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5

Montag

1

Es ist immer das Gleiche mit Franz Detterbeck: Plötzlich fängt er an aus-
zumisten. Er reißt vom Keller bis zum Speicher Schränke, Schubladen und
Truhen auf und holt Sachen heraus, die dort vor sich hin bröseln, vermo-
dern oder von den Motten zerfressen werden.

Die angeschlagenen Blumenvasen, die stumpfen Sägen, die aufgetrage-
nen Hemden und Hosen, die Pullover und Jacken, die ihm längst nicht
mehr passen, die angerosteten Dosen, in denen er Schrauben, Ansteckna-
deln, Kugelschreiber und Schneckenhäuser aufbewahrt, packt er in Papp-
kartons, und die trägt er auf seine Terrasse, um alles noch einmal gründ-
lich durchzusortieren. Dabei stellt er jedes Mal fest, dass eigentlich jedes
einzelne Stück für den Müll zu schade ist. Dann läuft er mit der Pudding-
schüssel aus den Fünfzigerjahren und den Landkarten aus den Sechzigern,
mit der Tontasse ohne Henkel und dem verkalkten Teekessel, bei dem
überall das Emaille abplatzt, durchs Haus und überlegt, wo er diese Dinge
ein wenig Platz sparender als bisher unterbringen könnte. 

Detterbeck ist außerstande, etwas wegzuwerfen. Er ist in der Nach-
kriegszeit aufgewachsen. Seine Eltern haben mit nichts angefangen, und
etwas zu verschwenden, war für sie undenkbar. Sie benutzten grundsätz-
lich alles so lange, bis es wirklich gar nicht mehr zu gebrauchen war. Aber
Detterbeck schießt über seine Erziehung hinaus; für ihn hat jedes, aber
auch wirklich jedes alte Stück noch einen Wert. Mit Karla, seiner Frau, ge-
riet er immer wieder in Streit, nur weil sie etwas, was sie als Abfall betrach-
tete, in die Mülltonne geworfen und er es prompt gefunden hatte. Niemand
sonst schaut so oft und so genau in die Tonne wie Franz Detterbeck.

An diesem Tag im August jedoch ist es etwas anderes! Mit einem Hän-
geschrank hat es angefangen. Das Möbel mit der graublau-weißen Reso-
palverkleidung, das nun zwischen dem übrigen Gerümpel vor der Garage
liegt, ist ein halbes Jahrhundert alt und hat fünfzehn, zwanzig Jahre lang
an einer feuchten Wand im Keller gestanden; es ist so vermodert, dass
beim Hinauftragen die Türen abgebrochen sind. Außerdem hat sich Det-
terbeck an den kantigen Metallbeschlägen wehgetan – wie schon damals,
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6

als der Kasten noch in der Küche hing. Vielleicht war der Kratzer an der
Hand der letzte Anstoß, den es noch brauchte, um dieses ganze Gelump
aus dem Haus zu schleppen und in die Einfahrt zu werfen. Eine Befreiung!

Genau in diesem Augenblick erscheint Frau Schleiermacher mit ihrem
Hund. Detterbeck will sich schnell in seine Garage zurückziehen, aber es
ist zu spät. Sie hat ihn bereits gesehen.

„So, der Herr Detterbeck“, ruft sie. „Sind mir fleißig?“
Diese Frau! Jede Unterhaltung fängt sie mit einer solchen Floskel an.

Detterbeck mag sie nicht. Sie kommt ihm scheinheilig und bigott vor. Unter
gar keinen Umständen will er sich von ihr aufhalten lassen.

„Mein Keller räum i aus. Und den Speicher gleich dazu.“ Er bückt sich
nach einer Pressspanplatte, packt sie mit beiden Händen und wirft sie auf
den großen Haufen.

Derlei nimmt Frau Schleiermacher gar nicht zur Kenntnis. Mit einem ge-
radezu seligen Lächeln wackelt sie durch das Hoftor. Wenigstens Burzel,
ihr Dackel, besitzt den Anstand, an der Grundstücksgrenze stehen zu blei-
ben.

„Hat schon lang einmal sein müssen.“ Detterbeck tut, als ließe sich seine
Arbeit auf gar keinen Fall unterbrechen. Aber er merkt selbst, dass seine
letzte Bemerkung viel zu milde ausgefallen ist. Für Frau Schleiermacher
ist das die reinste Einladung.

„Bei dem Wetter, gell!“, sagt sie prompt. „Das muss man ausnutzen.“ 
Ihr Blick fällt auf ein abgewetztes Sofa.
„Das Kanapee da ...“ Sie deutet auf den Möbelberg. „Sagen S bloß, das

wollen S wegschmeißen?“
„Alles!“ Detterbecks fleischige Hand durchschneidet die Luft wie eine

Sense.
„Direkt schad drum“, meint Frau Schleiermacher, und ihr Blick saugt

sich an dem grün bezogenen Sofa fest. „I frag deshalb, weil nämlich der
Burzel einen Bandscheibenvorfall ghabt hat. Der bräucht was Bequems,
wo er sich drauflegen kann.“ Sie befühlt das Polster. „Das da wär genau
das Richtige. Ned gar so weich.“

„Der kommt doch da gar ned ŉauf.“ Was die Schleiermacherin da tut,
erregt Detterbecks Unwillen.
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„Die Füß wenn man absägen tät ...“ Sie tritt einen Schritt zurück und
legt den Kopf schief. Die konisch zulaufenden Beine des Sofas stehen
schräg nach außen. Das Design der Fünfzigerjahre.

„Absägen?“ Detterbeck stemmt die Fäuste in die Hüften und wirft einen
feindseligen Blick auf die rundliche Frau, die trotz des warmen Wetters ei-
nen Lodenmantel trägt. „Absägen möchten S die?“ 

Er will das Sofa loswerden – aber ihm die Beine absägen, nein, das will
er nicht! Stoßweise bläst er die Luft durch die Lippen und schüttelt lang-
sam den Kopf. Dabei wandert sein Blick zwischen den Beinen des Sofas
und denen von Frau Schleiermacher hin und her. Sie ähneln sich sowohl
in der Form als auch in der Stellung.

„Also gut“, sagt er. „I säg s Ihnen ab. Aber Sie nehmen das Trumm! Mor-
gen oder übermorgen kommt der Sperrmüll. I möcht ned drauf hocken
bleiben!“

„Nein, um Gottes Willen!“ Frau Schleiermacher ringt die Hände. „Der
Burzel braucht s doch.“

„Nachher hol i jetzt den Fuchsschwanz.“ Detterbeck richtet sich auf. Er
ist über seinen Schatten gesprungen. „Und danach tragen mir s sofort zu
Ihnen nüber.“

„Mei!“ Die roten Backen von Frau Schleiermacher beginnen vor Glück-
seligkeit zu glühen. Noch einmal prüft sie mit den Fingerspitzen das Polster.
„Genau recht. Da wird er sich freuen. Schau her, Burzel, das is für dich.“

Burzel zeigt keinerlei Regung. Er ist alt und fett. Immerhin leckt er sich
die Schnauze.

„I geh voraus und mach Platz“, sagt Frau Schleiermacher. Aber obwohl
das Haus Goldfischweg Nummer sieben, dessen ersten Stock sie bewohnt,
keine fünfzig Meter von Detterbecks Einfamilienhaus auf Nummer drei
entfernt ist, lässt er sie nicht gehen.

„Sie bleiben da!“, befiehlt er. „Das hat s gleich.“
Wenig später tragen die beiden das Sofa zum Haus Nummer sieben. In

dessen Erdgeschoss wohnt das Ehepaar Jacobi mit seiner drei Jahre alten
Tochter Emeli. Zum Glück sind die Jacobis nicht zuhause.

„Mei!“, seufzt Frau Schleiermacher, „die wenn da wären, dann tät gleich
wieder s Gschrei losgehen. Nach denen wenn s ging, dann dürft i da herin
ned einmal schnaufen“.

7
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Alle im Goldfischweg wissen, dass die beiden Mietparteien in diesem
Haus nicht miteinander auskommen. Wer die größere Schuld hat, weiß
Franz Detterbeck nicht, und er will es auch gar nicht wissen.

„I pack hinten an“, bestimmt er. „Da is das Gewicht.“
Während sie das Sofa nach oben stemmen, redet Frau Schleiermacher,

so weit ihr die Luft dazu reicht, mit Burzel. Der ist im Erdgeschoss stehen
geblieben und sieht den beiden zu.

„So Burzele, jetzt dauert s nimmer lang. S Fraule tragt dich gleich ŉauf.
Aber zuerst is dein neues Betterl dran. Mei, geht s dir gut. Geht s dem Bur-
zele gut!“

Detterbeck dreht sich um. Einen Moment lang schauen sich er und der
Dackel in die Augen.

Ob sich das noch rentiert? Detterbeck hat seine Zweifel.

8
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Dienstag

2

Im Garten singt eine Amsel so laut, dass Detterbeck aufwacht. Ein paar Mi-
nuten bleibt er noch liegen, aber es nützt nichts – er muss zum Pinkeln. Also
schaltet er die Nachttischlampe ein, schlägt die Zudecke zurück und wälzt
sich aus dem Bett. Das Gestell ächzt unter seinen zwei Zentnern-zwanzig. 

Franz Detterbeck hat sein Leben lang einiges an Gewicht mit sich he-
rumgetragen. Aber eine Schlankheitskur zu machen oder auf Diät zu ge-
hen, wäre ihm nie eingefallen. Seit er in Rente ist, hat er gut und gern noch
einmal zehn, vielleicht sogar fünfzehn Kilo zugelegt, doch das meiste ma-
chen bei ihm nach wie vor die Muskeln aus. Er ist fast eins-achtzig groß
und seine Oberschenkel haben, genau wie die Arme, einen beeindrucken-
den Umfang. Jetzt allerdings, in der zweiten Hälfte der Sechziger, fängt er
an, die Last, die er mit sich herumschleppt, zu spüren.

Fast fünfundvierzig Jahre lang hat er in der Gärtnerei Ingerl am Ostfried-
hof gearbeitet, und es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass er die
Seele des Betriebs war. Die Arbeit war sein Hobby, und nirgendwo hat er
mehr Bekanntschaften geschlossen als auf dem Friedhof. Er hat Gräber an-
gelegt, sie im Frühjahr, im Sommer und zu Allerheiligen frisch bepflanzt,
und dass ihm der Elektrokarren, mit dem er durch die Grabreihen gefahren
ist, manchmal fehlt, das gesteht er nicht einmal sich selber ein.

Heute geht er nur noch auf den Ostfriedhof, um Karlas Grab herzurich-
ten. Sie ist vor drei Jahren an einer Gehirnblutung gestorben, ganz plötz-
lich. Er weiß, dass er sie oft falsch behandelt hat. Ganz sicher hat sie nie
etwas in die Mülltonne geworfen, um ihn zu ärgern; es war ungerecht von
ihm, ihr das zu unterstellen.

Wenn er auf dem Friedhof ist, schaut er auch in der Gärtnerei vorbei.
Und wenn er den ehemaligen Kollegen erzählt, wie gut es ihm geht, dann
ist das keineswegs gelogen. Langeweile kennt er nicht. Er hat sein Haus,
seinen Garten, ein paar Kaninchen, seinen Kater Drafi. Und er kann stun-
denlang mit einem Weißbier in der Hand auf seiner Terrasse sitzen, ohne
auch nur einmal den Drang zum Aufstehen zu verspüren – es sei denn, er

9
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muss pinkeln. Seine Blase ist schwächer geworden. Nachts zwei, drei Mal
aufzustehen, ist bei ihm die Regel. 

Nachdem die Klospülung zu rauschen aufgehört und er das Fenster ge-
schlossen hat, herrscht im Schlafzimmer Stille. Nur der Wecker tickt. Es ist
fünf. Mit einem wohligen Seufzer verschwindet Franz Detterbeck unter
seiner Zudecke.

3

Gerade als in Detterbecks Schlafzimmer das Licht ausgeht, betritt Frau
Schleiermacher die Grünanlage zwischen den Häusern auf der Südseite
des Goldfischwegs und der Wasserburger Landstraße.

Immer wenn sie Frühdienst hat, dreht sie um diese Zeit mit Burzel ihre
Runde: an Franz Detterbecks braunem Jägerzaun und dem grün gestriche-
nen Lattenzaun der Hartls vorbei, dann rechts in die Karpfenteichstraße und
nach dem Hartlschen Grundstück wieder rechts in die Grünanlage hinein.

Dort ist, genau hinter Detterbecks Garten, vor vielen Jahren ein Kinder-
spielplatz eingerichtet worden; er besteht aus einem kleinen Sandkasten
und einer Rutschbahn. Auf der einen Seite des Sandkastens stehen neben-
einander drei Sitzbänke. Sie sind für die jungen Mütter gedacht, tatsächlich
aber treffen sich dort vor allem Jugendliche zum Biertrinken und Balzen.

Burzel liebt den Sandkasten. Jedes Mal, wenn er darauf zuläuft, wird er
ein wenig schneller. Er steigt hinein, schnüffelt am Rand entlang, scharrt,
dreht sich ein paar Mal um sich selbst – und lässt sich dann nieder. Obwohl
es unwahrscheinlich ist, dass so früh jemand hier vorbeikommt, schaut
Frau Schleiermacher fortwährend nach links und rechts und tritt von ei-
nem Bein auf das andere. Zu ihrem Glück ist die Sicht von der Wasserbur-
ger Landstraße her durch eine dichte Hecke versperrt.

Danach setzen die zwei ihren Weg fort. Durch die Anlage gehen sie bis
zur Grellstraße und von der biegen sie wieder in den Goldfischweg ein. Am
Ende ihrer Runde könnte Frau Schleiermacher genau sagen, bei wem noch
und bei wem schon Licht gebrannt hat, wer daheim war und wer verreist
und vor wessen Haus ein fremdes Auto stand. Sie weiß, wo in der letzten
Zeit die Fensterrahmen neu gestrichen oder frische Blumen in den Vorgar-
ten gepflanzt worden sind.

10
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An diesem Morgen allerdings macht sie auf ihrem Gang eine Entde-
ckung, die weit aufregender ist, als alles, was sie bisher erlebt hat: Auf der
mittleren der drei Bänke am Spielplatz liegt jemand.

Marianne Schleiermacher arbeitet in der Pflegestation des Truderinger
Seniorenheims; ob sich ein Körper in einer normalen Schlafhaltung befin-
det oder nicht, sieht sie auf den ersten Blick. Der Mensch auf der Bank –
es scheint ein Jugendlicher zu sein – schläft keinen gewöhnlichen Schlaf,
das erkennt sie sofort. Er liegt auf dem Bauch, sein linker Arm hängt schlaff
herab. Wenn er nicht tot ist, dann braucht er Hilfe, da ist sich Frau Schlei-
ermacher sicher. 

Zehn, fünfzehn Schritte ist sie von ihm entfernt. Burzel, der sie gerade
einholt, bleibt stehen und fängt an zu bellen. 

„Burzel!“, zischt sie. „Gibst eine Ruh! Weckst die ganze Nachbarschaft
auf!“

Der Dackel beruhigt sich. Er läuft auf den jungen Mann zu, schnüffelt
an der herabhängenden Hand, schnüffelt an der Bank, unter der Bank und
trottet zum Sandkasten. Sein Frauchen nähert sich dem scheinbar leblosen
Körper.

„Hallo!“, sagt sie verhalten. 
Der Junge reagiert nicht. 
„Hallo!“ Sie stupst ihn an. Ihr schießt durch den Kopf, dass er einem Ver-

brechen zum Opfer gefallen sein könnte. Jäh tritt sie einen Schritt zurück.
Jetzt erst sieht sie, dass der herabhängende Arm oberhalb des Ellenbogens
mit einem Gürtel abgebunden ist. Und dass unter der Bank zwei Krücken
liegen. 

4

Die Querstraßen in der Karpfenteichsiedlung – Goldfischweg, Plötzenweg,
Äschenweg, Felchenweg, Rotfedernweg und so weiter, bis hinauf zum
Wels anger – verbinden die Grell- mit der Karpfenteichstraße, so wie die
Sprossen einer Leiter deren Holme miteinander verbinden. 

Im Haus Felchenweg sechzehn, direkt an der Grellstraße, wohnt das
Ehepaar Aberle. Jeden Morgen um Viertel vor sieben macht sich Eberhard
Aberle auf den Weg in die Arbeit. Er ist seit vielen Jahren bei einer Spedi-

11
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tionsfirma angestellt, und jetzt, wo er auf die Sechzig zugeht, beschleicht
ihn manchmal die Angst vor dem Rentnerdasein. Er kann sich nicht vor-
stellen, wie das sein wird, den ganzen Tag mit seiner Frau daheim zu sein. 

Kaum hat Aberle die Gartentür hinter sich zugezogen, bleibt er stehen
und hebt den Kopf. Er hört Musik. 

Auf der anderen Seite des Felchenwegs, genau gegenüber seiner Gar-
tentür, befindet sich der Eingang zum Grundstück von Bruno Plaschka.
Plaschka ist Taxifahrer. Gewöhnlich ist er nachts unterwegs; er kommt
zwei, drei Stunden, ehe Eberhard Aberle das Haus verlässt, heim und geht
ins Bett. Dass sich Aberle und sein Nachbar morgens begegnen, kommt so
gut wie nie vor, und das ist Aberle ganz recht; er hat grundsätzlich keine
Lust, Plaschka zu grüßen, am allerwenigsten so früh am Morgen. 

Eberhard Aberle kann sich nicht erinnern, um diese Tageszeit schon ein-
mal Musik von der anderen Straßenseite gehört zu haben. Mitten in der
Nacht – ja; darüber haben sich er und seine Frau oft geärgert. Aber um
Viertel vor sieben in der Frühe – das ist neu. Das volkstümliche Gedudel
kommt offenbar aus dem Autoradio in Bruno Plaschkas Taxi. Das Fahrzeug
steht in der Garageneinfahrt, wo es die Aberles tagaus, tagein sehen, wenn
sie aus ihrem Küchenfenster schauen. Eberhard Aberle wird es wohl auch
an diesem Morgen gesehen haben, aber er hat es nicht beachtet. Er nimmt
an, dass Plaschka erst vor Kurzem heimgekommen ist und noch im Wagen
sitzt, um den Stand des Taxizählers aufzuschreiben. Es könnte auch sein,
dass er die Motorhaube aufgeklappt hat und den Ölstand überprüft. In bei-
den Fällen wäre es möglich, ungesehen an ihm vorbeizugehen. Sollte
Plaschka allerdings am Kofferraum zu Gange sein, bliebe Aberle tatsäch-
lich nichts anderes übrig, als ihm einen guten Morgen zu wünschen. 

Einen Augenblick lang überlegt er, ob er nicht nach links gehen soll, den
Felchenweg hinunter und um den ganzen Block herum zur S-Bahn-Station
Trudering. Aber dieser Umweg würde ihn mindestens fünf Minuten kosten,
und damit hätte er den Zug um fünf vor sieben verpasst. Nein, sagt er sich,
das ist die Sache nicht wert; lieber grüßt er. 

Er drückt seine Mappe mit beiden Armen an den Körper, so, als müsse
er sich gegen etwas wappnen, und marschiert mit starr nach vorn gerich-
tetem Blick los. Doch über die Musik aus dem Autoradio kann er nicht hin-
weghören. Und so ist es Aberle unmöglich, die Garageneinfahrt zu passie-

12
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ren, ohne aus dem Augenwinkel etwas wahrzunehmen, wogegen er sich
noch mehr sträubt als dagegen, seinen Nachbarn zu grüßen. Aberle ver-
langsamt den Schritt und dreht den Kopf zum Taxi hin. Die Fahrertür steht
offen. Heraus hängt Plaschkas lebloser Körper. Die Füße stecken im Innen-
raum des Mercedes, Kopf und Schultern liegen in einer riesigen Blutlache
auf dem Pflaster der Einfahrt. 

5

Kurz vor sieben sperrt Irmi Hartl ihre Imbissbude auf. 
Irmi wohnt im ersten Stock des Hauses Goldfischweg Nummer eins; der

Stehimbiss befindet sich im Parterre desselben Hauses, allerdings betritt
man ihn von der Karpfenteichstraße her. Man kann es sich heute kaum
mehr vorstellen, aber auf diesen wenigen Quadratmetern hat Irmis
Schwiegervater einmal ein Lebensmittelgeschäft betrieben. In den Fünf-
ziger- und Sechzigerjahren stand er Tag für Tag hier, in einem weißen Kittel
und mit einem Bleistift hinterm Ohr. Wenn er irgendwo seinen Beruf an-
geben musste, sagte er – und zwar mit Stolz – er sei Kaufmann. Als Ende
der Sechziger Tengelmann in der Kreillerstraße einen Supermarkt eröff-
nete, machte das seinem Geschäft den Garaus. Die Kunden kamen nur
noch, wenn ihnen der Zucker ausging oder beim Abendessen ein Viertel
Butter fehlte. Anstandshalber kauften sie ein paar Kleinigkeiten dazu, aber
von dem, was er daran verdiente, konnte der alte Hartl nicht leben. Eines
Tages lag er tot in seinem Laden. Was er seinem frisch verheirateten Sohn
hinterließ, war wenig. 

„Wenn mir uns eins ned leisten können“, sagte Werner eine Woche da-
nach zu Irmi, „dann, dass du den ganzen Tag daheim rumhockst und ein
bisserl Staub saugst. Da kommst bloß auf blöde Gedanken.“ 

Zwei Monate später eröffneten sie den Stehimbiss. 
Vor dem Eingang stellt Irmi den Korb ab, in dem sie die Kassette mit dem

Wechselgeld, ein paar frische Handtücher und eine Flasche Putzmittel mit-
bringt. Um die Tür zu öffnen, braucht sie beide Hände; mit der einen muss
sie an der Klinke ziehen, mit der anderen den Schlüssel im Schloss drehen. 

Die Tür an Irmis Imbiss – eine Glastür mit Alurahmen – klemmt seit Mo-
naten. Obwohl es eine Kleinigkeit für ihn wäre, schafft es Werner nicht, sie

13
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in Ordnung zu bringen. Er kann alles: Fahrräder und Rasenmäher reparie-
ren, Elektrogeräte auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, Flie-
sen legen und Dächer decken. Er ist gelernter Automechaniker, betreibt ei-
ne eigene Werkstatt und seine Kunden können sich darauf verlassen, dass
sie bei ihm prompt bedient werden. Aber den Küchenstuhl zu leimen, der
seit Monaten wackelt, oder den Schlitz im Treppenhaus zu verputzen, den
er im vorigen Jahr geschlagen hat, um eine zusätzliche Steckdose zu in-
stallieren, das bringt er nicht fertig. Wenn er einem Nachbarn einen Ge-
fallen tun kann, ist er sofort zur Stelle – aber diese Tür rührt er nicht an,
da kann Irmi bitten und betteln, so viel sie will. 

Mit einem energischen Tritt stößt sie sie auf. 
Jeder, der einmal länger mit Irmgard Hartl geredet hat, weiß, wie sehr

sie diesen Laden hasst. Vor kurzem hat sie ihren Sechzigsten gefeiert, und
morgens um halb sechs aufzustehen, fällt ihr nicht mehr so leicht wie frü-
her; es ist ihr zuwider, Tag für Tag kiloweise Zwiebeln zu schälen, Schwei-
nefleisch in Würfel zu schneiden und auf Spieße zu stecken, und es geht
ihr auf die Nerven, hinter der Theke zu stehen und auf Kundschaft zu war-
ten. Oft spricht sie davon, alles hinzuschmeißen und wieder als Fachver-
käuferin in einer Metzgerei zu arbeiten, wo sie auch in ihrem Alter durch-
aus noch gefragt sei. Einzig der Umstand, dass in ihrer Bude sie die Chefin
ist und niemand ihr Vorschriften machen kann, hält sie davon ab, ihre Dro-
hung in die Tat umzusetzen. Das heißt, eine gewisse Rolle spielt auch, dass
sie von denen, die bei ihr essen, sämtliche Neuigkeiten aus der Karpfen-
teichsiedlung erfährt und es ihr eine tiefe Befriedigung verschafft, diese
Neuigkeiten brühwarm weiterzuverbreiten. Nein, nie im Leben würde Irmi
ihr Geschäft aufgeben. 

Sie bückt sich nach ihrem Korb, als sie die Sirene eines Krankenwagens
hört. Das Geräusch kommt rasch näher, das Fahrzeug wird langsamer, in
der Höhe der Grünanlage, keine hundert Meter von ihr entfernt, bleibt es
stehen. Die Sirene hört auf zu heulen. Irmi stellt den Korb wieder ab. Sie
würde gern sehen, was auf der anderen Seite der Büsche, die zwischen ihr
und dem Spielplatz wachsen, geschieht. Wenn sich die Tür mit einer ra-
schen Schlüsselumdrehung absperren ließe, würde sie hinübergehen. Da
das nicht möglich ist, versucht sie, wenigstens etwas zu hören. Vergeblich. 

14
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Von der Wasserburger Landstraße biegt der Lieferwagen der Großbäcke-
rei Wimmer in die Karpfenteichstraße ein und bleibt direkt vor ihr stehen. 

„Servus!“, ruft der Fahrer und springt aus dem Auto. 
„Sag einmal“, Irmi hält sich nicht mit der Erwiderung seines Grußes auf,

„was is denn da schon wieder los, in aller Herrgottsfrüh? Hast du was ge-
sehen?“ 

„Da steht ein Krankenwagen.“ Der Mann zieht den Plastikträger mit Ir-
mis Bestellung aus dem Laderaum. „Wahrscheinlich klauben s einen Be-
soffnen auf.“ Er zwängt sich an Irmi vorbei in den Imbiss-Stand. 

„Zieh dein Busen ein bisserl ein“, sagt er, „sonst muss i dir deine Sem-
meln einzeln in den Laden schmeißen.“ 

„Depp!“ Irmi dreht sich um und folgt ihm. „Kann grad so gut sein, dass
s wen überfallen haben.“ Irmi lässt ungern einen Fernsehkrimi aus, daher
weiß sie, dass Krankenwägen nicht nur kommen, um Unfallopfer abzuho-
len oder Besoffene aufzuklauben, sondern auch, um Menschen zu retten,
die einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. 

„Dreißig normale, fuchzehn Baguettesemmeln und fuchzehn Brezen.“
Der Fahrer stellt den vollen Plastikträger auf einem der Stehtische ab und
greift nach dem leeren Träger vom Vortag, der wie immer rechts vom Ein-
gang an der Wand lehnt.

„Schau halt schnell einmal nüber!“ Die Erklärung, dass dort ein Betrun-
kener gefunden worden sein könnte, befriedigt Irmi nicht. Kriminelle Um-
triebe sind immer das Erste, was sie in Betracht zieht. Sie weiß, was heut-
zutage alles passiert, und deshalb hat sie jedes Mal, wenn sie die wenigen
Schritte von ihrer Haustür zum Imbiss zurücklegt, Angst ausgeraubt zu
werden. Dass in ihrer Kassette nur dreißig Euro Wechselgeld sind, können
die Verbrecher schließlich nicht wissen. 

Der Wimmer-Brot-Ausfahrer denkt nicht daran, zur Grünanlage zu ge-
hen, um in Erfahrung zu bringen, was geschehen ist. 

„Wegen einem Besoffnen!“, sagt er und tippt sich an die Stirn. „Sei froh,
dass er dir ned vor die Tür kotzt hat.“ 

„I weiß schon, warum i kein Alkohol verkauf.“ Irmi gibt die Hoffnung auf,
etwas zu erfahren. „Is erst neulich wieder einer daherkommen, der wo
angsoffen war. Aber das darfst mir glauben, dass i den gebürtig empfangen
hab.“ Irmi nimmt es mit der Bedeutung von Wörtern nicht so genau. 
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„Das hast mir schon erzählt“, entgegnet ihr der Mann. „Den hast naus
gschmissen. Servus nachher.“ Wieder schiebt er sich an Irmi vorbei, die
ihm mit ihrer ganzen Fülle den Ausgang versperrt. 

„Dass s dir immer so pressiert“, ruft sie hinter ihm her. 
„Du stehst umeinander und wartst auf Kundschaft“, ruft er zurück. „Bei

mir is s umkehrt. Die Kundschaft wart auf mich.“ Er steigt ein und gibt Gas. 
Irmi schaut ihm nach. Auf der Wasserburger Landstraße fährt der Kran-

kenwagen mit Blaulicht davon. 
Das Geschäft geht schleppend an diesem Vormittag. Irmi steht an einem

der Tische vor ihrem Laden. Erstens sieht sie von dort aus jeden kommen,
zweitens kann sie draußen rauchen. Bis zehn Uhr hat sie kaum mehr als
ein Dutzend Kunden. Irmi fragt jeden einzelnen, ob er wisse, was am frü-
hen Morgen auf dem Kinderspielplatz geschehen ist, doch sie bekommt
nur vage Vermutungen zu hören. 

Schließlich stellt sich Horst Reiber zu ihr. Der weiß zwar auch nichts,
dennoch gibt er ihr im Brustton der Überzeugung Auskunft. 

„Das war einer von die Rauschgiftsüchtigen.“ 
Der Heizungsinstallateur lässt nie eine Gelegenheit aus, gegen „die

Rauschgiftsüchtigen“ zu wettern. So bezeichnet er die Bewohner einer Ein-
richtung, die sich Halfway House nennt und vor sechs Monaten in der Grell-
straße acht eröffnet wurde. Auch der Vorstand der Siedlergemeinschaft
Karpfenteich e.V. hatte in mehreren Rundschreiben an die Siedler gegen
die Einrichtung Stimmung gemacht. Deren Eröffnung zu verhindern, war
allerdings nicht gelungen; inzwischen wohnen dort um die zwanzig Frau-
en und Männer, die einen Alkohol- oder Drogenentzug hinter sich haben
und jetzt wieder ins Berufs- und Familienleben zurückfinden sollen. Für
Reiber sind sie Kriminelle und sonst gar nichts.

Kurz nach zehn erscheint Franz Detterbeck. Er grüßt Irmi mit einem ge-
dehnten „Guten Mooorgen!“ und einer ausladenden Handbewegung. Rei-
ber nickt er knapp zu. Detterbeck kommt jeden Tag um diese Zeit in den
Imbiss, um einen Kaffee zu trinken. Wenn das Wetter nicht gerade so
schlecht ist, dass er auf keinen Fall vor der Tür stehen will, dann raucht er
eine Zigarette dazu. Diese Zigarette – seine einzige für den Tag – kauft er
Irmi ab. Zu Hause hat er nie welche, er will nicht rückfällig werden. 
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Was ihre Erkundigungen angeht, hat Irmi Hoffnungen auf Detterbeck
gesetzt, doch der hat nichts gehört oder gesehen. 

„Jetzt wohnt er direkt daneben und merkt ned einmal, wenn da ein
Krankenwagen mit Blaulicht drunten steht!“, schimpft sie. „Dein Schlaf
möcht i haben!“ 

„Erstens schlaf i nach vorn naus“, entgegnet Detterbeck, „und zweitens
bin i gottfroh, dass i ned alles hör!“ 

Im Gegensatz zu seiner Nachbarin kann er sich nicht vorstellen, dass in
der letzten Nacht auf der anderen Seite seines Gartenzauns etwas Drama-
tisches geschehen sein soll. Irmi ärgert sich über diese Wurstigkeit. 

Der Holländer kommt. Der Holländer, das ist Rein van Droyhusen, ein
Mann Mitte fünfzig, der seit etwa zwei Jahren zu Irmis Gästen gehört. Es
gibt Zeiten, in denen er zwei Mal am Tag auftaucht, dann wieder sieht man
ihn wochenlang gar nicht. Er verlangt ein Schaschlik. 

„Hab i ned.“ Irmi schaut an ihm vorbei ins Unendliche. 
„Ei, was ist dann das da drin?“, sagt Rein van Droyhusen. Er deutet durch

die offene Tür des Ladens in Richtung Theke. In die ist hinter einer zwanzig
Zentimeter hohen Glasscheibe eine zweigeteilte Wanne eingelassen; im ei-
nen Teil liegen rote und weiße Bratwürste, der andere ist fast bis zum Rand
voll mit einer gelbbraunen, blubbernden Soße, aus der Fleisch- und Zwie-
belstückchen ragen. 

„Das sind Fleischspieße.“
„Wo ist da der Unterschied?“
„Ein Fleischspieß hat keine Innereien drin. So was verarbeit i ned.

Könntst jetzt allmählich wissen.“ 
„O, Verzeihung!“ Schuldbewusst zieht der Holländer den Kopf ein.

„Dann einen Fleischspieß, bitte.“
Irmi mag van Droyhusen nicht. „Weil er immer so gscheit daherredt“,

wie sie findet, aber auch, weil er in seinem Alter noch in engen, langen
schwarzen Lederhosen herumläuft. 

„Wenn wenigstens was drin wär, in der Hosen“, sagt sie jedes Mal, wenn
er gegangen ist. „Aber der is ja mager wie ein Stilett.“ 

Was sie zum Ausdruck bringen will, ist, dass ihr Menschen, die ungefähr
so viel auf die Waage bringen wie sie selber, lieber sind als dürre. Von ihren
unzähligen vergeblichen Versuchen abzunehmen, erzählt sie nie jemandem. 
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„Habt ihr schon gehört, was passiert ist, letzte Nacht?“, hört Irmi van
Droyhusen fragen, während sie drinnen mit einer Zange einen Fleischspieß
aus der Wanne holen will. Die Zange bleibt in der Luft stehen. 

„Nein! Sag!“
„No, von dem, was sie umgebracht haben.“
„Umbracht!?“ Irmi lässt die Zange fallen und stürzt aus ihrem Laden. Sie

hört und sieht nur noch den Holländer. 
„Den Taxifahrer im Felchenweg.“ 
„Den ... den ...“. Irmi kommt nicht gleich auf den Namen. 
„Plaschka hat er geheißen“, sagt van Droyhusen. 
„Genau! Plaschka! Den ham s umbracht? Und da braucht er eine Vier-

telstund, bis er uns das verzählt!“ Irmi wendet sich Detterbeck zu. „Da
siehst es!“ Sie starrt ihren Nachbarn an und zeigt in Richtung Grünanlage.
„Hab i s ned gleich gsagt, dass da was passiert is! Fuchzig Meter entfernt.
Auf unserm Spielplatz!“

„Was, Spielplatz?“ Van Droyhusen streicht sich über die Stirnglatze,
fährt mit den Fingern durch das fettige schwarze Haar, das sich in seinem
Nacken kräuselt und kratzt sich unter dem Hemdkragen. „Wie kommst auf
den Spielplatz? In seinem Taxi haben die ihn erstochen.“ 

„Geh!“ Irmi lässt den Arm sinken. 
„Und wo?“, fragt Detterbeck. 
„No, bei ihm. Direkt vor dem Haus.“ 
„Da bei uns?“ Irmi deutet jetzt in die andere Richtung. „Ein paar Straßen

weiter?“ 
„Ei, freilich!“ Der Mann in der schwarzen Lederhose wundert sich über

so viel Begriffsstutzigkeit. „Im Felchenweg. Ich sag doch.“ 
„Ein Wahnsinn!“ Irmi ist überfordert. Eben noch war die Grünanlage der

Brennpunkt ihres Interesses, jetzt muss sie auf den Felchenweg umdenken. 
Horst Reiber schaltet sich ein. Er hat augenblicklich eine klare Vorstel-

lung vom Hergang der Tat, vom Motiv – und vom Täter. 
„Das hat ja ned lang dauert“, sagt er. „Kein halbes Jahr.“ 
Er hat recht gehabt. Der Ton, in dem der spricht, macht deutlich, dass

er sich nicht im Geringsten wundert, sondern vielmehr verbittert ist über
die Uneinsichtigkeit derer, die nicht gegen das Halfway House gekämpft
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haben. Daran, dass es sich beim Täter um einen der Rauschgiftsüchtigen
handelt, gibt es für ihn nicht den geringsten Zweifel. 

Mit zusammengekniffenen Augen sieht er Detterbeck an. 
„Ja! Freilich!“, ruft Franz Detterbeck und winkt ab. „Das Drogennest

muss weg! Wir wissen es.“ Er lacht laut auf. 
Reiber hält den Blick unverwandt auf ihn gerichtet und schweigt eine

Zeit lang.
„Kennst du das Haus vom Plaschka?“
„Ich ahne!“, Detterbeck gähnt fast bei diesen Worten, und er spricht be-

tont Hochdeutsch, „dass es in unmittelbarer Nähe des Drogennestes steht!“
Nach einem kräftigen Zug an seiner Zigarette stößt er eine gewaltige
Rauchwolke aus. 

„Richtig.“ Reiber gibt sich cool, ganz cool. Er ist der einsame Cowboy,
der gerechte Rächer, der Mann am Pokertisch, hinter dessen unbewegter
Miene eine präzise Denkmaschine arbeitet. „Für dich hat das nix zum sa-
gen, dass die von dem Drogenheim einen hervorragenden Blick auf s Haus
vom Plaschka haben. Sagt nix, schon klar, sagt überhaupt nix. Auch ned,
dass man von denen ihre Fenster im ersten Stock aus haargenau sieht,
wenn der Plaschka mit seinem Taxi von der Nachtschicht kommt.“ 

„Jaaa, weiter!“, dröhnt Detterbeck. „Weiter! Genau so war s! Man
braucht ja bloß in der Nacht an dem Haus vorbeigehen, dann sieht man
schon die finsteren Gestalten, die wo da umeinander wandeln und schau-
en, ob s einen abmurksen können!“

Reiber zündet sich eine Zigarette an. 
„Klar, dass du das ned einsehen willst. Hast dich ja schließlich auf denen

ihr Seiten gstellt. Trotzdem. Bloß einmal angenommen: Er kommt um fün-
fe, sechse in der Früh von seiner Schicht. I steh drüben am Fenster. Wenn
er da is, geh i nunter. Bis er sein Kilometerstand aufgschrieben hat, bin i
beim Taxi – und wenn er aussteigt, renn i ihm s Messer ŉein. Hat er da eine
Chance? Null! Die Einnahmen von der Nacht reichen für einen Joint oder
einen Schuss oder was. Ein Menschenleben – ha! Drauf gschissen! Aber
weißt ...“, er legt seine Zigarette in den Aschenbecher, geht einen Schritt
auf Detterbeck zu und deutet ihm mit dem rechten Zeigefinger direkt ins
Gesicht, „wenn das ein Drogenabhängiger so sieht, dann is s eine Sach.
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Aber ...“, wieder macht er eine Pause, dann brüllt er los, „dass so Arschlö-
cher wie du denen die Chance dazu geben, das is tausendmal schlimmer!“ 

„Blöder Hund.“ Detterbeck dreht sich weg.
Irmi wird durch Reibers Auftritt ganz unsicher. 
„Ob das genau so gwesen is ...?“ Ihr Blick wandert zwischen den beiden

hin und her und bleibt dann bei Reiber stehen. „Wissen kannst das ned.“ 
„Ned?“ Der drahtige Heizungsmonteur mit dem Bürstenschnitt nimmt

die Zigarette aus dem Aschenbecher und setzt wieder sein Pokerface auf.
Den Ellenbogen auf den Stehtisch gestützt, zeigt er mit den zwei Fingern,
die die Zigarette halten, auf Irmi. „Kannst mir du dann sagen, wer in aller
Herrgottsfrüh in den Felchenweg geht, weil er weiß, dass da ein Taxi da-
herkommt, das wo er ausrauben kann?“

„Woher soll jetzt ausgrechnet i das wissen?“ Irmi erinnert sich daran,
dass der Holländer einen Fleischspieß wollte und geht in den Laden. 

„Also nachher!“ Reiber drückt die Zigarette aus. „Das wird die Polizei ja
wohl rauskriegen.“

„Das glaubst du“, meint Rein van Droyhusen. „Da hast du mehr Vertrau-
en auf die Polizei als ich.“

Um zwei Uhr nachmittags entspricht Irmis Erkenntnisstand im Mordfall
Plaschka ziemlich genau demjenigen der Kriminalpolizei: 

Der 52 Jahre alte Taxifahrer Bruno Plaschka ist in den frühen Morgen-
stunden vor seinem Haus im Felchenweg Nummer fünfzehn ermordet und
ausgeraubt worden. Der oder die Täter haben ihm offenbar aufgelauert
und ihn, als er aus seinem Taxi steigen wollte, mit mehreren Messerstichen
tödlich verletzt. Weder wurde die Mordwaffe gefunden, noch gibt es Zeu-
gen der Tat. Die Leiche hat Herr Eberhard Aberle entdeckt, der auch die
Polizei benachrichtigte. Kurz nach der Polizei traf der Notarzt ein, dessen
ersten Feststellungen zufolge Plaschka wahrscheinlich zwischen vier und
fünf Uhr morgens verstorben ist. Im Haus des Taxifahrers befand sich
Achim Plaschka, der neunzehnjährige Sohn des Toten. Als er von der Er-
mordung seines Vaters erfuhr, war er vollkommen verstört; auf seine Ver-
nehmung wurde zunächst verzichtet. Dem Vorschlag des Ehepaars Anna
und Eberhard Aberle, ihn vorübergehend bei sich aufzunehmen, stimmte
er anscheinend willenlos zu. 
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Ehe sie um halb drei ihren Imbiss zusperrt, würde Irmi allzu gern noch
ein wenig mehr erfahren, vor allem darüber, was auf dem Spielplatz passiert
ist. Der Letzte, den sie danach fragt, ist ein Mann in einem blauen Overall,
der um Viertel nach zwei noch ein Fleischpflanzerl verlangt. Seit einer Wo-
che kommt er fast täglich; offenbar arbeitet er auf einer Baustelle ganz in
der Nähe. Er spricht mit einem starken sächsischen Akzent, deshalb hat sich
Irmi nie mit ihm unterhalten. Jetzt ist niemand anderer da, also muss sie mit
ihm vorlieb nehmen. Aber er will nichts von einem Krankenwagen gehört
haben, und so wendet sich Irmi wieder dem Thema Plaschka zu. 

„Am meisten tut mir der Bub leid“, sagt sie. „Das muss man sich einmal
vorstellen: Der kommt im Schlafanzug ausm Haus und vor ihm liegt sei Va-
ter! Im Blut!“ 

Der Ossi wischt sich den Mund ab und brummt etwas, was Irmi nicht
versteht. 

Normalerweise fragt sie jeden, der mit dem Essen fertig ist: „Hat s ge-
schmacket?“ Aber bei dem spart sie sich das. Aus ihrer Sicht ist der Mann
ein Beweis dafür, dass man mit diesen Zuwanderern aus der Ostzone ein-
fach nicht normal reden kann. 

6

Der Junge, den Frau Schleiermacher in der Grünanlage gefunden hatte,
war kurz nach seiner Einlieferung ins Bogenhausener Krankenhaus gestor-
ben. Die Sanitäter hatten ganz richtig eine Vergiftung mit einer Überdosis
Heroin diagnostiziert und ihn sofort in die toxikologische Abteilung ge-
bracht, aber es war zu spät gewesen. 

Da bei dem Jugendlichen kein Ausweis oder ein anderes Dokument ge-
funden wurde, das einen Hinweis auf seine Identität gegeben hätte, ging
die Polizei das Fingerabdruck-Archiv und die Vermisstenmeldungen durch.
Weder das eine noch das andere brachte ein Ergebnis. Im Rucksack des
Jungen befanden sich ein Buch, in dem das Foto eines Mädchens lag, fer-
ner ein iPhone, dessen Rufnummern-Erkennung ausgeschaltet war. Die
einzige auf dem Telefon gespeicherte Nummer war nicht mehr vergeben.
Trotzdem konnte schnell ermittelt werden, um wen es sich bei dem Toten
handelte. Die Verbindung von Drogen und dem nahe gelegenen Halfway
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House drängte sich auf. Ein Anruf bei der Einrichtung bestätigte die Ver-
mutung. Der junge Mann, der seit dem Vorabend abgängig war, hieß Do-
minik Mendeler.

Das Halfway House wird von Andreas Michelsen geleitet. Unmittelbar
nachdem sich die Polizei bei ihm gemeldet hatte, war er ins Bogenhausener
Krankenhaus gefahren, um Dominik zu identifizieren. 

Nun sitzt der Kriminalhauptmeister Xaver Weigel in Michelsens Büro,
sein Assistent Ludwig Bierl lehnt mit verschränkten Armen am Fenster-
brett.

„Da bei ihnen, in dem Haus, da hat er als letztes gwohnt“, stellt Weigel
sachlich fest und lässt den Blick durch das Büro schweifen. Auf dem Schoß
hat er einen aufgeschlagenen Ordner liegen, in dem der Obduktionsbefund
der Pathologie und Dominiks biografische Daten aus dem Einwohnermel-
deregister abgeheftet sind.

„Sechs Wochen war er hier. Sechs Wochen.“ Michelsen wiederholt sich
ständig. Es ist, als wolle er sich selbst davon überzeugen, dass das wirklich
alles wahr ist. „Sie können sich nicht vorstellen, was das für mich ... für
uns ... Das ist einfach der Super-GAU. Der Super-GAU.“ Der Diplompsycho-
loge sitzt auf seinem Drehstuhl, stützt die Ellenbogen auf die Knie und kne-
tet die Hände. 

„Wie s ausschaut hat er sich den goldenen Schuss gesetzt“, sagt Weigel
und bemüht sich dabei, mitfühlend zu klingen.

„Haben Sie eine Ahnung, wo er das Heroin her ghabt hat?“, fragt Bierl,
der auch einmal etwas sagen möchte. 

„Mein Gott. Bahnhof, Stachus-Untergeschoss, was weiß ich.“ Mit einem
matten Augenaufschlag gibt Michelsen zu verstehen, wie gering er Bierls
Sachkenntnis einschätzt. „Wenn einer wirklich will, dann kommt er dran
an das Zeug. Der Dominik hat das Fixen während seiner Reha angefan-
gen!“ 

Dominik war im Herbst des vergangenen Jahres nach einem schweren
Unfall ins Schwabinger Krankenhaus eingeliefert worden und über sechs
Monate dort gelegen. Er wurde ein halbes Dutzend Mal operiert und be-
kam eine künstliche Hüfte. Seitdem ging er mit Krücken. 

„Haben Sie überhaupts eine Chance gsehen, dass der jemals wieder sau-
ber wird? Auf die Dauer?“, fragt Weigel. 
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„Sonst wäre er nicht hier gewesen.“ Andreas Michelsen richtet sich in
seinem Stuhl auf. „Der Dominik war ein unwahrscheinlich lieber Mensch.
Verwöhnt, ja. Meinetwegen auch ein bisschen labil. Aber der hatte keine
große Drogenkarriere hinter sich. Hasch geraucht hat er, klar. Im Gymna-
sium. Aber da war er weiß Gott nicht der einzige. Grade in seiner sozialen
Schicht gibt’s wenige, die das nicht mal probieren.“

Xaver Weigel weiß, aus welcher Schicht Dominik kam. Der Vater ist Vor-
standsmitglied bei einer Rückversicherungsgesellschaft, die Mutter be-
treibt zusammen mit zwei Kolleginnen eine Anwaltskanzlei. Die Mendelers
sind reich. Für ihren einzigen Sohn hatten sie immer wenig Zeit; dieses De-
fizit versuchten sie, mit Geld auszugleichen. 

„Und Sie meinen schon“, fängt Weigel wieder an, „dass der Dominik bei
Ihnen richtig war? Vielleicht hätt er eine ganz andere Sorten Therapie
braucht.“

„Er war süchtig“, setzt ihm Michelsen auseinander. „Wie gesagt, er war
ein gutes halbes Jahr im Schwabinger Krankenhaus, in der Unfallchirurgie,
danach kam er in die Reha. Er kann noch nicht lange dort gewesen sein,
da muss er einen Heroindealer getroffen haben. Es hat eine ganze Zeit ge-
dauert, bis es jemandem aufgefallen ist, dass er fixt. Also kam er von der
Reha auf die Entgiftungsstation. Und von dort zu uns. Seine Eltern wollten
das unbedingt so. Die wollten das unbedingt so.“

„Da haben s natürlich ein bisserl langsam reagiert“, meint Bierl. „Die hät-
ten spätestens da, wo s ihn beim Haschischrauchen erwischt haben, schau-
en müssen, dass ...“

„Ach, hören Sie doch auf!“ Michelsen kann solche Kommentare nicht
ertragen. „Neunundneunzig Prozent aller Suchtkrankheiten fangen damit
an, dass einer Zigaretten raucht. Die Eltern vom Dominik haben sich be-
müht. Im Nachhinein wissen immer alle, wie man es besser hätte machen
können.“

In der Tat war Dominik vor zwei Jahren im Gymnasium mit fünfzehn
Gramm Marihuana erwischt worden. Als der Schulleiter seine Eltern da-
von unterrichtete, erwogen sie, für ihren Sohn therapeutische Hilfe in An-
spruch zu nehmen. Der Vertrauenslehrer riet ab. Dominik bekam einen
Verweis und musste drei Monate lang an den Wochenenden in einem Se-
niorenheim arbeiten. 
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Im Jahr darauf machte er sein Abitur, danach schrieb er sich an der TU
für das Fach Architektur ein. Im Sommer begegnete er Ines. Ines Sodano
aus Madrid. Sie studierte an der Fachhochschule für Design. Schon nach
wenigen Wochen schmiedeten sie Pläne für eine gemeinsame Zukunft, sa-
hen sich schon als die Inhaber eines Büros für Innenarchitektur. 

„Nur ist das alles nichts mehr geworden.“ Andreas Michelsen lässt die
Schultern sinken. „Nach dem Unfall hat er sich praktisch aufgegeben.“ 

„Tja“, Weigel klappt den Ordner zu und steckt ihn in seine Aktenmappe. 
Alle drei schweigen. 

7

Das Truderinger Seniorenheim ist ein Bau aus den Sechzigerjahren, viel
zu groß und zu unpersönlich, als dass sich dort ein Mensch wohl fühlen
könnte. In den endlos langen weißen Gängen hängen billige Drucke von
Picasso-, Monet- und Klimt-Gemälden, die offenbar jemand ausgewählt
hat, der glaubt, ein Kunstkenner und außerdem ein guter Psychologe zu
sein. Die Bilder sind bunt. Aber sie sind lieblos gerahmt und schlecht ge-
hängt, sie passen weder in die Räumlichkeiten noch passen sie zueinander.
Das verstärkt die triste Atmosphäre genauso wie der allgegenwärtige Ge-
ruch nach Desinfektionsmitteln und Bohnerwachs. 

Den größeren Teil des Seniorenheims macht der Wohnbereich aus. In
den Stockwerken eins bis vier des Nordflügels ist der Pflegebereich unter-
gebracht. Hier, auf Station vier, arbeitet Frau Schleiermacher. 

Ihr Dienst beginnt eigentlich um sechs Uhr, aber nach ihrem aufregen-
den Erlebnis am frühen Morgen, und nachdem sie der Polizei und dem
Notarzt Rede und Antwort gestanden hat, ist sie um mehr als eine Stunde
zu spät gekommen. 

Gegen Mittag geht sie in den Wohnbereich hinüber, um der dort leben-
den Frau Sammer ihre Geschichte zu erzählen. Frau Sammer ist die Mutter
von Carola Haberstedt, und die wohnt im Goldfischweg Nummer fünf, also
zwischen Marianne Schleiermacher und Franz Detterbeck. Frau Schleier-
machers Kontakt zu Mutter und Tochter kam erst vor einem Jahr zustande,
nachdem Frau Sammer ins Seniorenheim gezogen war. 
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Als die Pflegerin nun bei der alten Dame erscheint, ist Carola Haberstedt
gerade dort zu Besuch. Das ist Frau Schleiermacher sehr recht, denn so hat
sie gleich zwei Zuhörerinnen.

Leider erfährt ihre gute Stimmung bald darauf einen schweren Dämpfer.
Als sie in den Nordflügel zurückkommt, wartet die Stationsleiterin auf sie.
Bei ihr im Zimmer sitzt Herr Heinrich Woitala junior. Sein Vater – seit ei-
nem Vierteljahr Patient auf der Station vier – ist in der letzten Nacht vom
Notarzt ins Arabella-Krankenhaus gebracht worden. Am Morgen hat man
den Sohn verständigt, der sogleich dorthin fuhr. 

Der alte Herr Woitala, erklärte man ihm, sei total verwirrt gewesen. Als
Grund komme nur Flüssigkeitsmangel in Betracht. 

„Ihr Vater“, meinte die behandelnde Ärztin, „ist organisch vollkommen
gesund. Bei seiner Verfassung kann er hundert werden. Aber er war total
dehydriert. Bei alten Menschen setzt oft das Durstempfinden aus; wenn
niemand aufpasst, dass sie genug trinken, dann passiert so was schon mal.“ 

Wer vor allem hätte aufpassen müssen, dass Herr Woitala genug zu trin-
ken bekommt, ist schnell geklärt: Frau Schleiermacher. 

„Aber i hab ihm doch immer gnug geben“, beteuert sie, die Hände rin-
gend. „Er is doch so ein lieber alter Herr.“

Zumindest die letzte Behauptung ist eine glatte Lüge. Niemand kennt
den alten Woitala anders als übellaunig. Das gesamte Pflegepersonal
fürchtet seine Wutausbrüche und ist sich darin einig, dass er sich nur aus
Boshaftigkeit ständig in die Hosen pinkelt. 

„Ob Sie meinen Vater mögen oder nicht, ist mir egal!“, herrscht der jün-
gere Woitala Frau Schleiermacher an. „Aber Sie haben die gottverdammte
Pflicht, ihn ordentlich zu versorgen! Und ihm morgens ein Glas Orangen-
saft hinzustellen und es mittags wieder abzuservieren, ist keine ordentli-
che Versorgung! So etwas lasse ich mir nicht bieten, haben wir uns da ver-
standen!“ Bei jedem Satz schlägt er mindestens fünf Mal mit der Hand auf
den Schreibtisch der Stationsleiterin, so heftig, dass die Kugelschreiber in
die Höhe hüpfen. 

„Und wenn so etwas noch einmal vorkommt, dann ergreife ich rechtliche
Schritte!“ Heinrich Woitala der Jüngere wäre nicht der Sohn seines Vaters,
wenn er sich ohne diese Drohung verabschiedet hätte. 
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Preis:
16,90 EUR [D]

Franz Detterbeck kann nichts wegwerfen! Alles hebt er auf. Fortwährend verliert
er sich in Nebensächlichkeiten oder träumt sich zurück in die Fünfzigerjahre. Er
schwärmt von Italien, sitzt aber ständig auf seiner Terrasse und trinkt Weißbier.
Er hat 25 Kilo Übergewicht – und ein großes Herz.

Detterbeck lebt in der Karpfenteichsiedlung, am Stadtrand von München. Ausge-
rechnet in diesem kleinbürgerlichen Wohngebiet soll ein Haus für ehemalige Dro-
genabhängige eröffnet werden. Das wollen die Anwohner unter allen Umständen
verhindern. Sie sehen ihre friedliche Existenz bereits von Dealern, Junkies und
Kriminellen bedroht, mehr noch, sie fürchten, ihre Grundstücke könnten an Wert
verlieren.

Allein Detterbeck hat ein Einsehen. Vor der versammelten Siedlerschaft spricht
er sich für die Einrichtung des Rehabilitationszentrums aus. Schon das nimmt
man ihm übel – aber dass er sogar mit den Betreibern des Hauses redet, ist in den
Augen seiner Mitbürger blanker Verrat. Plötzlich steht er außerhalb der Gemein-
schaft. Nicht einmal mehr in Irmis Imbiss, dem wichtigsten Nachrichtenumschlag-
platz der Siedlung, kann er sich blicken lassen.

Vollends ins Abseits gerät Detterbeck, als ein Mord geschieht. Zwar war der Tote
ein so halbseidener Zeitgenosse, dass ihn die Siedler erst seit seinem tragischen
Ende als einen der ihren betrachten, aber umgebracht wurde er von einem aus
dem Drogenhaus! Das steht für die Bewohner der Karpfenteichsiedlung ebenso
fest, wie die Tatsache, dass sich Detterbeck mit drogensüchtigen Mördern gemein
gemacht hat! Ihn trifft eine Mitschuld; er gehört nicht mehr in ihre Siedlung!

Aber Detterbeck will nicht weg. Er hat sein ganzes Leben hier verbracht. Er kennt
die Siedlung wie kein Zweiter. Vor allem kennt er die Siedler. Und so merkt er
nach und nach, dass auch in dem Mordfall vieles anders liegt, als es auf den ersten
Blick erscheint.

Herbert Becker

Blutwurz
Mord in der Karpfenteichsiedlung
Ein Krimi aus der Münchner Vorstadt
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