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Hauptpersonen 

Katharina Schick, 69, ehemalige Chefin der Mordkommission bei der   
Leipziger Kriminalpolizei, genannt Die Alte, nun im Ruhestand 
 

Prof. Dr. Paul Herr, 67, ehemaliger Chef der Pathologie bei der Kripo, 
emeritierter Professor der Leipziger Uni, genannt Leichenfinger 
  

Esmiralda Gründler, 67, ehemalige Putzfrau, genannt Mira 
 

Quasimodo Schick, der alte Kater von Katharina 
 

Lothar Rupprecht, 59, Nachfolger Katharinas als Chef der Mordkom-
mission, kurz vor dem Vorruhestand, genannt Ruppe 
 

Gisbert Fuchs, 40, Journalist, Reporter beim Regionalsender Der Fixe 
Sachse, genannt Gusche 
 
Mitarbeiter der JVA: 
 

Carl Scheerer, Mitte 40, Direktor der JVA für Senioren auf der Festung 
Lichtenfels, genannt Charly 
 

Dr. Jutta Engel, Ende 60, Ärztin in der JVA, genannt Engelchen 
 

Isabella Findeisen, 45, Schließerin in der JVA, genannt der Drachen 
 

Eberhard Pfefferkorn, 37, technischer Direktor und Koch, genannt 
Ebse 
 

Beate Pfefferkorn, 35, seine Frau, Köchin 
 

Der Hausmeister, 29, sächsisch-türkische Wurzeln 
u.a. 
 
Inhaftierte Senioren: 
 

Frieda und Mathilde, 67, 68, zwei „Ehemalige“ von der Hamburger 
Reeperbahn, damals Fritten-Frieda und die wilde Mathilde genannt 
 

Bodo Junge, 62, ehemaliger Privatdetektiv 
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Julia & Bernhard Zartmann, genannt Romeo & Julia, das alte Liebes-
paar (und das junge Ehepaar) 
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Ende Meisterdieb genannt 
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Mister X.  
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Johannes und Friedrich, Anfang 50, Wirtepaar der Pension Glück auf 
 

Frau Scheerer, 38, Frau von Charly, Rezeptionistin im Hotel Lindenhof 
 

Küchenperle, 35, Köchin in der Pension Glück auf 
 

Besitzerin des Schmuckgeschäftes im Ort 
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Sven Wutzke, Ende 20, Techniker im Sender Der fixe Sachse 
 

Gottlieb Becker, 40, genannt Dalei Lama, Goldschmied und 
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Frau Becker, 35, seine Gattin, genannt die Zicke 
 

Der Brater, 30, Betreiber der Bratwurstbude Zum Thüringer 
 

Die schöne Bedienung, 27, seine Mitarbeiterin 
u.a. 
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1 
 
Endlich ein vernünftiger Anfang ohne jeglichen Alkohol! 
Es ist noch viel Zeit bis Mitternacht. Katharina lehnt sich hellwach und 
zufrieden zurück. Morgen beginnt eine neue Woche. Die soll besser 
werden als die vergangenen! 
Sie hatte ihre ausgediente, aus Flaschenkorken selbstgebastelte Pinn-
wand aus dem Keller geschleppt und auf einem Stuhl festgezurrt. Bei der 
Polizei gab es jetzt schicke, moderne Tafeln. Durchsichtige Stellwände 
oder anderweitige tolle Gerätschaften. 
Aber ihre alte Krücke tut denselben Dienst.  
Es gibt kaum noch Platz. Zettel und Zeichnungen, Termine und „Tudu-
Listen“, wie die Pläne zum Abhaken neudeutsch genannt werden. Auch 
ein Foto von ihrem abtrünnigen Kater Quasimodo ist angepinnt. Eine 
herausgerissene Landkarte mit der Umgebung der Festung Lichtenfels, 
wo sich der Seniorenknast befindet. Und jede Menge bunte Zettel mit 
Notizen. 
Katharina betrachtet ihr Werk: Eine Auflistung aller Fakten, Stand der 
Dinge seit jener wundersamen Reise mit Paul Richtung Bad Hohenwald 
und in das Städtchen Tiefenleid – bis zu eben dieser seltsamen Häft-
lingsresidenz zwischen Vogtland und Erzgebirge. 
Als sie noch Chefin der Mordkommission bei der Leipziger Kripo war, 
gab es kaum Kritik an ihrer Arbeit. Nur ihre Zettelwirtschaft machte alle 
wahnsinnig. Sie fand sich selbst in diesen oft chaotisch herumflatternden 
Papierhaufen kaum zurecht, sah aber sofort durch, wenn sie auf die 
blickte, die angeheftet waren. Ständig wollte sie sich ein besseres System 
schaffen, dachte jedenfalls ab und zu ernsthaft darüber nach. Aber bei 
diesen Überlegungen blieb es, bis sie in den „wohlverdienten Ruhe-
stand“ gegangen wurde ... 
Gestern, auf der Suche nach einem Zettelblock, fand sie einen ganzen 
Stapel mehr oder minder schöner Notitzbücher, die ihr Kollegen im 
Verlauf der Zeit für eine bessere Ordnung geschenkt hatten. 
In nicht einem stand auch nur eine Zeile. Sie wählte ein giftgrünes, 
unliniertes Exemplar aus. Im Giftgrün stand ein Gartenzwerg und zeigte 
sich einen Vogel. Wer hatte ihr diese Scheußlichkeit angetragen? 
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Wahrscheinlich Ruppe, damals ihr Assistent, jetzt ihr Nachfolger. Der 
hat einen Schrebergarten. Sicher war das Notizbuch ein Geschenk von 
seiner Frau. Damit er endlich einmal notieren konnte, was er für den 
Garten kaufen oder darin tun sollte. Der Zwerg tippte sich also mit dem 
Zeigefinger an die Stirn: Denke dran! Sie schmunzelt, denn Ruppe hat 
die Zettelwirtschaft von ihr übernommen und konnte sicher mit dem 
Buch auch nichts anfangen. So war es bei ihr gelandet. 
Katharina holt tief Luft und schreibt:  
Auf dem Weg in meine alte Dienststelle, wo ich jeden Monat einmal 
meinen Nachfolger Ruppe besuche, bekam er einen Anruf: Überfall auf 
eine Tankstelle! 
Ich folgte dem Polizeieinsatz heimlich, und der Mann, der da mit bren-
nender Zigarre und Pistole die Leute bedrohte, war Paul! Chef unserer 
Pathologie, nun auch im Ruhestand und ... Sie reißt die Seite heraus und 
schüttelte den Kopf. Sie will doch keinen Roman schreiben! Notizen!  
1. Paul wollte in den Knast – Seniorenknast! Warum? 
2. Gemeinsame Fahrt dorthin, um Beweggründe zu erfahren 
3. Verfolgt von Mira samt meinem Kater 
4. Seltsame Leute unterwegs getroffen 
5. Paul täuschte Straftat vor – und war drin! 
6. Mein Kater hinterher. Scheiße! 
7. Mira und ich standen blöd vor dem Tor. 
8. Ruppe tauchte plötzlich dort auf. Rückfahrt nach Leipzig. 
Sie reißt auch diese Seite heraus und wirft das Notizbuch zu den anderen 
in die Schublade. Nee – da sind ihr die Zettel doch lieber! 
Ihre Hoffnung, Paul würde schnell wieder aus der U-Haft entlassen 
werden, hatte sich nicht erfüllt. Es war nicht herauszufinden, was der 
Grund dafür war. Denn eigentlich lag doch gar kein Tatbestand vor! 
Die Bedrohung, besagte Tankstelle in die Luft zu jagen und die Kompli-
zenschaft mit Fritten-Frieda und der wilden Mathilde, die ein Schmuck-
geschäft überfallen hatten – alles nur Show! Aber es nützte nichts, das 
irgendwem zu erklären.  
Auch Hauptkommissar Ruppe, der eigentlich Lothar Rupprecht heißt, 
konnte nicht helfen. Die Gegend fällt nicht in seinen Tätigkeitsbereich. 
Der Mann scheint sich in der Hauptsache nur noch mit seinen privaten 
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Problemen zu befassen, die Scheidung von seiner ungetreuen Gattin und 
den vorzeitigen Ruhestand vor Augen. 
Die Bemühungen, wenigstens ihren Kater Quasimodo zurück zu be-
kommen, waren ebenfalls fehlgeschlagen. Katharina wollte Verbindung 
mit dem lokalen Rundfunksender aufnehmen. Aber auch das gelang ihr 
nicht. Anscheinend hatte dieser Verein nur einen Mitarbeiter und der 
war wohl ständig unterwegs. Abends, wenn er seine Sendung nicht ohne 
Witz durchs Radio jagte, war natürlich die Telefonverbindung immer 
besetzt. 
In Gedanken geht sie noch einmal alles durch – auch das dramatische 
Ende der seltsamen Reise. 
Mira, ihre ehemalige Putzfrau Esmiralda Gründler, hatte fast die ganze 
Rückfahrt von der Festung nach Leipzig neben ihr auf dem Beifahrersitz 
gesessen und geheult. Seither war der Kontakt zu ihr abgebrochen. 
Katharina hatte wenigstens dafür gesorgt, dass sich jemand um „Ruckel-
chen“ kümmerte. Das ist Miras klappriger Fiat Panda, der auf dem 
Parkplatz vor dem Knast den Geist aufgegeben hatte. Er wurde nach 
Leipzig abgeschleppt. 
Aber nun hat Katharina große Pläne. Früher nannten sie ihre Kollegen 
die Alte. Nun würde sie sich gern als die neue Alte sehen ... 
Sie überfliegt kopfschüttelnd noch einmal all die Papiere an der Pinn-
wand und nimmt sich vor, nicht in eine Depression zu verfallen. Also 
rappelt sie sich auf und geht in die Küche, vorbei an Quasimodos ver-
waistem Katzenkorb. Ihre Wohnung – bis auf das Wohn- und Arbeits-
zimmer – befindet sich natürlich inzwischen wieder in einem völlig 
chaotischen Zustand. Vor allem in der Küche sieht es schlimm aus. Sie 
spült eine Tasse und sucht in allen möglichen Schachteln nach einem 
Teebeutel. Dabei stößt sie auf eine fast leere Flasche Rotwein, die ganz 
hinten im Küchenschrank gut getarnt hinter Tüten mit Nudeln und Reis 
zum Vorschein kommt. Wahrscheinlich die eiserne Reserve ... Zögernd 
öffnet sie den Schraubverschluss, riecht daran, schüttelt sich und kippt 
das Zeug  ins Spülbecken. Das Teewasser kocht. Endlich hat sie zwei 
noch brauchbare Teebeutel gefunden. „Schlaf und Nerventee“. Das ist 
doch jetzt genau das Richtige. Sie gießt Wasser in die alte Teekanne und 
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wartet, bis die angegebene Ziehzeit verstrichen ist. Die Teebeutel landen 
im überfüllten Mülleimer.  
Sie überlegt, ob sie nicht auch einen Plan für die gründliche Säuberung 
ihrer Wohnung machen sollte, verwirft aber diesen Gedanken gleich 
wieder. Sie nippt an dem Tee und verzieht angewidert das Gesicht. Wie 
können normale Menschen so etwas trinken? 
 

2 
 
Auch Paul kann nicht schlafen. Kein Wunder – um diese Zeit lag er 
früher nie schon im Bett ... 
Er wälzt sich – soweit das möglich ist – auf seiner schmalen Pritsche hin 
und her und verflucht den Tag, als er auf die Idee gekommen war, sich 
unbedingt in diesen Seniorenknast einliefern zu lassen. 
Draußen ist es noch mild, aber er muss das winzige Fenster vor den 
Gitterstäben schließen. Ihn nervt die laute Musik und das Lachen unten 
im Hof. Um diese Zeit Buena Vista Social Club ... Eigentlich mag er ja die 
Musik der alten Männer aus Kuba. Ob die noch leben? 
Er hatte sie einmal mit eigenen Augen gesehen. In der Waldbühne. 
Dafür war er extra nach Berlin gefahren. Das Konzert fand er grandios. 
Die Berliner standen auf den Bänken und wackelten mit den Hintern. So 
etwas hatte er ihnen nicht zugetraut. Aber irgendwann stand er auch 
oben und wackelte mit. 
Gerne hätte er damals Katharina neben sich gehabt, doch sie war durch 
einen schwierigen Fall in Leipzig unabkömmlich. Sagte sie jedenfalls ... 
Er verscheucht die Gedanken. Jetzt geht ihm die Musik auf den Geist. 
Wehmütig denkt er an seine große Wagner-Sammlung. Tristan und Isolde 
wäre jetzt, seiner Stimmung angemessen, genau das Richtige ... 
Er stellt sich auf den einzigen Stuhl, der in der Zelle vorhanden ist, reckt 
sich unter Mühen nach oben und schließt das quietschende kleine Fens-
ter. Immer wieder fragt er sich, wieso hier eine Scheibe ist – die hätte 
man doch ohne sehr viel Mühe zerschlagen und als Werkzeug für aller-
hand Möglichkeiten nutzen können: Suizid, Geiselnahme ... Um Panzer-
glas wird es sich in dieser altertümlichen Anstalt kaum handeln. Aber 
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wahrscheinlich rechnet man nicht mit Fensterglasmissbrauch – die 
Senioren sind doch froh, hier einzusitzen. 
Zum Glück kann er nur ein kleines Stück des Hofes unten sehen. Aber 
er kann sich lebhaft vorstellen, was da gerade abgeht. 
Frieda und Mathilde haben sich ein paar alte, noch halbwegs funktions-
fähige Kerle aus dem Einzelzimmer-Trakt geangelt. Ihr lautes Lachen 
erkennt er selbst auf diese Entfernung. Und natürlich kreischt auch 
Engelchen mit, die Ärztin, die wahrscheinlich Nachtdienst hat. 
Eigentlich heißt sie Dr. Jutta Engel und ihr Alter ist schwer zu schätzen. 
Aber alt ist die auch. Jedenfalls übt sie ihren Job im Ruhestand aus. 
Dann hört er den Hausmeister mit türkisch-sächsischen Wurzeln. Jung 
zwar, doch auch der scheint an den alten Kubanern und den alten Insas-
sen seinen Spaß zu haben. 
Paul legt sich wieder auf das schmales Bett. Er denkt an Katherina. 
Hätte er doch nur auf sie gehört! Dann würden sie jetzt in einem gemüt-
lichen Ristorante in Leipzig sitzen und trockenen Rotwein trinken. 
Sie hatte sich sofort um seine Entlassung bemüht, ebenso Ruppe, jetzt 
Chef der Leipziger Mordkommission. Aber beide waren abgewiesen 
worden. Das hatte ihm die zuständige Polzeidirektion Tiefenleid schrift-
lich – ohne Begründung – mitgeteilt. 
Paul seufzt. Selbst verschuldetes Elend!  Er war auf der Suche nach zwei 
Nonnen, von denen er wusste, dass sie eigentlich Nutten waren. Die 
hatten ihn beklaut. Auf seinen alten Wohnwagen konnte er locker ver-
zichten. Aber nicht auf einen sehr persönlichen Schatz, den er darin 
verwahrte. 
Zufällig erfuhr er, dass diese Weiber immer wieder hier einsaßen. Noch 
zufälliger traf er sie auf der Fahrt mit Katharina hierher. 
Ihr waren die Damen nicht unbekannt: Fritten-Frieda und die wilde 
Mathilde, immer wieder verurteilt: Beischlafdiebstahl und Betrug ... 
Sie inszenierten einen Raub am hellichten Tag beim Juwelier in Tiefen-
leid, wollten erwischt werden, um in den Seniorenknast ganz in der 
Nähe zu kommen. Er spielte sich als ihr Komplize auf. Und schon war 
auch er drin. Zunächst beobachtete er, wie sich der finstere Blick einer 
Schließerin aufhellte. Sie nahm die beiden „Damen“, noch immer in 
Nonnentracht, liebevoll in die Arme. „Willkommen zu Hause!“ 
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Paul wollte etwas sagen, aber die Schließerin – inzwischen wusste er, 
dass sie von vielen Häftlingen der Drachen genannt wurde – fauchte ihn 
an, er solle sich setzen und warten. Frieda und Mathilde wandten sich 
ab. Der Drachen verschwand einen Moment, aber schnell war er mit 
einem kleinen Köfferchen und ein paar Jutebeuteln in der Hand wieder 
da. Das Zeug übergab die grobe Person den Frauen, die es anscheinend 
hier deponiert hatten. „Zufällig ist euer altes Zimmer frei!“ Damit ent-
schwanden die drei Weiber. Schlüssel klapperten. 
Und dann versaute er sich die – wahrscheinlich kurze – U-Haft. 
Herein kam ein Mann in einer Uniform, wie er sie aus Filmen kannte: 
Knast! Er führte Paul in einen Raum mit einer Art Tresen, packte vor 
ihn Bettzeug, ein schäbiges Handtuch, ein Stück billige Seife und eine 
Rolle Klopapier hin. 
Dann hielt er die Hand auf: „Hörgerät!“ Paul starrte ihn fassungslos an. 
Aber als der auch noch ein Glas mit Wasser vor ihn stellte, war er ver-
söhnt: Er hatte furchtbaren Durst. Doch der Beamte hielt das Glas fest: 
„Zähne!“ 
Da reichte es Paul. „Denken Sie, ich würde mit den Zähnen die Gitter-
stäbe durchbeißen?“ Wütend schmiss er alles von der Rampe. Er sah 
noch, dass der Mann auf einen Knopf drückte. Daraufhin kamen ein 
paar kauende Knastpolizisten herein. Wahrscheinlich waren sie beim 
Abendmahl gestört worden und sahen von Paul zu ihrem Kollegen, 
dann zum Klopapier und den Sachen auf dem Boden. Schließlich auf 
das zerbrochene Glas. Sofort schnappten sie Paul rechts und links. Aber 
da hatten sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht! Voller Kraft befreite 
er sich und brüllte sie an: „Verdammte Bullenschweine!“ Fast erschrak 
er vor den eigenen Worten. Aber er hörte nicht auf zu brüllen. Dann gab 
es eine Rangelei. Und schließlich klickten die Handschellen. 
Einer der Uniformierten stöhnte mit geschwollener Lippe: „Beomtenbe-
leidigung, grobe Misshondlung und Widerstond gegen die Stootsge-
wolt!“ 
„Staatsgewalt!“, verbesserte ihn Paul. „Scheißstaat!“ 
Damit war seine U-Haft hinreichend begründet. Nun wartet er auf den 
Fortgang der Dinge. Leider hat er sich früher nur um seine Arbeit als 
Pathologe gekümmert und kennt sich mit den „normalen Dingen“ nicht 
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aus. Wie das mit dem Strafvollzug ist: Keine Ahnung. Auf seine Fragen 
hin vertröstet man ihn: „Abworten!“ 
Abwarten! Das muss er sowieso. Denn was er sucht, weshalb er eigentlich 
hier ist, das hat er bisher noch immer nicht gefunden! 
In den ersten Tagen – in der Mittagspause, wenn alle anderen aßen und 
danach in den altersgerechten Mittagsschlaf fielen, ging er ein Stündchen 
in den Hof. Der ist wirklich sehr schön. Bäume, Sträucher, Blumenbee-
te, eine Tischtennisplatte und sogar ein kleiner Teich. Alles liebevoll 
gepflegt. 
Einmal setzte er sich auf eine der Bänke und beobachtete eine fette 
Katze. Sie erinnerte ihn an Katharinas Kater Quasimodo, der war jedoch 
viel dünner. Dieses Tier hier wurde von allen Specki genannt, den ganzen 
Tag gestreichelt und gefüttert, wie ihm einmal der Hausmeister erzählte. 
Leider angelte sich Specki zusätzlich auch dauernd Goldfische aus dem 
Teich. Aber man duldete das. Dann erschien ein zweites Katzentier. 
„Quasimodo!“ Paul war sicher: Das ist er! Der Kater drehte sich blitz-
schnell um und sah ihn an. Dann schüttelte er sich, langte nach einem 
Goldfisch und verschlang ihn in Windeseile. Er legte sich neben Specki 
und pennte sofort ein. 
Paul schlich sich an ihn heran und hatte das dringende Bedürfnis, ihn zu 
streicheln. 
„Nicht anfassen! Der kratzt und beißt!“ Eine kleine alte Dame stand 
plötzlich neben ihm und hielt seine Hand fest. 
Paul schüttelte den Kopf. „Das ist ein liebes Tier und heißt Quasimodo.“ 
Die Frau sah ihn verständnislos an. Er wollte sich nicht auf ein erklären-
des Gespräch einlassen und ging ins Haus. 
Seither wurde der Kater zutraulicher, wenn man seinen seltsamen Na-
men rief. Um Paul aber macht er weiterhin einen großen Bogen. 
So bleibt Professor Dr. Paul Herr hier ein einsamer Außenseiter. 
Seit er hier ist, überlegt er, ob sein winziges Kabuff vielleicht eigentlich 
eine Besenkammer war und nur wegen der ausgebuchten Belegung der 
Festung für die U-Haft genutzt wird. Sie befindet sich in der 2. Etage. 
Ob über ihm noch Zellen sind, konnte Paul nicht in Erfahrung bringen. 
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Mit der „Sprooche“ des Personals hat er Schwierigkeiten. Er empfindet 
sie als merkwürdigen Dialekt zwischen Sächsisch und dem Slang der 
angrenzenden Bergvölker – Erzgebirgler und Vogtländer. 
Manchmal fühlt er sich – vor allem auf dem Hof – beobachtet. Aber 
wahrscheinlich leidet er schon unter Verfolgungswahn und bildet sich 
mancherlei nur ein ... 
Endlich fallen ihm die Augen zu. Er schläft unruhig und träumt von 
Katharina, die sich ein lila Auto kauft, in dem sie mit Quasimodo, der 
schwarze Lackstiefel trägt, wild durch die Straßen kutscht. Ruppe steht 
am Straßenrand, winkt ihr zu und notiert sich ihre Autonummer. 
Paul wacht wieder auf und wälzt sich müde auf die andere Seite. Wieder 
einzuschlafen gelingt ihm nicht. 
 

3 
 
Auch Ruppe, der eigentlich, wie gesagt, Lothar Rupprecht heißt, ist noch 
wach. Er sitzt vor dem Fernseher, ohne auf die Mattscheibe zu schauen. 
Auf dem Tisch steht eine nicht mehr sehr volle Flasche teurer Whisky, 
von dem er sich jetzt ein zweites Gläschen leistet. Er greift nach einer 
Zeitung. Beim Anblick der Schlagzeilen legt er sie aber gleich wieder 
beiseite. 
Ruppe weiß einfach mit seiner Zeit nichts anzufangen. Im Moment 
bummelt er die zahlreichen Überstunden ab. Danach würde es hoffent-
lich eine ordentliche Verabschiedung geben. Und dann ist er Vorruhe-
ständler – oder wie immer man das nennt. Er gruselt sich ein bisschen 
davor. Aber es ist nun nicht mehr rückgängig zu machen. 
Seine letzte Amtshandlung war der Rausschmiss der Praktikantin Gigi. 
Zunächst hatte er gar nichts gegen sie in der Hand. Dass sie vor dem 
Seniorenknast mit seinem Auto ohne ihn davongebrettert war, konnte er 
nicht gegen sie verwenden. Denn es war ja ein Dienstwagen und er 
wollte auf keinen Fall, dass sie in der Dienststelle über die merkwürdigen 
Dinge redete, die sich da abgespielt hatten. So nahm er lieber die Rück-
fahrt in Katharinas Auto auf sich. Die schimpfte lautstark während der 
ganzen Fahrt auf Paul, auf diesen komischen Knast und auf ihren Kater. 

co
py

rig
ht



 17 

Er verstand kein Wort und so hielt er sich besser raus. Mira, die lila 
Putzi, heulte – auch nicht gerade lautlos – bis Leipzig. 
Ruppe kannte sie noch aus ihrer aktiven Zeit als Putzfrau bei der Kripo. 
Die trug nur Klamotten in Lila, war eine resolute Person mit Berliner 
Schnauze und so gar kein Typ nahe am Wasser gebaut. 
Unfassbar, was der „Ruhestand“  aus den Menschen macht ... 
Er war froh, als er endlich mit schwerem Kopf und leichtem Hörscha-
den aussteigen konnte. 
Am nächsten Tag fiel ihm auf, dass die neue Putzfrau, die von Beruf 
Friseurin war, die Praktikantin Gigi nicht verknusen konnte. Das machte 
er sich zu Nutze.  
Er beschwatzte sie, etwas über Gigis Bewerbung in Erfahrung zu brin-
gen. So kam heraus, dass die selbst dafür gesorgt hatte, den Job bei der 
Kripo zu bekommen. Unter einem Vorwand war sie in die Poststelle 
gelangt und hatte unbemerkt den Riesenstapel der Bewerbungen – bis 
auf ihre eigene – entwendet und weggeschmissen. 
Der Putzfriseurin steckte Ruppe 20 Euro in die hintere Tasche ihrer 
engen Jeans. Sie empfand das nicht als Bestechung. 
Mit seinem Wissen und der Aussage eines „glaubwürdigen Zeugen“ 
wurde Gigi zu seinem Chef zitiert. Die ganze Zeit zog sie ein vorwurfs-
volles Schnütchen. Aber das konnte weder Ruppe, noch seinen Vorge-
setzten erweichen. Sie wurde gefeuert. Stolz ging sie hinaus, drehte sich 
noch einmal um, zeigte den beiden Herren einen Stinkefinger und ver-
kündete, sich bei der Polizeischule zu bewerben. „Dieser Bullenmief 
muss endlich in Zukunft ein anderer werden!“ 
Die Praktikantenstelle wurde neu ausgeschrieben. Zum Glück hat er nun 
nichts mehr damit zu tun. 
Einige Tage verbrachte Ruppe vor dem Fernseher – Fußball war ange-
sagt. Abends ging er in die Kneipe der Siedlung, wo er seinen Schreber-
garten hatte. 
Heike, seine Noch-Ehefrau, die vorübergehend bei ihrer hysterischen 
Mutter untergekommen war, schrieb ihm täglich einen herzzerreißenden 
Brief. Eines Tages stand sie samt Schwiegermonster vor der Wohnungs-
tür, die er inzwischen mit einem neuen Schloss versehen hatte. Fast war 
er gewillt, es noch einmal mit seiner Frau zu versuchen. Schon, damit sie 
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nicht mit Verstärkung durch diese Mutter mit der schrillen Stimme 
dauernd bei ihm auftauchte. Von seinem Noch-Chef erfuhr er telefo-
nisch, dass die beiden auch schon seine Dienststelle heimgesucht hatten. 
Wie peinlich! 
Also bestellte er Heike für den nächsten Tag (allein!) an einen neutralen 
Ort. Es handelte sich um ihren Lieblingsitaliener, wo sie schon seit 
Monaten nicht mehr waren. 
Morgens stellte Ruppe verärgert fest, dass er kein sauberes Hemd finden 
konnte. Alle lagen schmutzig neben der Waschmaschine, deren 
Gebrauchsanweisung für ihn ein großes Rätsel blieb. So kramte er im 
Kleiderschrank herum. Er fand tatsächlich einige Hemden, von denen 
ihm jedoch wegen seines Bierbauchs keines mehr passte. Auf der Wei-
tersuche wurde er fündig! Schwarze Spitzenunterwäsche ... 
Er fing an, sämtliche Schränke in der Wohnung zu durchwühlen. Die 
Ausbeute war heftig. Schminkzeug (obwohl Heike so etwas ablehnte!), 
Liebesbriefe von einem gewissen Karl-Heinz, Zigaretten und: Kondome! 
Den Treff beim Italiener ließ er sausen. 
Einige Tage verbrachte er verbittert in seinem Chaos und dachte nach. 
Dann kam er zu einem schwerwiegenden Entschluss: Er reichte die 
Scheidung ein. 
Jetzt bereut er die Entscheidung für den Vorruhestand. Ihm fällt Zuhau-
se die Decke auf den Kopf. Doch es ist zu spät. 
Er fuhr mit dem Rad durch die halbe Stadt. Oft genug an Katharinas 
Haus vorbei. Aber in ihrer Wohnung waren die Rollos heruntergelassen, 
auch am Tag. 
Mira wollte er nach dieser grässlichen Fahrt von der Festung nach Leip-
zig nicht unbedingt sehen. Jedenfalls nicht so bald. Er dachte an den 
schlimmen Zustand seiner Wohnung. Putzi könnte ... Doch er schob 
den Gedanken gleich wieder beiseite. 
Die Wochenenden verbrachte er in seinem Garten. Die Nachbarn ließen 
ihn in Ruhe. Wahrscheinlich wussten die alle Bescheid. Er kaufte sich 
irgendwelchen Fastfoodkram oder aß in der Vereinskneipe, weil er 
keinen der Schränke in der Laube öffnen wollte. 
Eines nachts, als er nicht schlafen konnte, raffte er sich doch auf. Er 
hoffte, etwas Trinkbares zu finden. Hinter den zahlreichen Töpfen und 
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Pfannen entdeckte er zwei Flaschen: Kirschlikör und lieblichen Rotwein. 
Beides hasste er und schüttelte sich angewidert. Langsam aber sicher 
konnte er sich diesen Karl-Heinz genauer vorstellen ... 
Er ging mit einer Taschenlampe bewaffnet in den Schuppen. Die Gar-
tengeräte standen gut gesäubert in Reih und Glied. Auf einem Abtreter 
zwei Paar Gartenschuhe in Plastik-Grün. Was sollte er hier noch? 
Nun, in seiner Wohnung, nippt er an seinem Whisky, den man – bei dem 
Preis – wirklich nicht einfach so hinunterkippen kann. Er nippt und 
nippt ... Es geht ihm zunehmend besser. Den letzten Schluck trinkt er 
aus der Flasche. 
Langsam aber sicher werden seine Gedanken wieder klar. Seltsam ... 
Plötzlich hat Ruppe einen Plan im Kopf: Im Gegensatz zu seiner bishe-
rigen Meinung, will er den Garten behalten. Er könnte die Laube umges-
talten und als kreativen Tatort nutzen. Denn ihm kommt erneut in den 
Sinn, vielleicht doch zu schreiben. Krimis. Böse Krimis. Die Täter sind 
immer Frauen! 
Er will Esmiralda bitten, einen großen Entrümpelungs- und Putztag bei 
ihm einzulegen. Oder auch zwei. Natürlich gegen ordentliche Bezahlung. 
Von Schwarzarbeit kann ja keine Rede sein, sie ist schließlich eine Art 
Freundin. Überhaupt – was macht er sich jetzt noch Gedanken über 
irgendwelche blödsinnigen Gesetze und Vorschriften! 
Einen Moment denkt er darüber nach, die Flasche einzupacken und 
Katharina zu besuchen. Aber die Flasche ist leer. Er sieht zur Uhr und 
schüttelte den Kopf. 
 

4 
 
Es klingelt. Katharina stellt die Tasse mit dem Gesöff, das sich Tee 
nennt, auf den Tisch. Es klingelt noch einmal – fast zögerlich. Sie sieht 
zur Uhr: Kurz nach 23 Uhr! Wer sollte so spät abends – noch dazu am 
Sonntag – etwas von ihr wollen? Früher, als sie noch Hauptkommissarin 
war, kam das häufig vor. Aber jetzt? Sie schleicht zur Wohnungstür und 
denkt plötzlich: Vielleicht haben die Paul entlassen! 
Mit einem Ruck öffnet sie. Ihr Lächeln verschwindet sofort: Vor ihr 
steht Mira. „Wissen Sie, wie spät es ist?“ 
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