Schreibtisch fallen. Komplett geplättet. Sit-
zung nach Sitzung. Total unvorbereitet. Das kann ja 
heiter werden. Nein, das wird sicher heiter werden. 

Bevor ich dazu komme mich zu bemitleiden, kommen 
auch schon die Hundeführer, allerdings nicht alleine, 
denn zu jedem Führer gehört ja auch der passende 
Hund. Nun sitzen also vier Herrchen, zwei Frauchen 
und sechs Hündchen brav an meinem Besprechungs-
tisch und machen Männchen. Also die Hündchen halt.  

So erfahre ich, dass wir hier über zwei Drogenhunde, 
einen Sprengstoffspürhund, einen Fährtenhund und 
zwei Schutzhunde verfügen. 

Einer der Schutzhunde, ein Schäferhund, winselt sab-
bernd vor sich hin und streckt mir dabei sein Pfötchen 
entgegen. Anscheinend verwechselt er mich mit jeman-
dem. Warum sonst sollte er so freudig erregt sein und so 
schwungvoll mit seinem Schwanz wedeln? 

„Haras, still! Du siehst doch, der Herr Schlempert er-
kennt dich nicht mehr.“ 
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Das stimmt ja auch, den Hund erkannte ich nicht 
gleich wieder, was wohl daran liegt, dass für mich ein 
Hund wie der andere aussieht. Gut, es gibt große und 
kleine Hunde, auch welche mit langem oder kurzem 
Haar. Die Engelsstimme seiner Hundeführerin habe ich 
dagegen sofort erkannt. Haras und sein weibliches 
Herrchen haben mir doch tatsächlich damals vor der 
Pizzeria in Waldrohrbach das Leben gerettet. Nun freue 
ich mich ebenfalls über das Wiedersehen. So teile ich 
mit Haras meinen Schokoriegel, was von seinen Artge-
nossen mit neidischen Blicken verfolgt wird. 

In den nächsten Minuten erfahre ich die Namen der 
restlichen Hundeschar und ihre Spezialgebiete. Sehr 
informativ. Nun fasse ich doch etwas Mut in Angesicht 
der tierischen Unterstützung, die ich in meinem neuen 
Arbeitsbereich habe. 

Kaum ist die Hundestaffel abgetreten, stellt Timo auch 
schon wieder frische Kaffeetassen für die nächste Sit-
zung bereit. Der Heuler hatte seinen Laden anscheinend 
minuziös durchgetaktet. 

Ausschuss für innere Abläufe und Optimierung steht 
nun an. 

Fünf Personen, die ich nicht kenne, bevölkern nun 
meinen Besprechungstisch. Zum einen ein asiatischer 
Herr mit Laptop, der sich als Kim Yang vorstellt. Zum 
zweiten ein schnauzbärtiger Anzugträger, der Gerhard 
Treiber heißt und ebenfalls mit einem Laptop bewaffnet 
ist. Die drei weiteren, ein Herr und zwei Damen, setzen 
sich, ohne ein Wort zu verlieren, auf die hinteren Plätze. 

Kim und Gerhard haben ihre Rechner zwischenzeit-
lich mit dem Beamer vernetzt. 

„Zur Optimierung der inneren Abläufe habe ich, wie 
von Herrn Heuler gewünscht, einen Plan ausgearbeitet“, 

Urheberrechtlich geschütztes Material!



 13 

beginnt der Asiate mit seiner Ansprache. „Bei einer 
Verlegung der Toiletten in die Mitte einer jeden Etage 
könnten wir durchschnittlich 28 Sekunden pro Toilet-
tengang je Mitarbeiter einsparen. Das würde bei 138 
Beamten und vier Toilettengängen pro Schicht bedeu-
ten, dass wir 94,5 Arbeitsstunden monatlich einsparen 
würden. Was wiederum bedeutet, dass wir etwas mehr 
als eine Halbtagsstelle einsparen könnten.“ 

Hab ich nun richtig gehört? Da schlägt mir wirklich 
einer allen Ernstes vor, wegen einer halben Stelle, das 
komplette Gebäude umzubauen. Nun bin ich wirklich 
gespannt, was der Gerhard Treiber zu sagen hat. 

„Werter Kollege, sehr geehrter Vorgesetzter und alle 
anderen im Raum befindlichen Personen“, leitet er sei-
nen Beitrag ein, „meinen Erkenntnissen zufolge muss 
ich Herrn Yang entschieden widersprechen. Einer finni-
schen Studie folgend, sollten wir die Toiletten im Haus 
schließen und auf die gegenüberliegende Seite vom Hof 
verlagern. Ein nicht unerheblicher Teil der Kommunika-
tion unter Kollegen findet auf den Fluren statt. Somit 
sollten wir die Wege zu den Toiletten so gestalten, dass 
möglichst viel Raum für Gespräche entsteht. Zudem 
würde der Weg über den Hof zu einer erhöhten Sauer-
stoffzufuhr führen, was zusätzlich die Effizienz erhöht.“ 

Okay. Meiner Meinung nach würden wir die meisten 
Kosten einsparen, wenn wir die zwei Toilettenheinis 
wegrationalisieren würden. 

„Den letzten asiatischen Forschungen zufolge ist mei-
ne Lösung die einzig richtige“, setzt sich nun Yang zur 
Wehr, „zielorientiertes Arbeiten ist nur am eigenen Ar-
beitsplatz, vernetzt in die modernen Medien, möglich.“ 

„Alles Firlefanz“, wird der Treiber nun etwas lauter, 
„der Faktor Mensch ist entscheidend. Wir müssen die 

Urheberrechtlich geschütztes Material!



 14

Kommunikation fördern und wieder eine Verbindung 
zur Natur herstellen.“ 

„Natur, Natur. Wir können uns nicht davor verschlie-
ßen, dass das natürliche Umfeld der Menschheit nun 
virtuell stattfindet. Vorbei mit Konversation und fri-
scher Luft.“ 

So sehr mich das Schauspiel auch fasziniert, nun 
schwillt mir doch der Kamm. Die beiden bekriegen sich 
wie Politiker im Wahlkampf und dabei langweilen sich 
die stillen Beisitzer. Zudem sitzen Timo und ich auch 
noch dabei. Das sind entschieden zu viele Ausgaben für 
den Steuerzahler. 

„Schluss mit der Seifenoper!“, schreie ich deshalb mal 
in den Raum. „Die Beisitzer gehen bitte zurück an Ihren 
Arbeitsplatz und die Herren Yang und Treiber erhalten 
von mir den Auftrag, für die nächsten Monate einen 
sozial verträglichen Dienstplan zu erstellen.“ 

„Und die Toilettenfrage?“, sagen die beiden Herren 
wie aus einem Mund. 

„Gestorben!“, sag ich. „Und nun alle raus.“ Worauf 
auch alle gehen. „Du nicht.“ Nun bleibt Timo stehen. 
Wohl wissend, dass er der einzige ist, den ich mit du 
anrede. 

„Ja, Chef“, sagt er eingeschüchtert dienstlich. Okay, er 
hat mich schon deprimiert, ängstlich oder freundschaft-
lich erlebt, aber so aufbrausend anscheinend noch nicht.  

„Setz dich“, schlage ich nun ruhigere Töne an. „Gehe 
bitte meinen ganzen Wochenplan durch und sage sämt-
liche Meetings ab. Anschließend schreibe an alle Abtei-
lungen, dass ich im Laufe der Woche ohne festen Zeit-
plan zu Besuch kommen werde, um mir vor Ort ein 
Bild von jedem Arbeitsplatz zu machen.“ 

Als ich geendet habe, geht Timo wieder Richtung Tür. 
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„Kannst du mir sagen, wo du schon wieder hin 
willst?“, frag ich ihn deshalb. 

„Na ins Großraumbüro, die Mail schreiben.“ 
„Nix Großraumbüro“, sag ich, so wie man mit einem 

Kind redet, „du bleibst hier bei mir. So wie in Landau.“ 
„Dieter, das hier ist nicht Landau, das hier ist Neu-

stadt! Und du bist nicht mehr Dieter, du bist jetzt Ober-
kommissar und Herr Schlempert.“ 

Jetzt redet der mit mir, als wäre ich bescheuert.  
„Timo, rede nicht daher, als wäre ich bescheuert. Du 

holst auf der Stelle deinen Kram und schlägst hier dein 
Lager auf. Basta!“ 

„Oberkommissar Schlempert“, spricht Timo jetzt auch 
noch geschwollen, „ich werde mich Ihrer Autorität beu-
gen.“ 

So zieht er von dannen und ich stehe wieder alleine in 
dem riesigen Büro. Zu allem Überfluss beginnt nun 
auch noch der Bildschirm über meinem Schreibtisch rot 
zu blinken und wie eine Sirene zu heulen. Wie gelähmt 
stehe ich davor und hab keine Idee, was das nun wieder 
soll. Glücklicherweise kommt Timo schon hereinge-
stürmt. 

„Los Dieter, ein Leichenfund, da musst du reagieren.“ 
Ach so ist das. Da reagiere ich doch gleich einmal und 

schnappe meine Jacke, den Autoschlüssel und mach 
mich auf den Weg. 

„Dieter“, sagt Timo auffallend provokant. 
„Was? Ich habe keine Lust auf Spielchen“, blaffe ich 

ihn an. 
„Nicht auf und davon, Mensch. Delegieren! Du ver-

dienst dein Geld nun mit dem Zeigefinger.“ 
„So ein Quatsch“, sag ich, weil das doch ein Quatsch 

ist, „wir fahren jetzt dorthin.“ 
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„Wenn du das willst, kannst du das“, wird mein Kolle-
ge nun versöhnlicher, „nachdem du die Spurensiche-
rung, den Pathologen und die Abteilung für Tötungsde-
likte alarmiert hast.“ 

Und so sitzen wir drei Telefonate später tatsächlich im 
Auto und fahren durchs Elmsteiner Tal in Richtung 
Johanniskreuz. Eine Traumstrecke für mich und meinen 
Mini. Zumindest wenn man sich auf das Fahren kon-
zentrieren kann. Ich konzentriere mich auf das Naviga-
tionssystem, das wir dieses Mal nicht mit einer Adresse 
gefüttert haben. Jede Menge Zahlen haben wir einge-
tippt. Zahlen für Längen- und Breitengrade, so ist das 
eben, wenn sich ein Toter dazu entschließt, irgendwo in 
der Botanik zu liegen und nicht in einem Gebäude mit 
Straße und Hausnummer. 

Apropos Toter, nun fällt mir ein, dass ich gerade zum 
ersten Mal zu einem Tatort unterwegs bin, an dem noch 
nicht alle grausamen Überreste schon weggeräumt wur-
den. Und schlagartig wird mir schlecht. Als würde die 
kochende Magensäure, die mir aufstößt, nicht reichen, 
kommt mir nun auch noch der Geschmack von Kräu-
terbonbons in den Mund. Eine Macke, die ich einem 
Pathologen namens Hansi zu verdanken habe. 

Nun holpern wir einen Feldweg entlang, was meinem 
tiefer gelegten Dienstwagen gar nicht gut tut. Laut Navi 
müssen wir drei, also Timo, ich und der Mini uns diese 
Folter noch mehrere Kilometer gefallen lassen. 

Nach schier endlos erscheinenden Minuten steht ein 
aufgeregter, zwergenähnlicher Mann auf dem Weg und 
winkt hektisch.  

„Sie kinne do nidd dorsch fahre“, sagt er in einem 
Dialekt, den ich nicht recht zuordnen kann, „do isch ei 
Verbreche bassiert, die Boolente missd ah ball do soi.“ 
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Nun hab ich es verstanden, der ist kein Pfälzer, aber 
versucht die Sprache zu sprechen. 

„Hören Sie“, sag ich deshalb, „zum Ersten können Sie 
gerne mit uns reden und brauchen nicht mit Gewalt zu 
babbele. Zum Zweiten sind wir die Polende. Darf ich 
vorstellen: Oberkommissar Schlempert und das ist mein 
Kollege Gebauer.“ 

„Dann kommen Se mit“, spricht er nun deutlich ver-
ständlicher, „dorde driwwe auf demm Trekkingblatz 
licht se, die Leich odder besser gsachd, was ebe ibbrig 
iss.“ 

Also ich fasse mal zusammen: Da steht nun mir ge-
genüber ein circa eins fünfundfünfzig großer Mann in 
grüner Waldkleidung mit blondem Haar und gleichfar-
bigem Rauschebart, einem Fahrradhelm auf dem Kopf 
und einer Wäscheklammer am rechten Hosenbein. Da-
zu versucht er krampfhaft pfälzisch zu reden, obwohl er 
es nicht kann. Dazu riecht er nach teurem Parfüm und 
behauptet, eine Leiche entdeckt zu haben. Das kann ja 
heiter werden. 

Wir folgen ihm querfeldein in den Wald zum Trek-
kingplatz.  

Diese Plätze wurden vor ein paar Jahren überall im 
Pfälzer Wald eingerichtet, um wildes Campieren zu 
vermeiden. In der Regel befinden sie sich an einem 
Bachlauf oder einer Quelle, haben eine eingeebnete 
Fläche, um Zelte aufzubauen, Bäume, um Hängematten 
aufzuhängen und eine Grube, um seine Notdurft zu 
entsorgen, also quasi ein Apartment für Rumpelstilz-
chen. So passt nun auch unser Leichenfinder ins Bild. 

Was wir aber vorfinden, ähnelt nicht im Geringsten 
einem Trekkingplatz, eher einem Kriegsschauplatz oder 
der Mondoberfläche. Also, um es kurz zu machen, dort 
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wo der Platz sein sollte, befindet sich nur noch ein Kra-
ter. Gut zwei Meter tief und fünf bis sechs Meter im 
Durchmesser. Etwa so zehn Meter weiter liegen am 
Fuße eines Baumes tatsächlich die Überreste eines 
menschlichen Körpers. 

Schön ist der Anblick wirklich nicht, weshalb ich mir 
gleich mal über die Füße kotze. Bevor ich nun den Tat-
ort noch mehr kontaminiere, geh ich mal schnell zum 
Auto, nehme eine Rolle von dem Absperrband, auf dem 
steht »Polizeiliches Sperrgebiet Zutritt verboten« und 
beginne damit, den Wald weiträumig abzusperren. Da-
bei nehme ich zur Kenntnis, dass nun nach und nach 
die Kollegen aus den alarmierten Abteilungen eintreffen. 

Nachdem ich meine Runde mit dem Absperrband ab-
geschlossen habe, sehe ich meinen Freund, den Spuren-
sicherer Martin Schneider, mit seinem Köfferchen den 
Weg entlang laufen. 

„So eine Sauerei“, kommt er mir schimpfend entge-
gen, was mich auch gleich betroffen macht. Sicher ist 
das eine Anspielung auf meinen Mageninhalt, der so 
nahe bei der Leiche liegt. 

„Können die ihre Opfer nicht einfach erstechen und 
das Messer stecken lassen?“, motzt er weiter. „Aber 
nein, da muss man Sprengstoff unter einer Feuerstelle 
vergraben, damit überall Innereien liegen. Zwei meiner 
Männer haben schon den Tatort vollgekotzt.“ 

Das beruhigt mich nun ungemein. Zum einen passiert 
so etwas auch Spurensicherern und zum anderen fällt 
somit mein Flecken nicht mehr auf und nun erfährt 
niemand von meinem Malheur. 

„Das heißt, mit deinem Brechfleck sind es nun drei, 
die mir den Tatort kontaminieren.“ 
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„Scheiße, wer hat gepetzt?“, sag ich nun, als ich end-
lich mal zu Wort komme. 

„Da braucht niemand zu petzen, sowas erkenne ich 
schon an dem ganzen vegetarischen Kram. Das Zeug 
isst doch nur du“, hat er mich ertappt. Endlich streckt 
er mir seine Hand entgegen: „Grüße dich mein Freund, 
ich hoff, dass es dir außer deinen Magenbeschwerden 
gut geht. Nun musst du mich leider entschuldigen, ich 
muss wieder dort rüber bevor mir noch einer hinkotzt.“ 

Gut, dort rüber brauch ich nun wirklich nicht mehr 
und schau mich deshalb mal um. Es hat sich eine stattli-
che Anzahl Einsatzfahrzeuge eingefunden. Aus einem 
eben angekommenen Mercedes steigt gerade ein mir 
bekannter Altpunker aus. Irokesenschnitt, Nasenring, 
zwölf Piercings in der linken Augenbraue und einen 
Doktortitel, das ist der Pathologe Hansi vom Städti-
schen Klinikum in Karlsruhe. 

Ich nicke ihm freundlich zu, was er mit einem: „Na 
Dieter, magst du ein Bonbon“, beantwortet. 

„Du mich auch“, rufe ich zurück und strafe ihn mit 
Nichtbeachtung. 

Was mir nun aber noch auffällt, ist, dass unser Lei-
chenfinder gerade mit zwei Beamten in einen Kleinbus 
steigt. Na, dessen Aussage will ich mir doch auf keinen 
Fall entgehen lassen. 

Am kleinen Tischchen hinten im Bus sitzen die beiden 
Kollegen, der eine groß, schlank, mit kurzem Borsten-
haarschnitt und die andere eher klein, athletisch, mit 
langem schwarzem Haar und einem leicht exotischen 
Aussehen. Gegenüber sitzt der langbärtige Mann, bei 
dem ich weder Herkunft noch Alter einzuschätzen ver-
mag. 
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Um die Beamten nicht zu stören, setze ich mich auf 
den Beifahrersitz, um durch das Abgrenzungsgitter das 
Geschehen zu beobachten. 

Der Polizist kommentiert meine Aktion mit einem: 
„He he he!“ 

Die Polizistin ist da mit einem: „Ach Gottle, der 
Chef“, doch deutlich respektvoller. 

„Ah Chef, sorry“, sagt nun der Beamte entschuldi-
gend. 

„Lasst euch nicht stören“, sag ich auffordernd, damit 
nun endlich das Aufnehmen der Aussage beginnen 
kann. 

„Name und Adresse bitte“, sagt meine Kollegin, die 
bereit ist, alles was gesagt wird, auch in den Laptop vor 
ihr einzutippen. 

„Korbinian. Korbinian Jansen“, beginnt der Bartträger 
zu sprechen, während die gezwirbelten Enden seines 
Schnauzbartes lustig wackeln, „isch wohn im Karlstal in 
dere alde Kutschermühle, eigendlisch geherd des zu 
Trippstadt. Also wohn isch in Trippstadt in de Kut-
schermühl äns.“ 

„Kutschermühle eins“, wiederholt die junge Dame mit 
dem prächtigen Haar, „Beruf?“ 

„Jo, isch bin hald Schdroßeplaner.“ 
„Sie sind was?“ 
„Schdroßeplaner bin isch. Straßenbauingenieur in ge-

hobener Beamtenposition, nennd sich des richdisch.“ 
„Herr Jansen“, schaltet sich nun der Polizist ein, 

„können Sie mir bitte erklären, weshalb Sie krampfhaft 
versuchen, pfälzisch zu reden, obwohl Sie sich sichtlich 
schwertun damit.“ 

„Weil isch do dehäm bin, des isch mei geliebte Wahl-
heimat. Wissens wie än Transvestit im falsche Kerper 
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