
Roman Reischl
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Verdichtete Ermittlungen

VORWORT

Der etwas sehr extravagante Ermittler Roman Jewski, ein 
gebürtiger Reichenhaller mit ganz normalen Wurzeln in 
Ostpreußen und Niederbayern ermittelt schon seit einiger 
Zeit für die Kripo Traunstein.

Zusammen mit der bildhübschen Kollegin Anke Seeland 
löst  der  kaffeesüchtige  Querdenker  die  Fälle  meist  auf 
eine  eigene Art  und Weise,  da er  ein ganz besonderes 
Talent  hat,  von  dem  man  augenscheinlich  nichts 
mitbekommt.
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Vom  eiskalten  Inzell  bis  hin  zur  alten  Saline  in  Bad 
Reichenhall bleibt dem Leser aber auch gar kein Örtchen 
im Chiemgau bis ins Berchtesgadener Land erspart, denn 
jeder  hat  seinen persönlich  zugeschnittenen  Mord oder 
gar zwei davon.

Umso spezieller  müssen die Ermittler  ans Werk gehen, 
denn  die  hiesige  Mentalität  ist  nicht  immer  die  am 
Leichtesten  zu  Verstehende,  wenn Sie wissen,  was ich 
meine.

Jedenfalls ist es auch immer wieder interessant, was der 
Hobbylyriker  Jewski  teilweise  in  sein  Tagebuch  und 
Reimbuch  hineinschreibt.  Löst  er  damit  etwa  sogar 
verzwickte Aufgaben besonders effektiv oder ist er  gar 
ein Spinner?

Es  erwartet  Sie  im  ersten  Band  eine  Mischung  aus 
kniffligen, modern geschriebenen „Moritaten“ mit einem 
Hauch Lyrik in Bayern´ s schönsten Gegenden.

Mit den besten Grüßen

Roman Reischl
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Kapitel 1

Eiskalt in Inzell

Begeisterungsfähigkeit  ist  das  Wort  im  Sport. 
Eisschnellauf  und  Biathlon  hat  im  wunderschönen 
Chiemgau  südlich  von  München  alljährlich 
Hochkonjunktur. Die Saisonhotels boomen und auch die 
hiesige  Polizei  ist  regelmäßig  zu  Kontrolleinsätzen  bei 
diesen  Großevents  unterwegs.  Der  junge  Kommissar 
Jewski hat  damit  generell  nichts  zu tun.  Bis eben eine 
Leiche auftaucht und die Todesursache unklar ist.

Der  sehr  schlanke  Kripobeamte  mit  den  stahlblauen 
Augen  und  ungewöhnlich  dunklem  Haar  kommt  dann 
oftmals  nicht  einmal  mehr  zu  seiner 
Lieblingsbeschäftigung, dem Kaffeetrinken. Sein weißer, 
schon etwas abgenutzter Ledersessel eines schwedischen 
Möbelhauses im Traunsteiner Büro bleibt dann wohl oder 
übel  leer.   Jewski  hat  gewiss  viele  Begabungen neben 
dem  Analysieren  von  Morden  am  Alpenrand  vor  den 
Toren Salzburgs.  In  seiner  Freizeit  schreibt  er  Bücher. 
Lyrik wohlgemerkt. Er ist in allen Belangen nicht ganz 
mit der Weltkugel einverstanden. Das bringt er häufig gar 
nicht mal so ungeschickt zu Papier.

Gerade  an  diesem  Morgen,  es  war  bereits  Ende 
November,  tobte  ein  Schneesturm  in  Inzell,  dem 
oberbayerischen  Eismekka  mit  einer  beeindruckenden 
Bergkulisse, just zwischen der Kreisstadt Traunstein und 
dem  Berchtesgadener  Land.  Die  Regionalbahnen  von 
München bis in diese Region waren schon seit Tagen voll 
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gepumpt mit Fans aus ganz Europa, vormittags bis hinein 
in  den  Abend.  Es  war  wirklich  klirrend  kalt  in  dieser 
Ortschaft.  Und  ausgerechnet  jetzt  wurde  eine 
norwegische  Eisschnellläuferin  tot  aufgefunden, 
augenscheinlich erwürgt auf Ihrem Bett im Hotelzimmer 
des eher beschaulichen Gasthofs neben der Kirche. Auf 
Ihrem hals waren lilafarbene Flecken erkennbar, jedoch 
wurde  bereits  eine  Gerichtsmedizinerin  herbeigerufen, 
um wirklich sicher zu gehen, dass dies auch wirklich zum 
Tode  geführt  hat.  Natürlich  fand  sich  auch  reichlich 
Presse bei den nahezu überforderten Rezeptionisten ein, 
als Jewski ebenfalls  am Tatort  eintraf. Der steckte sich 
noch eine selbst gemachte Zigarette an und ging dann tief 
durchatmend in die Etage des Verbrechens hinauf. Zuvor 
hatte  er  einige  Mitarbeiter  bereits  sowohl  nach 
Beobachtungen  rund  ums  Haus  befragt  als  auch  nach 
einem Haferl Kaffee. 

Roman  Jewski,  der  kleine  Querdenker  aus  Bad 
Reichenhall  löst  seine  Fälle  nicht  immer  nach  dem 
Ausschlussverfahren.  Er  besitzt  ein  Hilfsmittel,  das  er 
niemandem verraten möchte, nicht einmal seiner adretten 
Kollegin und Vertrauten Anke Seeland,  die von Grund 
auf sehr neugierig ist. Sie ist eben eine Frau, optisch eine 
Augenweide  und  nicht  minder  begabt,  Kriminalfälle 
gewissenhaft  aufzuklären  oder  dies  zumindest  zu 
versuchen. Seit einigen Jahren bildeten die beiden schon 
ein  Team,  begleitet  vom Polizisten  Andi  Sauer,  einem 
ruhigen und gemütlichen Typen und angeführt von ihrem 
Chef,  Hauptkommissar  Christian  Tichone.  Der  groß 
gewachsene, hellblonde Big Boss hatte teils ukrainische 
Wurzeln  und  wirkte  auf  seine  Leute  bei  besonders 
schwierigen Fällen wie ein Fels in der Brandung.
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Was Herrn Jewski angeht, dessen Vater wirkte einst als 
Kassier  im  Vorstand  einer  einheimischen  Untersektion 
des  hiesigen Alpenvereins.  Ein  begnadeter  Bergsteiger, 
Skifahrer  und  Gesundheitsfanatiker.  Er  nahm  seinen 
einzigen  Sohn  Roman  oft  mit  in  die  Berge,  in  dessen 
Kindheit  nahezu  wöchentlich,  natürlich  zusammen  mit 
der Mutter. Manchmal ging sogar der Opa mit, sogar auf 
größere Touren und Märsche. Bis zu dem Tag, als Jewski 
mit  dem  Rauchen  anfing  und  begann,  sich  für 
elektronische  Musik  zu  interessieren,  funktionierte  das 
Alles auch sehr gut. 
Der Punk, die Frauen und nun die unschuldig zu Tode 
Gekommenen,  die  Ermordeten.  Der  Mitdreißiger  hatte 
eigentlich bereits nahezu alles durch in seinem Leben. Er 
war  wegen  einer  Krise  sogar  schon  einmal  in 
psychiatrischer  Behandlung gewesen.  Letztere  Tatsache 
hatte er in seinem Lebenslauf sehr geschickt kaschiert.

Allzu  oft  passiert  so  etwas  wie  ein  Mord  passiert  im 
Rupertigau und der Chiemseegegend nicht.  Wenn aber, 
dann ist es meistens richtig verzwickt und teilweise auch 
skurril.

Daniela Magdalena, die tote Sportlerin lag auf dem Bett 
und sah sogar in dieser Situation noch aus wie ein Model. 
Blond, schlank und wie fast immer einfach zu jung und 
erfolgreich  zum  Sterben.  Die  allwissenden 
Streifenbeamten  witterten  eine  Tat  aus  Eifersucht,  die 
Medizinerin  allerdings  wollte  sich  bis  dato  nur  soweit 
äußern:  Es  handelte  sich  um  Männerhände  bei  den 
Würgemalen.  Eiskalt.  Nicht  nur  die  vielen  Seen  im 
Umland waren zugefroren, nun wohl auch die Stimmung 
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bei  diesen  Weltmeisterschaften.  Ein  mehr  als  bitterer 
Beigeschmack.  Wahrhaftig  schauderhaft,  diese gefühlte 
Kälte. Das Seltsamste, was Jewski sofort zu denken gab 
war, dass Spuren von Schmierfett aus einer Fabrik oder 
Ähnlichem entdeckt wurden und das auch noch über das 
gesamte  Bettgestell  verteilt.  Die  Spurensuche  gab  die 
Leiche selbstverständlich zur Obduktion in München frei. 
Noch am selben Tag analysierten Spezialisten die genaue 
Beschaffenheit  der  öligen  Flüssigkeit.  Mit  Erfolg. 
Ziemlich  sicher  stammte  es  aus  der  Herstellung  von 
Reifen.  Die  nächstgelegene  Firma,  die  so  etwas 
produzierte,  lag  gar  nicht  weit  entfernt  von  Inzell  im 
Industriegebiet von Haslach. 

Kommissar  Jewski  war  jedes  Mal  angewidert  von 
solchen  Taten,  selbst  wenn er  schon hunderte  Leichen 
und  schreckliche  Schicksale  vor  Augen  hatte.  Immer 
wieder  stieg  ein  Gefühl  der  Trauer  und  gleichzeitiger 
Abscheu  in  ihm hoch.  Meistens  verarbeitete  er  das  in 
seinen Gedichten in einem kleinen Reimbuch.  Diesmal 
fühlte  er  eine  besondere  Leere.  So  karg  wie  das 
Hotelgemach war, so unpersönlich und kaltblütig schien 
der  Mord  und  das  ganze  Drumherum  zu  sein.  Flache 
Medien und eine neugierige Boulevardpresse,  das hatte 
ihm  gerade  noch  gefehlt,  denn  deren  Sendungen  und 
Zeitungen existierten in seinem Privatleben nicht einmal. 
Roman Jewski wurde Polizist, weil er die Gerechtigkeit 
liebte.  Er  war  von  jeher  ein  sehr  sozial  eingestellter 
Mensch.  Glücklicherweise  konnte  seine  Kripo  – 
Partnerin  diese  Einstellung  mit  ihm teilen.  Die  beiden 
funktionierten miteinander.
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Anke Seeland kam verspätet im Hotel an, da sie an den 
Tagen  zuvor  eine  Doppelschicht  gefahren  war.  Jewski 
stutzte und beriet  sich sofort mit seiner Partnerin, denn 
wenn das  Tatmotiv  im Rahmen der  Veranstaltung lag, 
warum  sollte  jemand  von  hier  aus  in  einem 
Fabrikgelände  gewesen sein? Diese feine  Gesellschaft? 
Es  roch  gewaltig  nach  einer  schwierigen 
Ermittlungsarbeit.  Sauer  wurde  augenblicklich 
losgeschickt, um die Veranstaltungsleiter zu befragen, ob 
eine  Substanz  wie  diese  Gefundene  womöglich  zum 
Warten einiger Maschinen und Fahrzeuge an der Eisbahn 
verwendet  wird.  Während  der  Polizist  unterwegs  war, 
fotografierten  Anke  und  der  Kommissar  das  ganze 
Zimmer  und  forderten  den  Hoteldirekor  auf,  eine 
Angestelltenliste  zu  erstellen.  Die  beiden  hatten  von 
Ihrem  Chef  der  Kripo  Traunstein  schon  länger  den 
Auftrag,  die  Adressen  und  familiären  Umstände  aller 
Leute in der Umgebung eines Mordfalls herauszufinden. 
Man ging in der modernen Recherche viel  genauer vor 
als noch vor wenigen Jahren.

Als Jewski und seine Kollegin ins Büro zurückkehrten, es 
war  bereits  dunkel,  lag  bereits  ein  erster 
Obduktionsbericht aus München im Fax. Anke schaltete 
den Computer an und öffnete die zugesandten Bilder aus 
der Gerichtsmedizin. Sie runzelte ihre Stirn und forderte 
Roman auf, ihr bitte einen Tee zu kochen.

„Eine Überdosis Amphetamine, Partner?“
„Was hast du?“, entgegnete Jewski.
„Ich bestimmt nicht, aber Magdalena. In Ihrem Blut fand 
die  Eva  in  München  eine  extrem  hohe  Konzentration 
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davon. Vermutlich wäre sie halb tot, selbst wenn sie nicht 
stranguliert worden wäre.“
„Extasy bei einer Profisportlerin?“ Roman Jewski wirkte 
entgeistert und verschmähte den Tee. Er schnappte den 
kalten  Kaffee  von  morgens  und  fuhr  sich  durch  die 
Haare.

„Jetzt wird’s aber bunt. Mit Doping kann man bei denen 
ja  jederzeit  rechnen,  aber  eine  Partydroge  so  kurz  vor 
dem Hauptwettbewerb? Kann man feststellen, wann sie 
das genommen hat?“

„Ja. Laut der eMail hier wirkte die Droge bereits mehrere 
Stunden. Wir müssen herausfinden, ob sie das freiwillig 
genommen hat oder nicht. Ich nehme mir heute noch alle 
Becher und die zwei Flaschen aus dem Zimmer vor. Die 
vom Nachtkästchen. Laut Etikett ein Mineralwasser und 
ein Orangensaft.“

„Tu das, Süße. Ich fahre morgen gleich in der Früh zu 
den  Technikern  des  Zentrums.  Wir  teilen  uns  auf.  Du 
findest  heraus,  warum sie  Extasy im Körper  hatte.  Ich 
möchte  wissen,  warum  so  offensichtliche  Spuren 
hinterlassen  wurden.  Entweder  der  oder  die  Täter  sind 
strohdumm oder das Ganze soll uns ablenken oder uns 
gar völlig auf die falsche Spur bringen. Die Idee mit der 
Eifersucht  finde  ich  übrigens  gar  nicht  so  abwegig, 
Anke.“

„Mir wäre jetzt eher etwas wie ein besessener Verehrer in 
den Sinn gekommen.“, antwortete sie.
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„Wir sehen uns morgen. Wer immer das getan hat, hat 
echt Nerven. Wir kriegen ihn.“
, verabschiedete sich Jewski.

Interessant  war  jedenfalls,  dass  man  bei  einem 
männlichen Täter zunächst wirklich auf einen verwirrten 
Fan oder betrogenen Manager schließen konnte, im Falle 
einer Täterin aber sofort das Thema Neid ins Spiel kam. 
Das  Opfer  hatte  schließlich  bis  auf  die  WM  rein  gar 
nichts  mit  Inzell  oder  Deutschland  zu  tun.  Die 
norwegischen Behörden, das Team der Athletin und die 
Presse  waren  zu  diesem  Zeitpunkt  schon  über  das 
Geschehen  im  Bilde.  Die  skandinavische  Polizei  bot 
prompt  Hilfe  an,  das  private  Umfeld der  Sportlerin  zu 
Hause  zu  untersuchen  und  durchzugeben,  wer  aus  der 
Verwandtschaft des Opfers sich vielleicht auf Grund der 
WM und der guten Aussichten Daniela Magdalena´ s in 
Inzell aufhielt.

Am Tag darauf,  noch ganz früh am Morgen,  etwa um 
5.30 Uhr joggte Jewski schon dick eingepackt mit Mütze, 
Schal  und  seiner  Skijacke  an  seinem  geliebten 
Schwarzbach entlang. Das Reif am Rande des Wassers 
funkelte  bis  hinauf  zum Waldweg.  Das  zelebrierte  der 
Morgenmensch  jeden  Tag,  Sommer  wie  Winter.  Am 
Ende des  Pfads  setzte  er  sich  meistens  mit  Block und 
Stift auf ein Bankerl und schrieb seine Gedanken in Form 
von Gedichten  nieder.  Nicht  selten  spielte  der  aktuelle 
Kriminalfall  mit  in die Texte hinein. Dabei hatte einen 
traumhaften  Blick  auf  das  gesamte  Lattengebirge  – 
Massiv, den Untersberg zu seiner Linken und halbrechts 
auf den guten alten Staufen. Diesmal jedoch unterbrach 
ihn aber ein Anruf auf dem Smartphone. Der Chef.
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„Jewski?
Fahr´  bitte  so  schnell  wie  möglich  zur  Eisbahn.  Wir 
haben  einen  Mann  festgenommen,  der  zugegeben  hat 
eine Affäre mit Magdalena gehabt zu haben. Es handelt 
sich  um den  Vereinsarzt  der  Norweger.  Der  Ehemann 
wurde zu Hause in der Heimat auch ausfindig gemacht. 
Er sitzt in Oslo und wusste angeblich von gar nichts. Jetzt 
geht es in erster Linie um die Alibis. Mehr erfährst du 
dann von Sauer und den anderen Streifen in Inzell.“

„Okay,  Christian.  Wir  sehen uns  spätestens  am Abend 
mit einem ersten Bericht von mir. Und schicke mir bitte 
die Auswertungen der Trinkgefäße von Anke. Wir hatten 
im Hotelzimmer einige sichergestellt. Ich möchte wissen, 
wie  diese  Frau  zu  einer  Amphetaminedosis  in  diesem 
Ausmaß kam. So leichtfertig schätze ich die nicht ein, sie 
war ein ehrgeiziger Profi.“
Indessen  fuhr  Anke  bereits  zu  der  Haslacher 
Reifenmanufaktur. Eigentlich wollte sie von den Leuten 
dort Ideen, wo solche Schmierfette wie am Tatort sonst 
noch vorkommen könnten. Eine Verbindung dieses Falls 
in  ein  hiesiges  Unternehmen  schloss  sie  zu  diesem 
Zeitpunkt aus.

Der  Kommissar  begutachtete  mit  einem  Pappbecher 
heißem  Kaffee  bewaffnet  den  Lover  der  toten 
Eisprinzessin. Eine innere Stimme in der altbayerischen 
Bauernstuben neben der Eisanlage  verriet  ihm, dass es 
der  in Tränen aufgelöste  Neuzeithippie  mit  den langen 
blonden Strähnen im Kapitalismusshirt nicht gewesen ist. 
Natürlich war er trotz allem verdächtig, wie sollte es in 
so  einer  pikanten  Situation  auch  anders  sein.  Doch 
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Roman Jewski hatte es immer mit komplexen Morden zu 
tun  und  verspürte  wie  auch  Anke  Seeland  immer  ein 
gewisses  Bauchgefühl.  Hoffentlich  bleibt  ihm  das 
erhalten,  denn  die  täglichen  Zigaretten  auf  nüchternen 
Magen  taten  selbigem  garantiert  auf  Dauer  nicht  gut. 
Eine  Berufskrankheit  vermutlich.  Polizisten  sind  eben 
auch nur Dienstleister und Schichtarbeiter.

Bemerkenswert war, dass Jonas, so hieß der junge Doc 
und Liebhaber,  nichts  Brauchbares  für  die  festgestellte 
Tatzeit  vorzuweisen  hatte.  Lediglich  seine 
Unschuldsbeteuerungen und die Mimik wirkten echt auf 
den  Kommissar.  Dennoch  musste  er  dessen 
Fingerabdrücke und eine DNA – Probe nehmen.

„Wissen  Sie  etwas  darüber,  Jonas,  dass  Daniela 
Magdalena  Extasy genommen hatte?  Unsere Münchner 
Gerichtsmedizin hat sie positiv getestet“, erkundigte sich 
Jewski und setzte sich mit der Lehne am Bauch verkehrt 
herum auf eine Holzstuhl.
Die Augen des jungen Arztes wurden größer, als wenn er 
selbst etwas konsumiert hätte. Natürlich gab er damit nur 
seine Überraschtheit zum Ausdruck.

„Drogen? Garantiert  nicht,  nicht  diese  Frau.  Das  muss 
ein  Missverständnis  sein.  Daniela,  ich  meine  Frau 
Magdalena hat in ihrem Leben nicht einmal eine Kippe 
angerührt. Sie hätte sich nie berauscht, auch kein Doping 
angewandt. Das muss ihr unterjubelt worden sein! Das ist 
nicht meine Daniela!“

Jonas Hanssen´ s Stimme wurde augenblicklich lauter. Er 
wedelte mit einem Löffel vom Frühstücksgeschirr durch 
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die Luft und pfefferte den dann auch noch in die Ecke 
neben den Kachelofen. Er kam in Rage.

Jewski stand auf:

„So,  jetzt  beruhigen  sie  sich.  Ich  habe  ihrer  Freundin 
keine  Sucht  unterstellt.  Ich  kann  verstehen,  dass  sie 
aufgeregt  sind,  aber  ich  habe  Obduktionsberichte 
vorliegen mit eindeutigen Ergebnissen. Ich vermute auch, 
dass  wir  es  hier  mit  einem ganz dreisten Täter  zu tun 
haben. Wir wissen noch viel zu wenig.“

Jonas  nickte  und  strich  sich  über  die  Wange.  Beide 
setzten sich wieder hin und blickten sich in die Augen. 

„Wie lange kennen Sie Frau Magdalena?“, fragte Jewski.
„Seit ich beim Team bin. Ihr Mann ist an der Börse und 
mit  seiner  Arbeit  verheiratet.  Er  fliegt  wie  wir  auch 
mehrmals im Jahr rund um den Globus. Von uns beiden 
wusste er nichts, aber Daniela beteuerte mir oft, dass eine 
offene Beziehung innerhalb ihrer Ehe vereinbart gewesen 
sei, aus Imagepflege für die Karriere beider wollte man 
sich nicht offiziell trennen. Sie war nach den Medaillen 
der  letzten  Jahre  unheimlich  populär  geworden  in 
Norwegen.“
Der Kommissar notierte stichpunktartig wie immer alles 
in  seinen  Block,  dass  darin  auch  seine  gekritzelten 
Gedichte  aus  den  Morgenstunden  auftauchten,  gehörte 
wohl zum Konzept. Er glaubte dem Sportdoktor immer 
noch. 

„Mir reicht das einstweilen, Jonas. Sie haben kein Alibi, 
aber mir fehlt ein Motiv. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin 
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hakt es bei meinen Kollegen und mir noch an mehreren 
Stellen  in  diesem  Fall.  Halten  sie  sich  zu  unserer 
Verfügung. Eine Ausreise aus Deutschland ist momentan 
keinesfalls gestattet.“ 

Der  sichtlich  verzweifelte  junge  Kerl  nickte  und lobte 
Roman  sogar  noch  beiläufig  für  sein  gutes  und  klar 
verständliches Englisch.

Dieser Vormittag erwies sich als nicht minder kalt  und 
stürmisch  als  der  Vortag.  Ohnehin  keine  idealen 
Bedingungen für  einen Wettkampf.  Gewiss auch nicht, 
um zu ermitteln. Beides wurde jedoch fortgesetzt. Durch 
den  Mord  war  noch  mehr  Presse  vor  Ort  und  Fans 
strömten  ebenfalls  bereits  durch  die  Eingänge  zur 
Eislaufbahn. Inzell´ s Hotels waren ausgebucht. Roman 
Jewski  setzte  sich  mit  seinen  Laptop  in  das  Büro  der 
Veranstaltungsleitung  und  lud  sich  die  von  Anke 
bereitgestellten  Daten herunter.  Sie  hatte  am Vorabend 
DNA  der  Sportlerin  auf  einem  der  Gläser  gefunden. 
Ebenso zeigte sich eine auf dem Becher, der neben dem 
Fernsehgerät  stand.  Die  stammte  aber  nicht  von 
Magdalena. Sie war von einem Mann. 

Jewski  fuhr  daraufhin  mit  der  Probe  von  Jonas  nach 
Traunstein.  Andrés,  der  aus  Spanien  stammende 
Laborant  bei  der  Kripo  verglich  natürlich  sofort  die 
Abstriche.  Es  stellte  sich schnell  heraus,  dass  jetzt  ein 
weiterer Verdächtiger gesucht werden musste. Im ganzen 
Hotelzimmer wurde nämlich nicht ein einziger Hinweis 
gefunden, der zum Vereinsarzt führte. Vielmehr zu einem 
Unbekannten, der sogar Fingerabdrücke hinterließ. Diese 
fand  man  auf  der  Fernbedienung  als  auch  auf  beiden 
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Lichtschaltern  im  Raum.  Zuordnen  ließen  sich  die 
Spuren nicht. Die Datenbank lieferte kein Ergebnis. Die 
Suche  nach  einem  Mann  sollte  beginnen,  der  sich  so 
sicher  zu  sein  schien,  nicht  mit  diesem  Fall  in 
Verbindung gebracht zu werden, dass er auf jegliche Art 
von  Vorkehrungen  verzichtete,  seine  Spuren  zu 
beseitigen. Der Kommissar vermutete trotzdem, dass die 
Frau  ihren  Mörder  kannte.  Ein  ungebetener  Gast  wird 
nicht  auf einen Drink eingeladen und zappt  auch nicht 
auf dem TV-Gerät, so viel ist sicher. Hatte der Jungstar 
gar  mehrere  „Freizeitpartner“?  Die  Überprüfung  aller 
Teamkollegen und der Hotelmitarbeiter endete mit dem 
Resultat negativ.

Bis zum Abend hin kehrten auch Anke und der ihr wie 
meistens  abgestellte  Beamte  Sauer  aus  der  alten 
Haslacher Fabrik zurück. Es gab viel zu berichten.

Frau  Seeland  hatte  mit  dem  Boss  des  Unternehmens 
ausführlich  gesprochen  und  mit  ihren  Fragen  nicht 
lockergelassen.  Auch  Andi  Sauer  war  ganz  begeistert 
über die Recherchen. Tatsächlich handelte es sich bei der 
im  Hotelzimmer  gefundenen  Flüssigkeit  um  eine 
mineralische Materie,  die dieser Fabrikant exklusiv aus 
China einfliegen ließ. Weiterhin ließ die Betriebsleitung 
wissen, dass einer der Mitarbeiter zwei Tage vor der Tat 
fristlos entlassen wurde. Jener hatte nebenbei privat als 
Callboy  in  der  Nacht  gearbeitet  und  es  der  Firma 
verschwiegen. Anke bekam den Namen, die Adresse und 
holte sich zudem das Straffregister es Mannes aus dem 
System. Ein 28 – jähriger Rheinländer,  vor fünf Jahren 
zugezogen mit Vorstrafen wegen versuchter Erpressung 
und Vergewaltigung im Großraum Koblenz.
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„Den  nehmen  wir  mehr  als  nur  ins  Visier,  Jewski“, 
polterte Anke.

Sie sah richtig gut aus, wenn sie in Rage war. Ihre langen 
Haare  rutschten  dabei  tief  über  die  Wangen.  Jewski 
erörterte  so  etwas  schon  seit  Langem hals  sexy,  nicht 
selten auch in lyrischer Form. Der stille Kollege Sauer 
hingegen  liebte  eher  die  braven  Frauen.  Ruhig, 
organisiert und strukturiert wie er selbst.

„Freilich,  Anke!  Diesmal  fahren  wir  gemeinsam.  Du 
darfst  sogar  ans  Steuer,  dann  kann  ich  im  Auto  eine 
rauchen. Mit Nikotin im Gehirn fallen mir vielleicht auf 
der Fahrt schon passende Motive ein. Nur ein Gedanke 
stört  mich  gewaltig:  Wenn dieser  Gregor,  wie  er  nach 
dem Report  heißt… nunja,  eine  männliche  Nutte  war, 
dann…“

Jewski stutzte und runzelte die Stirn.

„Was ist dann, hm?“, seufzte seine Kollegin.
„Nicht nur Frauen verkaufen sich, Mr. Macho.“

„Nein,  eh  klar.  Ich  wollte  darauf  hinaus,  dass  ich  es 
Daniela  Magdalena  nicht  zutraue,  so  jemanden 
anzurufen. Ich tu mich schwer mit der Idee, dass sie so 
spitz  war,  verstehst  du?  Ist  schon  seltsam,  findest  du 
nicht auch, Andi?“

Jewski blickte  zu Sauer hinüber.  Der wiederum zuckte 
mit den Schultern und lächelte mit zusammengepressten 
Lippen. Der Kommissar fing auch an zu grinsen.
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„Rasier´  dich  mal,  Sauer.  Wir  sind  die  Polizei. 
Mordkommission! Nicht die Täter.“

Schließlich gab Anke die Adressdaten in ihr Navi ein und 
winkte zu den beiden.

„Kommt mit jetzt. Der Wagen steht in der Garage. Zwei 
Streifenwagen ohne Blaulicht stehen bereits unten bereit 
und werden uns folgen.“

Werner – von – Siemens – Straße in Traunreut, das wohl 
liebenswerteste Ghetto südlich des Weißwurschtäquators. 
Jugendliche nennen die Stadt  teil  liebevoll  und äußerst 
philosophisch T – Reut oder gar Detroit. Auf Grund der 
für  das  kleine  Städtchen  relativ  vielen 
Industrieunternehmen sogar durchaus passend. Jedenfalls 
keine wirklich weite Anfahrt zum Ziel. Dass heute noch 
Überstunden  anfallen  würden,  war  Jewski  dabei  klar. 
Eigentlich  kam  es  ihm  ganz  gelegen,  denn  der 
selbsternannte  Dichter  und  Denker  versuchte  schon 
wochenlang, wenigstens einmal länger als 6 Uhr morgens 
zu schlafen. Oft durfte er das mit gutem Gewissen, aber 
seine innere Uhr ließ ihn bloß einfach nicht. Wenn einen 
selbst im Traum die Sorgen aus aller Welt beschäftigen, 
ist  in  der  Früh  meistens  schon  die  Feder  gespitzt. 
Manchmal wartete auch die Tastatur und das Internet auf 
ihn. Jewski ließ es sich nämlich nicht nehmen, in einem 
Blog sein geistiges Eigentum auch noch zu publizieren. 
Die allgemeinen Kommentare zu seinen Postings gaben 
ihm aber immer wieder Recht.

16



Das  Appartement  des  Verdächtigen  Freudenjungen 
namens  Gregor  Schulze  aus  Traunreut  lag  in  einem 
grauen  Wohnblock  aus  der  Nachkriegszeit.  Daneben 
befand  sich  ein  spärlich  ausgestatteter  Kinderspielplatz 
und ein großes Schachspiel.

„Hoffentlich gelingt es uns, den Richtigen Schach matt 
zu setzten“, dachte der Kommissar.

Die  internationale  Presse  gierte  förmlich  schon  nach 
einer  Festnahme  und  damit  verbundener  Schlagzeile. 
Selbst Tichone machte mehr Druck auf das Ermittlertrio 
als sonst. Wer konnte es ihm übel nehmen? Sein Kopf, ja 
seine  Funktion  bürgte  für  die  Kripo  TS  und  stand  in 
Form von lästigen Interviews nun täglich im Kreuzverhör 
der  Medien.  Jewski  wollte  seit  dem  Fund  der  Leiche 
gewiss nicht in der Haut seines Chefs stecken.

Nachdem Anke mit Rückendeckung der beiden Kollegen 
und mehreren Polizisten im Gang des Stockwerks dieses 
Schulze  an  der  Türe  dessen  geklingelt  hatte,  steig  die 
Anspannung  sichtlich.  Der  Callboy  öffnete  aber  nicht. 
Kurzerhand traten die Beamten die Türe ein. Vorsichtig 
und mit den Waffen vor dem Gesicht betraten Jewski und 
sein  Anhang  die  Wohnung.  Alle  Jalousien  waren 
verdunkelt, aber es schien wirklich keiner da zu sein. Auf 
dem Wohnzimmertisch made by 80ies sah es aus wie bei 
den Ferkeln im Saustall. Was dem Kommissar aber sofort 
ins Auge stach, war ein Zettel mit einer Nummer darauf 
geschmiert. Er forderte Sauer auf, die Nummer sofort auf 
seinem  Tablet  zu  googeln.  Seine  erste  Vermutung 
bestätigte  sich.  Es  handelte  sich  dabei  um  eine 
norwegische Nummer. Nachdem sie diese unverzüglich 
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ins Revier schickten,  kam prompt die Bestätigung. Der 
Telefonanschluss  war  auf  einen  gewissen  Adrian 
Vollmer registriert, kein geringerer als der Ehemann der 
toten  Eisläuferin,  der  in  Norwegens  Hauptstadt  den 
Unwissenden mimte. Schulz war wohl ein Auftragskiller 
und  seiner  Sache  anscheinend  so  sicher,  dass  er  diese 
Beweise hier wie auf einem Servierteller präsentierte.

„Weit  kann  der  nicht  sein,  vielleicht  sitzt  er  ganz 
entspannt in seiner Kneipe“, mutmaßte Sauer.

Jewski dagegen war in diesem Moment ganz weit weg. 
Er dachte an sein Reimbuch und den Eintrag vom Joggen 
in Marzoll. Sein Büchlein war einst ein Geschenk seines 
schwerkranken  Vaters  gewesen  und  des  Schnüfflers 
großes  Geheimnis.  Denn  jedes  Mal,  wenn  er  etwas 
bearbeitete  wie  beispielsweise  diesen  brutalen  Mord, 
verschwanden  seine  Aufzeichnungen  nach  der 
Auflösung,  als  wenn  er  sie  mit  Zaubertinte  aus  dem 
Fasching  geschrieben  hätte.  Er  erzählte  keiner 
Menschenseele  etwas  davon.  Wer  möchte  in  diesem 
Beruf  schon als  absoluter  Spinner  abgetan  werden? Es 
reichte ihm schon, auf der Hauptstelle als „der Träumer“ 
tituliert zu werden.

Wie dem auch sei, in seiner Poesie vom Waldlauf ging es 
um ein Mädchen, das ihren Mann zwar liebte, jenen aber 
zu sehr beengte in seiner Freiheit. Der sonst friedliebende 
Kerl, warum auch immer, schaffte sie beiseite ohne sich 
selbst  die  Hände  dabei  schmutzig  zu  machen.  Roman 
Jewski schwor sich in diesem Augenblick, nächstes Mal 
besser  darauf  zu  achten,  was  seine  Hand  und  sein 
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Unterbewusstsein  kurz  nach  dem  Aufwachen  da 
zusammendichteten. 

Er öffnete die Augen und stand vor Christian Tichone. 
Sein Chef stand mit dem Rücken zu ihm und verfolgte 
den  Fernsehbericht  des  Regionalprogramms.  Darin  sah 
man, wie Gregor Schulz nach der Überwältigung durch 
die  im  Appartement  wartenden  Polizisten  abgeführt 
wurde.  Wenig  später  lief  in  der  Berichterstattung,  dass 
auch Adrian Vollmer festgenommen wurde.

Anke Seeland indessen rekonstruierte die Tat. Zwischen 
dem  Mörder  und  Daniela  kam  es  nicht  zu  sexuellen 
Handlungen.  Deshalb  wurde  auch  kein  Sperma  im 
Zimmer  gefunden.  Schulze  tötete  die  junge  Frau  kurz 
nach den Drinks. Weiterhin hat er sie nicht mit  Extasy 
betäubt. Die Athletin trug es bei sich und wollte sich für 
den  gekauften  Sex  eine  besondere  Berauschung.  Das 
erste  Mal  tat  sie  das  nicht,  was  wiederum ihr  eigener 
Bruder  bestätigte.  Der  war  nach  Inzell  gereist  und 
gestand,  seiner  Schwester  bei  wichtigen  Wettkämpfen 
regelmäßig  selbst  den  Stoff  besorgt  zu  haben.  Die 
schnelle  Liebe  gab  Magdalena  den  Kick  zu 
Höchstleistungen.  Im  Spitzensport  übliches  Doping 
interessierte sie nicht. Alles was sie brauchte außer dem 
Erfolg war körperliche Nähe. Die bekam sie in ihrer Ehe 
nicht.  Ihr  eigener  Mann  ließ  sie  töten.  Bei  der 
Vernehmung in Oslo gab er an, dass die Publicity seiner 
Frau  seine  Geschäfte  immer  zur  Nebensache  machte. 
Einer  Scheidung  willigte  sie  eben  aus  Imagegründen 
nicht ein. Deshalb musste sie sterben. Von Norwegen aus 
hatte der Kerl den Callboy über eine illegale Internetseite 
engagiert.  Die  dortige  Kriminalpolizei  fahndete  auch 
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nach  den  Machern  dieses  Portals  des  Grauens.  Der 
Auftragskiller arbeitete nämlich nicht zum ersten Mal für 
diese  „Agentur  des  Todes“.  Vollmer  wusste  von  der 
Nymphomanie seiner Ehefrau und bescherte ihr dadurch 
das  Ende  mitten  in  ihrer  Blütezeit  als  Eisläuferin.  Mit 
dem  Leichtsinn  von  Schulze  hatte  niemand  gerechnet. 
Der  einzige  Profi  war  nur  die  Sportlerin.  Die 
Weltmeisterschaft  in  Inzell  ging  auf  jeden  Fall  weiter, 
mit mehr Zuschauern und TV – Übertragungswagen als 
jemals zuvor.

Jewski  begleitete  ihren  Bruder  aus  dem  Gebäude  der 
Kriminalpolizei Traunstein und fuhr daraufhin nach Bad 
Reichenhall.  Er  wollte  etwas  schreiben,  um  sich  in 
Zukunft  öfter  auch  mal  etwas  im  Job  schneller 
zusammenzureimen.

20



Kapitel 2

Eingemauert in Laufen

Abseits des großen Getummels, neben der Salzachbrücke 
ins benachbarte Oberndorf in Österreich hatten sich die 
Skateboarder  aus dem gesamten Landkreis versammelt. 
Am  Rande  des  Stadtfestes  in  Laufen,  eine  der 
idyllischsten  Orte  im  Berchtesgadener  Landes  konnte 
man ungestört Musik mit dem Ghettoblaster hören, um 
den  einheimischen  Klängen der  Blasmusik  im Bierzelt 
am Rathaus zu entweichen.

Das  Skaten  war  in  den  kleinen  Gassen  im  Zentrum 
ohnehin  nicht  möglich,  weil  die  meisten  mit 
Kopfsteinpflaster  durchzogen  waren.  Laufen  hat  einen 
gewissen  Charme.  Fast  möchte  man  behaupten,  dieses 
Städtchen hat ein wenig italienisches Flair, vor allem in 
den Sommermonaten. Zugegebenermaßen herrschte auch 
eine ganz schöne Hitze vor. Die Eisdielenbesitzer freute 
es und nicht minder die Wirte und Lokale, die zu diesem 
Event  selbstverständlich  geöffnet  hatten.  Auch  die 
Geschäfte  nutzten  diesen  Sonntag,  um  ihren  Verkauf 
anzukurbeln. So viele Besucher hatte Laufen an keinem 
anderen  Tag im Jahr.  Die  festliche  Konzerthalle  baute 
eine Hüpfburg für Kinder auf und an jeder Ecke gab es 
Lose und etwas zu naschen.

Markus, ein 17 – jähriger „Haudrauf“ aus der Umgebung 
allerdings  verdarb  sich  den  Spaß  in  diesen  Stunden 
gerade selbst. Er motzte seine ein Jahr jüngere Freundin 
schon  seit  der  Ankunft  an,  nur  weil  er  nicht  ertragen 
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konnte,  dass sich das Mädchen auf dem Fest auch mit 
anderen  Jungs  unterhält.  Der  Streit  eskalierte  so,  dass 
beide  auf  Höhe  der  altehrwürdigen  Kirche  Mariä 
Himmelfahrt  handgreiflich  wurden.  Markus,  dieser 
scheinheilige Superheld,  schubste  die zierliche  Melanie 
so heftig gegen die Mauer an der Pforte, dass diese zu 
bröckeln begann.

„Spinnst du, du Arschloch? Bei dir brennt´ s doch. Ich 
bin nicht dein Eigentum, du Penner!“
„Es tut mir leid, das wollte ich nicht, Mel. Scheiße, siehst 
du das? Lass´ uns hier verschwinden.“
Der feige Schläger hatte mit der Wucht, mit der er sein 
Mädchen gegen die Wand befördert hatte direkt ein Loch 
neben dem Kircheneingang freigelegt.

„Das ist glaube ich zu spät, Alter. Was ist das? Schau dir 
das mal an?“

Der Junge bekam es mit der Angst zu tun. Das einzige 
was er noch zu sagen vermochte war, dass er wohl im 
falschen Film sei.

In der Tat war der Anblick mehr als gruselig. Die beiden 
Teenies bekamen etwas zu sehen, was sie sonst nur aus 
amerikanischen  Filmen  kannten,  die  sich  wöchentlich 
reinzogen.  Aus  der  zerschlagenen  Mure  ragte  der  Fuß 
eines  Skeletts  heraus.  Melanie,  zwar  ebenso  total 
verängstigt  war  wenigstens  so  vernünftig,  Markus  zu 
überreden sofort die Polizei  zu rufen. Diese leitete  den 
Fall  sofort  an die Kriminalpolizei  weiter,  die innerhalb 
einer knappen Stunde in Laufen eintraf. Zwischenzeitlich 
hatte  sich  das  natürlich  auf  dem  Fest  schon 
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herumgesprochen.  Melanie  und  Markus  waren  nicht 
alleine  bei  ihrer  Auseinandersetzung,  glaubten  es  zu 
diesem Zeitpunkt nur.

Anke Seeland traf mit einem Historiker aus Vachendorf 
und einer  neuen Frisur ein.  Ebenfalls  waren Sauer und 
Christian Tichone höchstpersönlich mit an Bord. Roman 
Jewski wurde auch verständigt, obwohl er frei hatte. Er 
kam ein wenig verzögert in Bermudas und Pearl Jam T – 
Shirt von der Liegewiese am Thumsee. Einen Stift und 
Notizblock  führte  er  selbstverständlich  auch  in  seiner 
Freizeit  mit  sich,  der  obligatorische  Becher  Kaffee 
müsste eigentlich gar nicht mehr erwähnt werden.

„Ein Skelett statt einer frischen Leiche?“, gab er flapsig 
von sich.

„Ja, Roman. Herr Reuter, unser Geschichtsmann, der da 
drüben  neben  Christian  steht  versucht  jetzt  dann,  die 
Knochen zu schätzen. Wenn wir Pech haben, handelt es 
sich  um Jahrhunderte.  Wäre  das  dann  überhaupt  noch 
unsere Zuständigkeit?“

„Ich hoffe es, Anke. So etwas findet man nicht alle Tage. 
Fundstück des Jahrzehnts wage ich mal zu sagen. Warum 
haben  diese  Rowdys  das  überhaupt  veranstaltet,  zum 
Teufel?“

„Erzähle  ich  dir  später,  Herzerl.  Wir  beide  haben jetzt 
etwas  anderes  vor.  Wir  müssen  mit  dem  Kaplan 
sprechen. Es liegt doch auf der Hand, dass er wohl der 
einzige ist, der Zugang zu den Büchern der Kirche hier 
hat.  Womöglich  ist  ein  Vermisster  darin  erwähnt.  Ich 
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werde das prüfen und dir schaffe ich jetzt einfach mal an, 
das Selbe auf dem Rathaus zu machen.“

„Heute ist Sonntag, Süße.“
„Umso  besser.  Stadtfest  ist  ebenso.  Der  Bürgermeister 
sitzt bestimmt vor einem Maßkrug im Zelt. Da sind sie 
am  zufriedensten  und  reden  sich  leichter.  Morgen 
Vormittag hättest du nur einen verkaterten Zwiederwurzn 
angetroffen.“

Jewski lachte und gab seiner Kollegin Recht. Er wollte 
sich gerade auf  den Weg hinüber  machen,  als  ihm der 
vollständige  Stadtrat  entgegen  kam.  Die  Herrschaften 
waren verärgert, dass sie es wie es scheint „als eine der 
Letzten“  erfahren  hätten,  was  sich  in  Ihrem  Örtchen 
gerade  ereignet  hatte.  Jewski  mutmaßte,  dass  sie  eher 
diejenigen  gewesen  sind,  die  am langsamsten  von den 
Bierbänken aufgestanden waren. Wie dem auch sei, das 
Stadtoberhaupt  zeigte  sich  kooperativ  und  bekleidete 
dieses  Amt  schon  ein  ganzes  Jahrzehnt.  Was  er  aber 
gleich beteuerte war, dass in Laufen in den letzten Jahren 
nur zwei Menschen als verschwunden gemeldet wurden. 
Selbige  fand  man  aber  schon,  einen  tot  und  einen 
quietschlebendig.

Anke  hingegen  konnte  Interessanteres  berichten. 
Während  die  inzwischen  angekommenen  Archäologen 
aus der Landeshauptstadt das Skelett freimachten, orderte 
die gewissenhafte Kommissarin einen Raum, wo sie mit 
ihren  Leuten  ungestört  sprechen  konnte.  Die  Pfarrei 
stellte  die  Sakristei  bereit.  Neben  Stuck  und  einem 
wunderschön verzierten Erzengel Gabriel präsentierte sie 
das Resultat aus dem Gespräch mit Kaplan Fehringa.
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„Nun,  Leute.  Der  Geistliche  verriet  mir  Folgendes:  Im 
Jahr  1988  ist  hier  der  Pfarrer  auf  ungeklärte  Weise 
spurlos  verschwunden.  Wochen,  ja  monatelang wurden 
alle Wälder durchforstet, in Seen getaucht und der ganze 
Landkreis abgesucht. Der Erzbischof von München und 
Freising  engagierte  sich  persönlich  um  eines  seiner 
liebsten  Schäfchen.  Der  Würdenträger  hieß  Pfarrer 
Thomas  Madler.  Seine  damalige  Haushälterin  ging 
daraufhin anscheinend nach Chile und arbeitete dort bis 
an ihr Lebensende für die katholische Kirche. Es ist fast 
30 Jahre her und ich muss nun mit Jewski schauen, ob 
wir  zu  diesem  Fall  überhaupt  weiter  herangezogen 
werden.“

Jewski selbst war erst 36 Jahre alt. Das einzige, woran er 
sich  in  1988  erinnern  konnte  war  die 
Fußballeuropameisterschaft  in  Deutschland  mit  einem 
Sieger  Holland.  Bei  Gott  also  keine  besonders  schöne 
Erinnerung.

Schon einen Tag später lieferte die amtliche medizinische 
Stelle  in  München  das  Ergebnis  der  Obduktion  von 
Knochenexperten.  Die  Gebeine  wiesen  ein  Alter  von 
knapp  30  Jahren  auf,  die  Analyse  des  Schädels  und 
anderer markanter Stellen ergab: männlich, etwa vierzig 
und gesunde Zähne. All das stimmte mit en Angaben des 
Kaplans  überein.  Tichone  erfuhr,  dass  sein  Team trotz 
der Verjährung angewiesen werden soll, die Ermittlungen 
aufzunehmen. Das Kommissarenpaar freute sich. Jewski 
interessierte sich generell für alte Gebäude, Gotteshäuser 
und  bizarre  Gegebenheiten  und  Anke  sah  es  als 
Abwechslung  eines  Büroalltags  und  ständigem 
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mikroskopischen  Untersuchungen  von  Beweisstücken. 
Diesmal musste auf eine ganz andere Art an die Sache 
herangegangen  werden.  Zuerst  wollte  sich  die  junge 
Lady mit  dem nun eher  frechen Kurzhaarschnitt  damit 
beschäftigen,  was  dieser  Priester  zu  Lebzeiten  alles 
veranstaltet  hat.  Womöglich  hat  er  sich  mit  einer 
bestimmten  Entscheidung  einen  oder  gleich  mehrere 
Feinde geschaffen.

Roman Jewski und Kollege Sauer fuhren nach München, 
da  die  dortigen  Professoren  eventuell  noch  an  dem 
Gerippe  rekonstruieren  konnten,  wie  er  zu  Tode  kam. 
Der  Kaplan  Fehringa  bat,  mitkommen  zu  dürfen  und 
somit dem einstigen Pfarrer von Mariä Himmelfahrt auf 
diesem Wege die letzte Ehre zu erweisen. Er konnte sich 
gut an ihn erinnern, da jener sowohl den Unterricht im 
Vorlauf  als  auch  die  Erstkommunion  des  damals  8  – 
jährigen Kaplans leitete.

Standesgemäß  wurde  in  Laufen  die  Flagge  vor  dem 
Rathaus auf Halbmast gesetzt und ein Trauergottesdienst 
organisiert.  Anke nahm sogar teil,  obwohl sie gar nicht 
zu den gläubigen Menschen gehörte. Allein der Anstand 
und die Profession verlangte es, denn etwas Makabereres 
war Jewski und ihr bisweilen nicht untergekommen. Eine 
Spurensuche zurück in die Achziger. Der allzeit bereiten 
und helfenden Hand Andi Sauer kam es gerade recht. Er 
hatte ein Faible für dieses Jahrzehnt und konnte es kaum 
erwarten, mit Nachforschungen zu beginnen. Insgeheim 
träumte  er  allerdings  schon  lange  von  einer  kleinen 
Beförderung.  Dann  würde  es  auch  endlich  mit  einem 
neuen  Roller  klappen.  Auch  dafür  hatte  Andi  eine 
Schwäche. Bisweilen kam er immer mit seiner alten, fas 
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museumsreifen „Red Lady“ von Honda zur Arbeit. Anke 
taufte die Rostlaube so und das ganze Revier übernahm 
diesen Spitznamen. In den kleinen Gassen der Laufener 
Innenstadt  ist  so  ein  Roller  aber  definitiv  vorteilhafter 
und wendiger als ein Auto.

Der  Leiter  des  Münchner  Instituts  berichtete  Jewski, 
Sauer  und  Kaplan  Fehringa  wenige  Stunden  nach  der 
Obduktion,  dass  am  Schädel  ein  Tod  durch  stumpfe 
Gewalteinwirkung  festgestellt  werden  konnte, 
womöglich  einem  größeren  Gegenstand  wie 
beispielsweise eine Gartenschaufel oder einem Rechen.

„Ich  weiß  ehrlich  gesagt  nicht,  wo  wir  mit  diesen 
Informationen jetzt beginnen sollen, Andi. Die Tatwaffe 
ist nach so einer langen Zeit kein Thema mehr und wer 
wird  sich  schon  an  Einzelheiten  am  Tag  des 
Verschwindens  des  Pfarrers  erinnern?  Er  lebte 
schließlich zurückgezogen im Pfarrhaus mit einer älteren 
Haushälterin.“

„Ich plädiere dafür, dass wir an den Stammtischen in den 
Wirtshäusern  Fragen  stellen.  Der  war  dort  sicher  auch 
gelegentlich  zu  Gange.  Vielleicht  wissen  die  Älteren 
noch, mit  wem er vielleicht Streit  hatte  und vor allem, 
was der Mann in seinem Privatleben gemacht  hat.  Wir 
wissen  nur  zu  gut,  dass  Geistliche  noch  lange  keine 
Heiligen sind“, schlug Sauer vor.
„Ein guter Ansatz, so probieren wir es. Los, fahren wir 
nach Hause. Sag dem Kaplan bitte, er soll zum Wagen 
kommen.“
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In Laufen angekommen, hatte Anke Seeland schon, wenn 
auch unfreiwillig Vorarbeit geleistet. Beim Altwirt nach 
der offiziellen Verabschiedung des ehemaligen Priesters 
hatte  sich  ein  wohl  sehr  angetrunkener  Mann ziemlich 
daneben benommen. Er rief wütend in den Saal mit den 
darin  sitzenden  Stadträten  und  Ladenbesitzern,  dass 
Pfarrer Madler ein „Kinderficker“ gewesen sei und „eure 
Buam hot a auch benutzt, ihr Deppen habt´ s as bloß ned 
gspannt.“

Der  mittlerweile  in  Rosenheim  lebende  Familienvater 
wurde  daraufhin  sogleich  aus  dem  Gasthaus  hinaus 
begleitet  und  von  der  Kommissarin  nach  Traunstein 
vorgeladen. Tichone wollte ihn gemeinsam mit ihr und 
Jewski am nächsten Tag ins Gehör nehmen.

Der  im  nüchternen  Zustand  immer  noch  sehr 
wortgewaltige  Kerl  packte  bei  der  Kripo  mit  einem 
ewigen  Tabuthema  aus  und  thematisierte  dieses  das 
gesamte Gespräch lang intensiv. Jewski wurde bei dessen 
Aussagen mehrmals übel,  einmal ging er sogar vor die 
Türe, rauchte eine Zigarette und rückte sich dann wieder 
die Krawatte zurecht.

Karl  Reichenberger,  so  hieß  er,  behauptete,  dass  der 
Kirchenmann  pädophil  war  und  neben  ihm  nicht  nur 
Ministranten, sondern auch Schüler der Grundschule und 
der  Kommunionsklassen  missbraucht  hatte. 
Durchgedrungen sei nie etwas. Er selbst hat sich seinen 
Eltern  bis  zum heutigen Tage nicht  anvertraut.  Er  war 
sich sicher, dass es auch Opfer waren, die diesen Mann 
umgebracht haben. Dazu wollte und konnte er laut seinen 
Angaben aber nichts Weiteres sagen.
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„Schaut  doch  mal  nach,  wie  viele  Leute  aus  meinem 
Jahrgang noch in Laufen wohnen und wer nicht.  Prüft 
das!“,  rief  er  mit  forderndem  Ton,  bis  er  wenige 
Sekunden später zu weinen begann. Eine Beamtin führte 
den Mann hinaus.

Jewski  ließ  sich  aber  auch  nicht  lange  bitten  und 
beauftragte  Sauer  damit,  zunächst  die  Listen  aller 
Grundschüler von der ersten bis vierten Klasse aus den 
Jahrgängen 1985 – 1990 herbei zu bekommen.

Er  selbst  wollte  mit  Anke  derweilen  den  Kaplan 
befragen,  der  laut  seinen  Angaben  selbst  von  diesem 
Pfarrer unterrichtet wurde. 

Wider  Erwarten  bestätigte  Fehringa  die  Aussage  von 
Reichenberger, ohne lange um den heißen Brei zu reden. 
Es sollte aber noch mehr kommen. Zusammen mit einem 
Tablett mit Tee und Gebäck brachte er das Büchlein, das 
1988 in den Tagen nach dem Verschwinden Madlers in 
der  Kirche  lag.  Unter  jeden  Eintrag  war  nachträglich 
etwas hineingeschmiert worden. Wohl eine Art Symbol.

„Die  Kirche  wurde  damals  restauriert…“,  begann  der 
Kaplan.
„…und zwar vollständig. Vom Dach bis in die Gruft. Die 
gesamte  Fassade  wurde  neu  gemacht.  Eigentlich  gar 
nicht  so schwer,  zum richtigen  Zeitpunkt  in  der  Nacht 
jemanden  einzumauern.  Falls  der  oder  die  Täter  sogar 
selbst an den Arbeiten beteiligt waren, umso einfacher.
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Jewski  und  auch  Anke  interessierten  sich  aber  vorerst 
mehr  für  das  Zeichen,  das  da  jemand  vielfach  in  das 
Kondolenzbuch  gesetzt  hatte.  Zurück  in  Traunstein 
wollten sie es von jemandem analysieren lassen, der sich 
mit  Jugendgrafiken  und  Zeichnungen  aus  diesem  Jahr 
beschäftigt hat oder selbst so etwas praktiziert hatte. Das 
Buch selbst nahm das Kriminalerduo selbstredend auch 
mit. Jewski bedankte sich ausdrücklich beim Kaplan für 
seine Offenheit und Kooperation. Doch zuerst ging das 
Team in den wohlverdienten  Feierabend.  Anke war zu 
einem Weinfest eingeladen und Jewski wollte es sich mit 
seinem Hund auf dem Sofa gemütlich machen.

Zu  Hause  angekommen,  schnappte  er  sich  sein 
Reimbuch, denn solche Dinge, die heute auch in seinem 
Wirkungskreis  zur  Realität  geworden  sind  ließen  ihn 
auch nach getaner Arbeit niemals in Frieden. Manchmal 
wollte er das und womöglich brauchte er es so.
Er schrieb mit noch flinkerer Feder als gewohnt:

„Eingesperrt in die Ewigkeit

Hinter den Mauern des Glaubens

Niemals als Wissen genehmigt

Auserwählt um Sünden

Zu Vergeben und zu beten

Doch selbst wohnte dieser

Teufel im Haus Gottes
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Mit Opfern die nicht sprachen

Still und heimlich litten

Unter den Gegebenheiten

Des Missbrauchs und der Qual

Jetzt selber Mörder zu sein

Vom Pausenhof

Bis zum Blutigen Scheideweg

Der erhitzten Gemüter

Von Freidenkern 

Und auch Gläubigen.“

Auch  nach  diesen  nachdenklichen  Zeilen  fand  Roman 
Jewski noch keinen Hinweis,  die zur Lösung des Falls 
beitragen konnten. Doch lebte er in der Gewissheit, dass 
ihm das Gedicht eine zeitlang erhalten bleibt, bis es wie 
von Geisterhand wieder  erblasste.  Der Kommissar  fing 
jeden Text erneut auf Seite 1 an. Irgendwann würde der 
Tag kommen, an dem er es jemandem erzählen würde.

Andreas Sauer marschierte Tags darauf mit einer schief 
gebundenen  Krawatte  in  den  Raum  mit  den 
Zeichenanalytikern  im  Untergeschoß  des 
Polizeigebäudes.  Nicht  nur  mit  den alten  Klassenlisten 
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bestückt,  sondern  auch  mit  Arbeitsheften  von  damals. 
Einige  wenige  wurden  im  Archiv  der  alten  Schule 
aufbewahrt.  Ein  Zufall,  denn  normalerweise  werden 
diese  nach  so  vielen  Jahren  nicht  mehr  gehortet. 
Glücklicherweise ein Spleen des dortigen Hausmeisters. 
Wohl aber konnte die jetzige Lehrerschaft Schulaufgaben 
und Extemporalen der gewünschten Jahrgänge vorlegen. 
Der Rektor von 1980 – 1995 stellte sich bei Seeland und 
Jewski persönlich vor. Der gemütlich wirkende Rentner 
erinnerte sich erstaunlich gut an seine Schüler Ende der 
80er  Jahre.  Besonders hervor  hob er  einen Obermacho 
namens  Bernd  Hohenfried  und  den  vorlauten 
Bauernjungen Anton Hassler.

„Ich will keinesfalls eine falsche Spur einleiten, verehrtes 
Kommissariat, aber die beiden hatten es faustdick hinter 
den Ohren. Immer gemeinsame Sache machten die und 
das nicht selten. Ich muss mich heut´ noch ab und zu an 
diese Rabauken erinnern.“ 

Dabei kraulte der sympathische Dickwanst seinen grauen 
Vollbart.
Jewski wirkte dagegen sehr angestrengt:

„Wichtig wäre – hatten sie eine Art Bande oder gar ein 
Wappen mit deren Clique? Wissen sie da noch was?“

„Nicht  direkt,  Herr  Jewski.  Aber  beim  Schmieren  am 
Bubenklo  hat  sie  einer  der  Lehrer  öfter  erwischt.  Die 
ließen wirklich gar nichts aus, wissen´ s?“

Anke erfuhr in diesem Augenblick, dass in den von Sauer 
besorgten  Dokumenten  nicht  eine  einzige  Spur  zu 
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irgendwelchen  Ähnlichkeiten  des  Gekritzels  im 
Kondolenzbuch des „Verschwundenen“ gefunden wurde.
Bis in die Nacht hinein saß die junge Tüftlerin daraufhin 
mit einer kleinen Lampe selbst an ihrem Schreibtisch und 
durchforstete alles noch mal. Jewski sagte, dass sie auch 
die Klassenfotos auf ein Neues durchsehen sollte.

„Er hat immer Vorahnungen, so viel ist sicher“, dachte 
sie, als sie die Arbeitshefte endgültig beiseite lag und nun 
die Bilder studierte. Doch auf keinem Pullover, keinem 
Jäckchen  oder  gar  Schuh  der  Kinder  war  auch  nur 
ansatzweise  irgendein  Zeichen  auszumachen.  Sie 
bemerkte  schnell,  dass  die  Fotos  ausnahmslos  alle  am 
Schulhof  gemacht  wurden.  Immer  war im Hintergrund 
das kleine Waldstück und der Kindergarten an der Ecke 
des  Schulgebäudes  abgebildet.  Vor den Klassen waren 
mit  Kreide  die  nummerierten  „Hüpfkästchen“  der 
Mädchen in bunten Farben aufgezeichnet. Definitiv auch 
nichts Außergewöhnliches.

Anke goss sich eine Tasse extrem starken Kaffe ein. Sie 
zündete sich eine Zigarette an und schlenderte durch das 
Büro.  Immer  wieder  strich  sie  sich  durchs  Haar  und 
rümpfte dabei die Nase. Dann ging sie wieder an ihren 
Tisch.  Ein Mückenschwarm gab sich dem Schein ihrer 
gedimmten  Glühbirne  hin.  Sie  schielte  auf  die 
Schulklassen und stellte ihre Augen auf verschwommen. 
Schließlich  entschloss  sie  sich  zu  einer  ganz  famosen 
Technik des Heurausfiltern von Details. Anke wollte es 
einmal  versuchen  wie  in  der  Rätselbeilage  der 
Lokalzeitung. Dort gab es jeden Wochentag zwei Bilder 
nebeneinander,  die  zuerst  identisch  schienen,  in  einem 
aber  gewisse  Feinheiten  entweder  fehlten  oder  dezent 

33



hinzugefügt  wurden.  Angefangen  mit  den  ABC  – 
Schützen  bis  hin  zur  Vorstufe  auf  die  weiterführende 
Schule.

Und tatsächlich, da war etwas bei einer der Klassen, was 
nicht dazugehörte. Dort neben den Kästen der mehr oder 
minder  talentierten  Gummibandhüpferinnen,  zu  denen 
sich  die  Kommissarin  einst  selber  zählen  durfte.  Ein 
winziger Kreis. Das Symbol im Kirchenbuch war doch 
auch  rund.  Kreisrund  und  mit  dem  Wort  „Ednasch“ 
versehen. Das ist „Schande“ verkehrt herum geschrieben, 
so  viel  hatten  auch  die  Herren  Experten  im  Keller 
herausgefunden. Satanisten drehen Wörter gerne um. Mit 
bloßem  Auge  war  das  auf  den  Klassenfotos  nicht 
auszumachen,  doch  wofür  gibt  es  solch  ausgereifte 
Technik bei der Kriminalpolizei. Unter dem Mikroskop 
lief  es  Anke  dann  eiskalt  den  Rücken  hinunter.  Kein 
Mensch außer dem Wächter war mehr im Präsidium.

„Das  ist  es.  Vergiss  die  Klamotten  und Schultoiletten, 
Jewskimann“  ,  rief  die  ehrgeizige  Perfektionistin  und 
rauchte hastig gleich noch einen Sargnagel.

Die 4B des Schuljahres 1987/88 war die einzige Klasse, 
auf deren Ablichtung dieses Wappen in den Pausenhof 
gezeichnet  worden war.  Es  gab dort  einen Bund,  ohne 
Frage.  Weiterhin  lachten  ihr  ausgerechnet  Bernd 
Hohenfried und Anton aus der letzten Reihe entgegen.

„Bingo! Ich hoffe, Roman schläft noch nicht und schreibt 
gerade Weltliteratur“ , fiepste Anke aufgeregt, während 
sie in den Untiefen ihrer Handtasche nach ihrem Handy 
grub.  Zur  Verwunderung  von  Sauer  und  dem  ganzen 

34



Team fand sie das Telefon immer ganz rasch zwischen 
all den Drogeriefilialen und Handfeuerwaffen.

„Jewski? Auf der A8 ist um diese Zeit kein Stau und die 
Verdächtigenzahl  ist,  erst  einmal  vorsichtig  gesagt  auf 
womöglich 23 Menschen gesunken. Komm her, es gibt 
Kaffee. Du darfst mir später auch ein Gedicht vorlesen. 
Davor  zeige  ich  dir  eine  Kreidezeichnung  unter  dem 
Mikroskop.“

Jewski  war  wie  vermutet  noch  wach  und  folgte  der 
charmanten Einladung seiner Kollegin. Die Adressen der 
ehemaligen  4B  –  Insassen  wurden  relativ  schnell 
gefunden,  denn  bis  auf  vier  Schüler  wohnten  alle 
Beteiligten  noch  im  Landkreis,  sogar  die  vom  Rektor 
beschriebenen  Vollchaoten.  Sie  wurden  im  Laufe  der 
Woche nacheinander vorgeladen, um auszusagen wer die 
Zeichnung auf dem Pausenhof gemacht haben könnte.

All das ging sehr schnell, denn jeder dieser Leute hatte 
den grausigen Fund an der Kirchenmauer in den Medien 
mitbekommen.  Bernd  Hohenfried  und  Anton  Hassler 
wurden  im  Laufe  der  Jahre  zwei  Menschen,  die 
unterschiedlicher  kaum  sein  konnten.  Hohenfried 
eröffnete den Ermittlern ein Alkoholproblem auf Grund 
einer depressiven Störung und Hassler leitete erfolgreich 
ein Bauunternehmen. Die ganze Klasse jedoch beteuerte, 
den  Pfarrer  nicht  getötet  zu  haben,  auch  die  beiden 
Rebellen von Anno Dazumal.

„So kommen wir nicht weiter!“
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,  stampfte  Jewski  auf  den  Boden  und  ordnete  neue 
Verhöre an. Diesmal mit Agenten aus Frankfurt, die nicht 
gerade  für  einen  leichten  Umgang  oder  besonderes 
Einfühlungsvermögen berühmt waren. Sie begrüßten die 
bayerischen Beamten mit den Worten: „Die kochen wir 
schon  weich.“  Tichone  ging  ebenfalls  mit  in  die 
abgedunkelten  Räume.  Anke  und  Jewski  beobachteten 
die Vernehmungen durch eine einseitige Fensterscheibe. 
Dann kam es zu etwas, mit dem wirklich keiner rechnete. 
Die Schwester Bernd Hohenfried` s, auch in der Klasse 
ihres Bruders, die nach einer Heirat Andrea Grabner hieß 
bekam  während  der  Fragen  durch  die  berüchtigten 
Hessen  eine  Panikattacke  vom  Allerfeinsten.  Jewskis 
Sekretärin und gleichzeitig Traumfrau Sauers brachte der 
völlig  zerstreuten  Frau  ein  Glas  Wasser  und  eine 
Beruhigungstablette. Mehr als deutlich gab die am Boden 
Zerstörte  preis,  dass  sie  etwas  zu  wissen  schien.  Die 
Bundesagenten  wollten  deshalb  erst  recht  nicht 
lockerlassen.

Es  stellte  sich  heraus,  dass  das  satanische  Gebilde  auf 
dem Foto und im Kondolenzbuch eine von tiefem Hass 
erfüllte Erfindung sowohl von ihrem Vater als auch von 
ihrem Bruder gewesen ist. Als deren alter Herr nämlich 
in  Erfahrung  gebracht  hatte,  was  dieser  katholische 
Priester in Laufen getrieben hat, gab es nichts mehr um 
ihn aufzuhalten. Andrea Grabner erlöste sich anscheinend 
selbst und ihre Familie mit der Aussage, dass ihr Vater 
dem Geistlichen Thomas Madler eines  Abends vor der 
Sakristei auflauerte. Nach ihren Angaben erschlug er ihn 
mit einer Schaufel und „beerdigte“ den Prediger noch in 
derselben Nacht am Fundort in den Mauern neben dem 
Kircheneingang. Sie behauptete nicht gewusst zu haben, 

36



dass ihr Bruder Bernd das „Schandesymbol“ ihres Papa´ 
s  gekannt  zu  haben  und  sogar  in  seinen  wütenden 
Werken verewigte. Es sei wie eine Befreiung, dass der 
Mord nun aufgeklärt  sei,  denn diese Tat  hatte  langsam 
und schleichend die ganze Familie zerstört. 

„Innerlich hat es uns aufgefressen, denn auch Mutter war 
eingeweiht“, gab sie am Ende zu Protokoll.

Herr  Hohenfried  senior  konnte  nur  nicht  mehr  zur 
Rechenschaft  gezogen  werden.  Er  starb  nach  der 
Jahrtausendwende  an  den  Folgen  eines  schweren 
Verkehrsunfalls.

Jewski atmete tief durch. Er setzte sich mit Sauer auf ein 
Bankerl vor dem Eingang.

„Selbstjustiz.“, merkte Andi an.
„Ja, aber gleich so?“, entgegnete der Kommissar.
„Anke hat den Fall gelöst.“
„Und? Ich habe den Kaffee dazu gemacht.“

Roman Jewski lächelte. Sauer ebenso.

„Ich habe ein Geicht geschrieben, leider kann ich es dir 
nicht zeigen, Andi.“
„Warum  nicht?  Ich  würde  gerne  einmal  was  von  dir 
lesen.“
„Sie  verschwinden immer,  wenn ein  Fall  gelöst  wurde 
aus meinem….ähm…Gedächtnis.“
„Achso?“ Sauer war verdutzt.
„Du hast doch so ein Büchlein, wo du sie reinschreibst.“
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„Ja,  aber….diesmal  nicht.  Nur  soviel:  Der  Pausenhof 
kam darin vor.“
„Ach was? Hellseher, hm?“
„Nein, nein. Ich habe lediglich eine reiche Fantasie.“
„Ich weiß. Hat nicht jeder, sei stolz darauf.“
„Irgendwann  vielleicht,  Andi,  wenn  die 
Spannungskopfschmerzen eines Tages nachlassen.“
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Kapitel 3

Herrenchiemsee

Der  Sommer  hatte  seinen  Höhepunkt  erreicht.  Zur 
Abwechslung  bescherte  uns  der  Wettergott  wieder 
einmal wirklich konstanten Sonnenschein und wahrhaftig 
schöne Tage. Anke, die ursprünglich aus der Nähe von 
Wasserburg  am  Inn  stammte  genoss  wenigsten  eine 
Woche Urlaub bei  Ihren Eltern in Nürnberg.  Ihr Vater 
arbeitete  dort  bei der Bundeswehr.  Wenn der nasskalte 
Herbst  einsetzen  würde,  wollte  sie  einmal  mehr  die 
kanarischen  Inseln  beehren.  Warum  auch  jetzt  in  die 
Ferne flüchten, wenn man das auch noch machen kann, 
wenn es in Oberbayern richtig ungemütlich wird.

Jewski hingegen arbeitete an diesen hitzereichen Tagen 
durch. Dafür plante er einen einmonatigen „Ausstieg“ im 
Februar auf die Hippieinsel La Gomera an einen Fjord. 
Ohne  Handy,  nur  bestückt  mit  einem Rucksack  voller 
Klamotten und ausreichend Tabak. Eine Flucht auf Zeit 
aus dem hektischen Alltag. Lediglich sein Schreibblock 
durfte dann nicht fehlen.

Dass der Kommissar an seinem Platz in Traunstein saß, 
war aber ganz gut, denn es gab Arbeit. Sauer bog um die 
Kurve neben dem Aufzug und wedelte schon von weitem 
mit einem Papierbogen. Der Chef selbst sah ihn durch die 
nicht ganz zugezogenen Jalousien aus seinem Office und 
war bereits aufgestanden, um Andreas Sauer die Tür zu 
öffnen.  Jewski  zapfte  sich  einen  Pappbecher  stilles 
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Wasser und bewegte sich ebenfalls in Richtung Tichone´ 
s Büro.

„Der Teufel ist los!“
Sauer war furchtbar aufgeregt.

„Die ganze Schifffahrt am Chiemsee mussten´ s sperren, 
Christian.  Und  außerdem  sind  schon  so  ein  paar 
Großkopferte  aus  München  vor  Ort.  Herrschaftszeiten, 
das ist unser Bereich!“

Tichone schlug den Ordner zu, den er vor sich auf dem 
Schreibtisch liegen hatte.

„Magst uns nicht erzählen was los ist, Andreas?“

„Entschuldigung Chef. Weil´ s halt schon wieder so krass 
ist.“

Jewski  kam  dazu,  schloss  die  Türe  hinter  sich  und 
murmelte:

„Wir sind ganz Ohr.“

Der  Boss  schenkte  sich  ein  Glas  Wasser  ein  und  der 
gestresste Sauer begann zu berichten:

„Auf der Herreninsel hängt im Museum von Ludwig´ s 
Schloss  einer.  Direkt  neben  dem  Prunksaal.  Vor  den 
ganzen Statuen und Gemälden. Einer vom Wachpersonal 
hat  ihn  vor  dem  Aufsperren  für  die  Touristen  da  so 
gefunden.“
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„Und der Nachtwächter hat vermutlich nichts gehört und 
gesehen…“, brachte der Kommissar ein.

Sauer stockte kurz:

„Seine Rundgänge hat er schon gemacht, weißt Roman. 
Wir sollten gleich aufbrechen. Momentan gelangt keiner 
auf die Insel und es kann auch keiner weg. Abgesehen 
von Befugten.“

Eine knappe Stunde später saßen die Kollegen schon in 
Ihrem Phaeton – Schlachtschiff auf der A8 in Richtung 
Rosenheim.  Einem  Zwischenstopp  m  Fastfood  – 
Restaurant  am  Rasthof  Hochfelln  gab  Tichone  kein 
grünes Licht.

„Wir  werden  ein  ähnliches  Blitzlichtgewitter  wie  in 
Inzell  erleben,  Jungs.  Die  Presse  gehört  ja  zu  den 
Befugten mittlerweile“,  merkte er an und schaltete  den 
Zigarettenanzünder an.

„Wieso?“, erkundigte sich Jewski.
„Wieder ein Promi?“

„Nein.  Das  Umfeld  reicht  schon.  Auf  der  Herreninsel 
sollte heute eine Kunstvernissage eröffnet werden. Was 
ich gerade der SMS hier entnommen habe ist alles, was 
ich  bisher  weiß.  Der  Tote  ist  aus  Köln,  geschätzter 
Kunstkenner und er engagierte  sich für Projekte in der 
Homosexuellenszene.“
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Tichone öffnete das Fenster einen Spalt weit, damit der 
Qualm  abziehen  konnte.  Jewski  zündete  sich  nämlich 
auch eine an.

„Verdammte  Hater!“,  grummelte  Jewski.  Homophobie, 
Rassismus und
Ausländerfeindlichkeit waren Dinge, die er absolut nicht 
tolerieren konnte, ja er verabscheute sie sogar. Zu diesem 
Zeitpunkt  war  aber  natürlich  noch  nicht  einmal  im 
Entferntesten  eine  Analyse  angebracht.  Sein  Textbuch 
hatte er  diesmal sowieso nicht dabei.  Irgendwie war er 
verwirrt in diesen Tagen. Es lag vermutlich daran, dass 
Anke Urlaub hatte.

Bis man diesmal am Tatort angekommen war, bedurfte es 
mehrmals dem Vorzeigen der Polizeimarken und einem 
Vorbeikommen  an  wahrhaft  zahlreichen 
Medienvertretern.  Doch  einer  erkannte  den  schon 
genervten  Christian  Tichone  sofort.  Der  Münchner 
Polizeipräsident  Wagner  war  da  und  erklärte  den  drei 
Kripobeamten als Allererstes, dass die Landeshauptstadt 
aus  gutem  Grund  vor  Ort  war,  sogar  vor  ihnen.  Der 
Ermordete Kunstexperte residierte im „Vier Jahreszeiten“ 
in  der  Maximilianstraße,  ebenso  viele  der  erwarteten 
Gäste dieser Vernissage aus dem In- und Ausland.

„Na dann kann ja einer von uns gleich z´ Minga fahren 
und  die  Spurensicherung  mit  ins  Kempinski  Hotel 
nehmen, oder?“, scherzte Jewski flapsig.

Noch bevor der große Manitu antworten konnte, wandte 
sich der Kommissar der Leiche zu. Spektakulärer geht es 
nicht.  Keine  Blutspuren,  keine  Anzeichen  für  einen 
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Kampf oder Gewalt und ein edel gekleidetes Opfer an der 
Leine. Fast schon würdevoll baumelte er neben einem der 
Kronleuchter.  Einzig  allein  die  Zettelwirtschaft  am 
Boden vor ihm passte nicht ins Bild. Alles war natürlich 
bereits  abgesteckt,  neben  jedem  Papierfetzen  hatten 
Kollegen der Münchner Tatforscher Nummern postiert.

„Habt  ihr  schon  geschaut,  was  auf  den  Briefen  da 
draufsteht?“, fragte Roman Jewski in die Runde.
Die Männer unter den Mitarbeitern schüttelte den Kopf, 
die Frauen zuckten mit den Schultern.

„Dacht ich mir, ist auch gut so. Das ist meine Arbeit.“ 
Jewski grinste und nickte einer der Damen zu, al wolle er 
ein  wenig  oberbayerischen  Humor  an  diesem  Fundort 
verbreiten.

Danach aber ging er gewohnt gewissenhaft vor. Dass der 
Täter  etwas  Handgeschriebenes  zurückließ,  brachte  ihn 
schnell  zum  Kombinieren.  Erstens  schien  dieser 
Wahnsinnige gern zu schreiben, was ja nach Ansicht des 
Kommissars  eher  ein  positives  Merkmal  ist  und  – 
zweitens  – wollte der Kerl,  dass die Ermittler  sich mit 
ihm  befassen.  Ein  klassisches  Anzeichen  für  einen 
komplett Geistesgestörten. Der Schnüffler Jewski wollte 
sich nur zu gerne darauf einlassen.

Zunächst  fiel  ihm auf, dass alles auf dieses unzähligen 
Zetteln feinsäuberlich mit Tinte notiert war. Wer macht 
sich  heutzutage  schon  noch  die  Mühe,  mit  einem 
Füllfederhalter zu schreiben? Ein Nostalgiker. Sofort gab 
er  den  Auftrag,  prüfen  zu  lassen,  welche 
Schreibutensilien den Hotelgästen im „Vier Jahreszeiten“ 
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auf  dem  Nachttisch  offeriert  werden.  Es  war  ihm 
bewusst,  dass  er  diesmal  eng  mit  München 
zusammenarbeiten musste. Dass das aber auch bewusste 
Irreführung  durch  einen  professionellen  Killer  sein 
konnte,  war  ihm  durchaus  klar.  Dien  Papierhaufen 
jedenfalls  reservierte  er  gleich  für  Andres  im 
Traunsteiner  Labor.  Selbstverständlich las er  auch, was 
da  jemand  drauf  geschrieben  hatte:  Geburtstagsverse. 
Ganz  viele  nette,  kleine  Gedichte  zum  Ehrentag  ohne 
Adressaten oder Bezug zu dem Toten.

„Hatte der Getötete Geburtstag, Fräulein?“, fragte er die 
erstbeste Dame von der Spurensicherung, die im Raum 
stand.

„Nein, Herr Jewski. Haben wir geprüft. Hier war keine 
Feierlichkeit  zu  irgendeinem  Jahrestag  geplant.  Weder 
dem  einer  Person  oder  einem  Kunstwerk  dieser 
Ausstellung.“

„Sie kennen meinen Namen?“

„Ja. Ich habe ihren Gedichtband gelesen. Sie sind gut.“

Roman Jewski wurde rot und freute sich innerlich wie ein 
Schneekönig. Wozu das Internet doch manchmal gut ist. 
In  diesem Falle  das  Intranet.  Anke schickte  manchmal 
Blogeinträge von Jewski in andere Polizeistellen, das sie 
selbst seine Lyrik gerne mochte.

„Wenn die meine Werke lesen würden, die während den 
Untersuchungen  immer  wieder  wie  von  Geisterhand 
verschwinden, würde ich auf Grund von unberechtigtem 

44



Einsatz  von Magie suspendiert  werden“,  grübelte  er  in 
sich hinein.

Wie  dem  auch  sei,  der  tote  Professor  namens  Radim 
Marek aus der Domstadt wurde in die Bayernmetroploe 
zur  Obduktion  gebracht  wie  fast  immer,  die 
Glückwünsche  zum  Geburtstag  für  Niemanden  zur 
spanischen  Fraktion  in  den  Keller  der  Traunsteiner 
Kripo. Der stets gut gelaunte Andres Ramos machte dort 
einen  guten  Job,  was  sogar  in   den  landesweiten 
Polizeiburgen bekannt war. Er musste herausfinden, ob 
neben  Fingerabrücken  etwas  auf  dem  Papier 
auszumachen ist, sei es Erde, Schweiß, Sternenstaub oder 
eine  sonstige  Materie,  die  darauf  im Grunde nichts  zu 
suchen hatte. Ramos bediente sich auch nur der für ihn 
zur  Verfügung  gestellten  hochmodernen  chemischen 
Wundermittel  und  Mikroskope,  die  von  der  NASA 
stammen  könnten  –  aber  –  er  hatte  ein  gewisses 
Händchen  dafür,  einen  Mikroorganismus  auf  einem 
Misthaufen  zu  entdecken,  der  dort  fehl  am  Platz  ist. 
Beispielsweise  Schokoladenspuren  von  einem  fernen 
Planeten in einem der Knopflöcher von einem Bettlaken.

Jewski  traute  danach  seinen  Augen  nicht.  Der  werte 
Señor  Ramos  aus  Andalusien  entdeckte  etwas 
Bemerkenswertes  auf  den  Papier-Fundstücken  vom 
Tatort.

„Jewski,  ich  glaube  wir  sind  ein  Stückchen  weiter“, 
beteuerte er zuversichtlich.

„Ja?“
Der Kommissar wurde neugierig.
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„Es handelt sich um Glückwünsche zum Geburtstag. Das 
ist klar. Jedoch ist das Material, auf dem sie stehen nicht 
aus  Deutschland,  mein  Freund.  In  der  gesamten 
westlichen Welt gibt es das nur in Museen, Roman. Pass 
mal´  auf,  das  sind  Pergamentstückchen  aus  dem  Irak. 
Mehrere  tausend  Jahre  alt.  Es  muss  zwangsläufig  von 
einem  dreisten  Raub  stammen,  einem  Kunstraub  von 
unschätzbarem  Wert.  Vermutlich  stammt  es  aus  einer 
ganz bestimmten Plünderung. Na, ist das ein Ansatz oder 
nicht, Kollege?“

Roman Jewski war in der Tat baff.
„Wie kannst du dir so sicher sein?“

„Das kann ich absolut. Es ist das exakt selbe Papier wie 
es  in  einem Berliner  Kunstmuseum ausgestellt  ist.  Ich 
war  nämlich  vor  Kurzem  erst  dort.  Gottseidank.  Dort 
befanden  sich  diese  Stücke  von  Ausgrabungen  in  der 
assyrischen Stadt Nimrud, östlich von Bagdad.“

Ramos kniff  die Zähne zusammen.  Er wusste,  was auf 
die  Kripo  zukommen  könnte.  Etwas  mehr  als  nur  ein 
Mordfall.

„Vor zwei Monaten wurde diese antike Siedlung von IS-
Terroristen geplündert.  So heftig wie es klingt,  Jewski, 
ich glaube, dass diese Fetzen von dort stammen.“

Der  Kommissar  stand  nun  verdutzt  neben  seinem 
Laboranten und versuchte, seine Gedanken einigermaßen 
zu sammeln.
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„Danke,  Andres.  Ich  kontaktiere  gleich  den Leiter  von 
Marek´ s Institut.  Der Ermordete hatte wohl kroatische 
Wurzeln,  wie  Sauer  herausgefunden  hat.  Wenn  er  an 
etwas dran war, das vielleicht mit Anschlägen bei uns in 
Europa zu tun hat, ist das mehr als heiß. Dann dürfen wir 
Leute informieren,  die  in diesem Land etwas zu sagen 
haben.  Die  nationale  Sicherheit,  verstehst  du?  Eine 
Leiche  im  Museum  beim  Sonnenkönig  und  ein 
islamistisches Terrornetzwerk. Halleluja!“

Die Geschäftsführer des Projektes von Professor Marek 
bestätigten  den  Traunsteinern,  dass  dieser  nebenbei 
Religionsforschung  betrieb.  Inoffiziell,  aber  durchaus 
intensiv. Ein offenes Geheimnis sei es gewesen, dass er 
auch  Kontakte  zu  persischen  Wissenschaftlern  hatte. 
Zudem  kontaktierte  er  einige  dieser  Historiker  immer 
wieder und hatte sie zu Seminaren in Braunschweig und 
Hamburg  eingeladen.  In  der  Hansestadt  kam  es  sogar 
einmal  zu  einem  Handgemenge  mit  in  Deutschland 
lebenden Kurden vor einem Restaurant.  Marek hat das 
Ganze  aber  nach  den  vorliegenden  Angaben  aber 
friedlich beenden können indem er klarstellte, dass sein 
anwesendes  Team  gegen  den  Terror  arbeitete  und  in 
erster Linie für die Erhaltung von Kunst und Kultur.

Herrn Jewski war nun tief im Inneren klar:
Radim  Marek  musste  sterben,  weil  er  solche 
Verbindungen hatte.

„Wundern  würde  es  mich  nicht,  wenn er  sogar  Zellen 
hierzulande  zu  sprengen  versuchte“,  dachte  sich  der 
Ermittler. 
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Nach allem, was dort in Nimrud passiert ist verständlich. 
Doch wo sollte man nun mit den Ermittlungen ansetzen? 
Zuerst beauftragte er Sauer, die Namen der Seminargäste 
Marek´ s  herauszubekommen.  Dann wählte er Anke´  s 
Nummer.  Vielleicht  aus  Gewohnheit.  Wahrscheinlich 
aber  eher,  weil  zwei  Gehirne das Mindeste  waren,  das 
jetzt  auf  Hochtouren  arbeiten  musste.  Natürlich  waren 
aber auch alle anderen Mitarbeiter immer wieder für eine 
Überraschung gut,  besonders  Andreas  Sauer.  Eventuell 
sogar  die  Münchner  Fraktion.   Was  hilft  es.  Hier  war 
absolutes  Teamwork  angesagt.  Anke  freute  sich  ganz 
bestimmt  über  solch  einen  Anruf  mitten  im 
Erholungsurlaub.

Bis  spät  in  die  Nacht  saß  Jewski  wieder  auf  seinem 
Balkon. Ein lauer Abend, erfreulicherweise ohne das so 
oft  streitende  Paar  aus  der  Wohnung  unter  ihm.  Die 
Zigarette  verglühte  neben  einem  Becher  Kaffee.  Das 
Hotel am Predigtstuhl funkelte über dem Reichenhaller 
Nachthimmel.  Zu  Hause  dichtet  es  sich  am  Besten. 
Ausgenommen  vom kleinen  Bankerl  am Bach.  Jewski 
öffnete sein Büchlein. Vielleicht inspirierte ihn auch das 
Vorbeifahren  der  S-Bahn  nach  Salzburg,  sein 
persönliches Tor zur großen, weiten Welt:

„Alle Gute zum Ehrentag
Großer Meister des Islam
Ist doch deine Lehre eindeutig
Und doch Auslegungssache
Leider oftmals
Zum Schaden vieler
Wie einst die Kreuzritter
Metzeln deine Schergen
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Unschuldige in deinem Namen
Schau mal herab
Von deinem hohen Ross
Am Firmament über dem Grauen
In deinem Wirkungskreis
Macht es mich traurig
Denn ich bin mir sicher
Du wolltest das nicht
Was sie den Frauen nehmen
Ganz zu schweigen von den
Kindern unseres Gottes
Die wir alle sind.“

Wie  immer  überflog  der  Dichter  seinen  Text  und 
grübelte,  was  er  ihm  wohl  diesmal  andeuten  wollte, 
bevor er wieder im Nirgendwo verschwand. Er laß die 
beiden ersten Sätze nochmals. Immer wieder. Dann griff 
er  zu  seinem  Smartphone.  Wikipedia  würde  ihm 
bestimmt schnell verraten, wann der Prophet Mohammad 
Geburtstag  gefeiert  hat,  als  er  noch  auf  Erden 
herumphilosophierte. 

Am 30. August stand da schwarz auf weiß im WWW. 
Für  einen  kurzen  Bruchteil  einer  Sekunde  wurde  dem 
Kommissar  schwindlig.  Manchmal  zog  ihm  ein 
unsichtbarer  Schleier  durch  den  Kopf,  wie  eine  Art 
Bewusstseinsveränderung.  Normal  war  das  nicht,  das 
wusste er ja schon lange. Er selbst auch nicht. Aber was 
war  schon  normal  auf  dieser  Welt,  außer  dass 
ausgerechnet heute der Geburtstag des höchsten Vertreter 
des  Islams  gefeiert  wurde.  Man  muss  nicht  lange 
überlegen, wem in der Folgerung neben dem erhängten 
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Marek so aufwendig gratuliert wurde. Diese Tat stieß nun 
augenblicklich  in  die  Dimension  vor,  die  alle  bei  der 
Polizei befürchtet hatten.

Am nächsten  Morgen  lieferte  der  gewissenhafte  Sauer 
schon die  Namen der  Gäste  von Marek´  s  Seminaren. 
Doch damit nicht genug. Alle fünf der Wissenschaftler 
willigten sofort ein, an einer Befragung am Nachmittag 
via Skype teilzunehmen.

Es  stellte  sich  heraus,  dass  man  die  richtigen  Leute 
beordert  hatte.  Sie  bestätigten  allesamt  ein  Projekt 
„Hafen“  von Radim Marek.  Ziel  der  Untersuchung sei 
ein Hassprediger aus der freien Hansestadt gewesen sein. 
Sein Name: Hakim Abdel.  Aufgefallen ist  er nach den 
Angaben  der  Perser  schon  öfter,  jedoch  nie 
gesetzeswidrig.  Somit  konnte  er  nach  mehreren 
Vernehmungen in Hamburg nie festgenommen werden. 
In  der  Szene  war  aber  bekannt,  dass  er  Leute  zum 
Dschihad  rekrutiert,  es  fehlten  lediglich  jedes  Mal 
handfeste Beweise.

Christian Tichone informierte umgehend die Kollegen in 
Hamburg, die innerhalb weniger Stunden den gesamten 
Hafen  der  Elbmetropole  auf  den  Kopf  stellten.  Genau 
dort nämlich hielt der Gesuchte seine „Messen“ ab. Ein 
Sondereinsatzkommando  fand  schließlich  heraus,  dass 
besagter Abdel von Stuttgart nach London geflogen war 
und  zwar  ganz  ungezwungen  unter  seinem  echten 
Namen.

Um fast genau 17.00 Uhr läutete das Telefon in Tichone´ 
s Büro. Christian konnte wirklich schon auf eine lange 
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Zeit  in  Traunstein  zurückblicken,  aber  Scotland  Yard 
hatte er in all den Jahren noch nie am Telefon gehabt. Er 
musste den Hörer an seine Sekretärin Susanne abgeben. 
Sie  war  der  englischen  Sprache  nämlich  mächtig.  In 
diesem Augenblick vibrierte auch Jewski´ s Handy. Eine 
SMS von Anke. Anscheinend tat ihr die viele Ruhe gar 
nicht gut, oder aber dieser Fall war einfach zu interessant, 
um nicht nachzufragen, wie der Stand der Dinge ist.

Der Kommissar wartete mit einer Antwort, bevor nicht 
klar  war,  ob  der  Richtige  am  Heathrow  Airport 
festgehalten wurde. Zur Verwunderung im Head Office 
in  München  und  den  Spezialeinsatzkräften  ließ  sich 
Hakim Abdel  nicht  nur verhaften,  sondern forderte  die 
perplexen Agenten sogar auf, dass er sein Geständnis live 
im britischen Fernsehen verkünden wolle.  Die gierigen 
Medienstationen  ließen  sich  selbstredend  nicht  lange 
bitten.

„Ihr  habt  mich,  euren  Feind.  Ich  habe  getan,  was  mit 
allen  gemacht  wird,  die  uns  verfolgen.  Ihr  könnt  mich 
einsperren und ein Leben lang gefangen halten. Allein für 
meine Person werden hundert von Euch getötet werden! 
Ihr seid des Lebens in der von Allah geschaffenen Welt 
nicht  würdig,  weil  ihr  ungläubig  seid!  Außerdem  war 
dieser  Professor  ein  schwuler  Verfluchter!  Allah  ist 
groß.“

Die gesamte Traunsteiner Mannschaft sah die Botschaft 
über eine Internetübertragung. 

Jewski stupste Sauer an und deutete auf den Bildschirm 
seines Handys. Eine SMS an Anke war bereits eingetippt: 
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„Er wurde ohne DNS oder Fingerabdrücke überführt. Er 
ist ein Kind Gottes, sagt er. Wie wir eigentlich alle sind. 
Er gestand im Rausch. Einem lebenslangen Delirium der 
von Geburt an praktizierten Gehirnwäsche.“
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Kapitel 4

Der tiefe Fall am Rossfeld

Wer  die  Natur  und  das  Skifahren  liebt  im 
Berchtesgadener  Land,  der  schnallt  sich schon mal  am 
Sonntagvormittag die Tourenski an, um rechtzeitig zum 
Mittagessen wieder zu Hause zu sein. Von unterhalb der 
Mautstation  schreitet  man  mit  etwas  Glück  durch  den 
Tiefschnee  hinauf bis zur Rossfeldhütte.  So spart man 
sich  die  Straßengebühr,  die  Skilifte  und tut  sich  dabei 
auch noch etwas Gutes. Der Blick vom Gipfel über das 
Salzburger Land bei klarem Wetter ist einfach traumhaft. 
Verschneite  Wälder  und eine  Piste  voller  Pulverschnee 
runden  den  Aufstieg  und  die  Abfahrt  am  Dach  des 
Landkreises ab.

Auch Jewski´ s Vater gönnte sich das von Zeit zu Zeit. Er 
war ohnehin seit der Kindheit eins mit den Bergen.

Für  einen  Münchner  Studenten  aber  wurde  die 
Beförderung nach unten zum Verhängnis. Dieser gehörte 
aber  nicht  zur  Riege  der  Skifahrer.  Denn  neben  dem 
Christuskreuz ganz oben brechen auch Gleitschirm- und 
Drachenflieger am Rücken des Rossfelds zu ihrem Flug 
auf.  An  einem  sonnigen  Tag  wie  diesem  kurz  vor 
Weihnachten sind das zumeist auch nicht gerade wenige, 
die sich dort tummeln.

Der  Junge  Mann  war  laut  der  Aussage  seiner  beiden 
Spezl  stets  gut  vorbereitet  auf  den  Sprung  und  sein 
Equipment war nagelneu und zum ersten Mal im Einsatz. 
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Als dies  am Fundort  der  Leiche  in  einem Kiesbett  im 
österreichischen  Hallein  bekannt  wurde,  verständigten 
die  Einsatzkräfte  der  Gendarmarie  jedenfalls  zur 
Absicherung  das  Salzburger  und  bayerische 
Morddezernat. Anke Seeland und Roman Jewski rückten 
in  Bestbesetzung  mit  Sauer,  Tichone  und  Ramos  an. 
Letzterer galt nicht nur als Spitzenlaborant, sondern auch 
als  Kenner von Sportausrüstungen aller  Art.  Nach dem 
bekannt  werden  seines  Diabetes  Typ  1  begann  jener 
nämlich intensiv Extremsport zu betreiben. Er war selbst 
schon  Gleitschirm  geflogen.  Falls  irgendein 
Wahnsinniger etwas an der Ausrüstung präpariert hatte, 
würde  es  Ramos  vielleicht  schneller  erkennen. 
Untersuchungen  von  Spezialisten  wurden  sowieso 
ebenfalls eingeleitet.

Die  Münchner  Gerichtsmedizinerin,  eine  in  jeglicher 
Hinsicht  schon  abgehärtete,  biedere  Frau  musste  kurz 
stocken, als sie die Überreste des abgestürzten Studenten 
zu sehen bekam. Durch den Aufprall aus dieser Höhe war 
definitiv nichts mehr sehr förmig am Körper des Toten. 
Ihr  Auftrag  lautete,  herauszufinden,  ob  der  arme  Kerl 
unter  Einfluss  von  legalen  oder  auch  illegalen  Drogen 
stand. Jewski bekam am Nachmittag frei, weil er starke 
Zahnschmerzen  hatte.  Anke  dagegen  nahm  sich  die 
Freiheit, direkt bei der Analyse des Fallschirms dabei zu 
sein.  Für  eine  Frau  hatte  sie  ein  starkes  Interesse  an 
technischen  Zusammenhängen,  selbst  wenn  sie 
manchmal gar nichts mit einem Mordfall zu tun hatten, 
auch  im  Privatleben.  Sie  war  keine,  die  in  Esoterik 
abrutschen  zu  drohte.  Religion  oder  absurde 
Verschwörungstheorien  fanden  in  Ihrem  Leben  auch 
keinen Platz. Jewski wusste das und hielt auch deshalb 
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sein lyrisches Tagebuch geheim. Die beiden Kommissare 
respektierten  und  schätzen  sich  vom  ersten  Tag  an 
gegenseitig,  auch  wenn  man  sich  unterschied  wie  der 
Rotwein vom Weißwein.

Letzterer  stand  gut  vorgekühlt  in  Jewski´  s  Wohnung 
bereit,  als  er  vom  Mundchirurgen  nach  Hause 
schlenderte. Er machte es sich mit teuren Zigarillos und 
mehreren  Gläsern  „Inspirationssaft“  am 
Wohnzimmertisch gemütlich. Bevor er ein Wort in sein 
Büchlein  schrieb,  bediente  er  sich  am  YouTube 
Livestream  eines  Heavy  Metal  Konzerts  aus  den  80er 
Jahren.  So  kann  man  sich  seinen  Abend  auch  ohne 
Gesellschaft bunt machen:

„Diverse Projekte
Mit verschiedenen Menschen
In anderer Umgebung
An fernen Orten
Für die Toleranz
Gleichheit der Wünsche
Mit ähnlichen Zielen
Führen zum Frieden
Zumindest auf Zeit
An einem Platz
Für die Sinne
Verständnis und Akzeptanz
Ohne Statussymbole
Mit Themen die bewegen
Und nicht gleich langweilen
Wie das ewige Prahlen
Anpreisen der Dinge
Die man nicht mitnehmen kann
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In die Ewigkeit
Oder jemals etwas verbessert hätten
Am Schattenplatz Erde
Jetzt von Licht ins Dunkel erfüllt
Doch von Rechten verachtet
Bis wann?“

Jewski  laß  alle  Zeilen  und  loggte  sich  daraufhin  im 
System  der  Kripo  vom  Laptop  aus  ein.  Die  Kollegen 
hatten  dort  bestimmt  schon  die  ersten  Ergebnisse  der 
Gleitschrirmuntersuchungen,  das  Profil  und  den 
Lebenslauf des jungen Kerls vom Rossfeld eingestellt.

Thomas  Moderegger,  24  Jahre  alt,  geboren  im  Markt 
Berchtesgaden  war  nicht  nur  Student  der  Münchner 
LMU,  sondern  engagierte  sich  ehrenamtlich  für  das 
staatliche  österreichische  Fernsehen  und  sammelte  mit 
einem  Freund  aus  Wien  Spenden  für  das  kommende 
Weihnachtsfest.  Soziale  Projekte,  organisiert  mitunter 
von  den  Sendeanstalten  in  allen  Bundesländern  des 
Nachbarlandes. Der Ausschlag gebende Punkt, damit die 
Mordkommission  überhaupt  zuständig  war:  „An  der 
Ausrüstung  Modereggers  wurde  das  Material  so 
behandelt,  dass der Springer nicht mehr lenken konnte. 
Somit  segelte  er  ziellos  über  die  Dächer  Halleins,  wo 
seine Landung gar nicht geplant war. Er überschlug sich 
mehrmals in beachtlicher Höhe, was schließlich auslöste, 
dass sich die  Fläche des  Schirms schloss  und ihn sehr 
schnell in die Tiefe trieb. Der erfahrene Extremsportler 
hätte dies jedoch schon vor dem Absprung bemerken und 
prüfen müssen. Das er das nicht getan hat, ist vermutlich 
darauf zurückzuführen, dass er einen Blutalkohol von 1,6 
Promille  hatte.  Zudem  wurde  eine  relativ  hohe 
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Konzentration  von  Benzodiazepinen  festgestellt. 
Beruhigungsmittel,  die  in Verbindung mit  Alkohol den 
Rausch  sehr  verstärken  und  sogar  zum  Tode  führen 
können.“

Diese Informationen wären Kommissar Jewski auch ohne 
sein Gedicht zur Verfügung gestanden. Was wollte ihm 
sein  Unterbewusstsein  also  diesmal  in  den  Zeilen 
preisgeben?  Am  Folgetag  würde  er  zuerst  einmal  mit 
Anke  den  Freund  des  Opfers  herbeiordern  und 
gleichzeitig  das  geförderte,  gemeinnützige  Projekt  der 
beiden in Form von Organisatoren kontaktieren.

Nun,  am  Morgen  des  1.  Advent  saß  Moderegger´  s 
Studienfreund  und  Mitaktivist  Joachim  Bradtke  im 
Verhörraum in Traunstein.  Anke bearbeitete ihn gerade 
intensiv, als Jewski zur Arbeit eintraf. Der Befragte war 
stark angetrunken und versicherte, dass es sich dabei um 
Restalkohol  handelte.  Nachdem  er  vom  Tod  seines 
Spezls erfahren hatte, habe er sich einen angesoffen bis 
in die frühen Morgenstunden. Anke Seeland erfuhr, dass 
Moderegger auch in der linkspolitischen Szene aktiv war 
und  für  die  Rechte  von  Kriegsflüchtlingen  kämpfte. 
Theoretisch  könnten  es  ja  Neonazis  auf  ihn  abgesehen 
haben. Laut der Aussage Bradtkes lebten Leute mit einer 
offensichtlich  rechten  Gesinnung  unmittelbar  in  Nähe 
dessen Elternhauses in der Ramsau.

Auf all diese Informationen hin brachen Tichone und der 
Kommissar  zu  Befragungen  in  der  Nachbarschaft  der 
Eltern  des  Toten  auf.  Das  Spezialteam  aus  dem 
Münchner Vorort Gröbenzell machte kurz zuvor offiziell, 
dass die Lenkleinen des Gleitschirms vorsätzlich und mit 
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viel  Know  How  bearbeitet  wurden.  Deshalb  wurde 
Andreas  Sauer  nach  Rosenheim geschickt,  um in  dem 
Geschäft nachzufragen, in dem sich Moderegger immer 
für  seinen  Sport  ausgestattet  hatte.  Jewski  hingegen 
musste  herausbekommen,  wo  und  wie  lange  der 
Rucksack mit dem Equipment unbeaufsichtigt sein hätte 
können.  Die  Eltern  des  Studenten,  die  völlig 
niedergeschlagen in ihrem Doppelhaus saßen gaben an, 
dass  alle  Utensilien  für  die  Sprünge  immer  in  deren 
Keller gelagert wurden. Ausnahmslos. Aber Spuren von 
einem Einbruch waren nicht im Geringsten auszumachen. 
Moderegger  besaß seinen neuen Schirm gerade  einmal 
eine Woche und hielt sich auf Grund der Semesterferien 
in  diesem  Zeitraum  auch  in  der  Ramsau  auf.  Von 
Auseinandersetzungen mit Freunden oder Nachbarn war 
ebenfalls  nichts  bekannt.  Seinem Vater  zufolge  war er 
äußerst  beliebt,  trotz  seinem Faible  für  die  Salzburger 
Punkszene und einer farbigen Ex – Freundin.

„In manch´ anderem Dorf wäre das vielleicht ein kleiner 
Skandal gewesen, Herr Jewski!“,
schluchzte  der  Familienvater.  Neben  ihm  saß 
Moderegger´ s Schwester und starrte wie paralysiert  in 
den Boden.

„Hier aber nicht“, fügte er schließlich an.
„Wir sind eine Gemeinschaft. Wir halten zusammen und 
haben gegen niemanden etwas,  auch wenn das oftmals 
gedacht wird.“

Jewski  wartete  trotzdem  auf  die  Recherchen  seines 
Chefs.  Christian  quetschte  nämlich  unterdessen  die  so 
genannten  „Skinheads“  aus.  Ein  pubertierender  Haufen 
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eher harmloser Gesellen, die ihre Freizeit zumeist mit ein 
paar Kästen Bier in einem abgestellten Bauwagen an der 
Arche,  einem  kleinen  Bach  verbrachten.  Viel  Gerede, 
nichts dahinter. Vermutlich.

Der treue Sauer stand indessen zur Mittagszeit mit zwei 
Streifenpolizisten vor dem Laden, der mitten im Zentrum 
von Rosenheim lag. Sehr verstörend allerdings, dass das 
Geschäft geschlossen hatte an einem Adventsmontag im 
boomenden  Weihnachtsgeschäft.  Die  Beamten  holten 
sich  Rat  bei  den  Vorgesetzten  zur  weiteren 
Vorgehensweise.  Nach  Beendigung  dieses  Telefonats 
wies  Sauer  seine  beiden  Kollegen  an,  die  Türe 
aufzubrechen, da der Inhaber laut den gerade erhaltenen 
Informationen  auf  der  Drogenfahndungsliste  stand.  Ein 
guter  Grund,  sich ohne Durchsuchungsbefehl  den Weg 
frei zu machen. Der vermeintliche Dealer, weiterhin der 
Zuhälterei  verdächtigt  wurde  aber  trotz  des 
außerplanmäßigen  Ruhetags  vorgefunden.  Für  ein 
Polizeiinterview mit Andreas Sauer leider einen Tick zu 
spät. Herr Dorsch, so der Name des Besitzers lag in einer 
beachtlichen  Blutlache  neben  der  Kasse.  Die  beiden 
anderen Polizisten konnten an dessen Halsschlagader nur 
noch den Tod feststellen. Eine Stunde später stellte die 
Gerichtsmedizinerin  die  Todeszeit  und  –ursache  fest. 
Fünf gezielte Messerstiche in Herz und Brust, noch weit 
vor Beginn der regulären Öffnungszeiten.

Sauer funkte sofort Jewski an, dass der ganze Anschlag 
wohl Dorsch galt und nicht dem armen Studenten. Dieser 
eiskalte  Killer  hatte  vermutlich  nicht  mit  einberechnet, 
dass  der  Rosenheimer  Sportartikelhändler  mit  dem 
nächtlichen Doppelleben aus Geldnot sein neues, teures 

59



Eigentum an Moderegger verscherbelte. Es roch förmlich 
nach  Erpressung  und  Schutzgeld.  Der  Netzwerkagent 
Micha  von  der  Kripo  Traunstein  entdeckte  den 
Gleitschirmdeal  schließlich  beim  größten  deutschen 
Internetanbieter  für  kostenlose  Kleinanzeigen.  Tichone 
zog daraufhin ohne lange zu überlegen sein Gefolge und 
sich  selbst  aus  Berchtesgaden  ab,  zumindest  vorläufig. 
Das  Rotlichtmilieu  der  Provinz  wartete.  Nebst 
Ermittlungen  mit  erfahrenen  Drogenfahndern  auch  mit 
anderen Beamten in Zivil, die die Namen gewisser Leute 
schon kannten.  Dorsch  war  einer  von ihnen  auf  deren 
Liste gewesen.

Anke,  die  nun  auch  in  Rosenheim  eingetroffen  war 
rekonstruierte  zusammen mit  Sauer  am Tatort,  wie der 
blutrünstige  Messerstecher  vorgegangen  sein  musste. 
Von einem gewaltsamen Eindringen in das Geschäft ging 
man  nicht  aus.  Dorsch  musste  seinen  Mörder  wohl 
gekannt  haben,  denn  die  Kaffeemaschine  war  ebenso 
vorbereitet wie die zwei Tassen am Stehtisch neben dem 
kleinen Counter. So dumm, selbigen dort zu trinken war 
der  Bastard  allerdings  nicht.  Weder  DNA  noch 
Fingerabdrücke  an  diesem eingedeckten  Tisch  konnten 
festgestellt  werden,  lediglich  die  des  Opfers.  Die 
Hinrichtung war also professionell  geplant.  Man wollte 
anscheinend  nicht  warten,  bis  Dorsch  mit  dem 
präparierten  Gleitschirm  selbst  in  den  Tod  stürzt. 
Vielleicht hatte der Täter auch spitzgekriegt, dass Dorsch 
das  Todeswerkzeug  abgeben  wollte,  wie  auch  immer. 
Auf  die  Kriminalpolizei  Traunstein  wartete  wieder 
einmal viel intensive Arbeit. Jewski selbst bemerkte still 
und heimlich:
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„Mein Gedicht beinhaltete diesmal keinen Hinweis, der 
uns auf die richtige Spur führte. Liegt es wohl daran, dass 
der letzte Satz eine Frage ist? Theoretisch verlangt mein 
lyrisches  zweites  Ich  womöglich,  dass  ich  weiter 
schreibe? Ja, das könnte sein. Der Text soll  fortgesetzt 
werden und hat bisher lediglich den Tod des Studenten 
erfasst.  Ich  kann  anscheinend  nur  über  Dinge 
philosophieren,  die  uns  schon  bekannt  sind.  Ohne 
Modereggers  Tod  wäre  Sauer  jedenfalls  nicht  nach 
Rosenheim gefahren. Jetzt müssen Anke und ich wieder 
mit  anderen  Dienststellen  zusammenarbeiten.  Doch 
vorher  fahre  ich  im  Text  fort.  Ja,  ich  schreibe  weiter 
daran.  Der  Riesling  im  Kühlschrank  zu  Hause  dürfte 
exakt 7 Grad haben.“

Ideal, um einen Mord aufzuklären in Roman Jewski´  s 
bunter Welt der Wörter.

Der  Hobbyschreiberling  tauchte  wieder  einmal  ein  in 
seine  persönliche  Tiefe  der  Gedanken.  Der  säuerliche 
Geschmack  des  Weines  bedeckte  seine  Zunge  und  in 
seinem Kopf fühlte es sich an, als wenn jemand seinem 
Denken einen leichten, sanften Stups gab:

„Diese Welt ist eben
Weder gut noch schlecht
Ein Neutrum mit Materie
Und Übernatürlichem
Nicht Greifbarem
Mit Neid und Missgunst
Viel Eifersucht und Rache
Meistens ganz nahe
Womöglich sogar
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In der eigenen
Familie im Geschwisterstreit
Um Hab und Gut
Das Erbe der 
Herkunft und des Ursprungs
Wie kläglich
So unersättlich zu sein.“

Der Kommissar schloss nach diesen Zeilen die Augen. 
Die Beerdigung seines Großvaters vor 15 Jahren zog in 
Bildern an ihm vorbei. Er erinnerte sich, wie sich seine 
zwei  Tanten  wegen  ein  bisschen  Geld  zerfleischten. 
Jewski goss sich noch ein letztes Glas Chardonnay ein 
und rauchte eine Zigarette. Er beschloss, danach zu Bett 
zu  gehen.  Zu  viel  Negatives  an  einem  Tag  für  den 
lebenslustigen Freigeist.

Als Anke Seeland am Morgen aufwachte,  erblickte  sie 
als  Allererstes  eine  SMS von ihrem Kollegen auf  dem 
Handy.

„Der Tote hat einen Zwillingsbruder. Dieser lebt schon 
länger in Amerika und treibt sich seltsamerweise derzeit 
in München herum.“

Die junge Ermittlerin rieb sich zunächst erst einmal den 
Schlaf aus den Augen. Selbst ohne Make-Up war diese 
Frau  attraktiv.  Natürliche  Schönheit  eben.  Neben  der 
Kaffeemaschine redete sie laut vor sich hin.

„Wie  kommt  er  nur  immer  aus  heiterem  Himmel  auf 
ganz  andere  Spuren?  Warum  hält  er  sich  jetzt  wieder 
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nicht an die Anweisungen von Christian? Ich bin heute 
auf Bordelle vorbereitet, verdammt noch mal.“

Sie  wusste  einfach  nichts  über  Jewski´  s  abendliche 
Literatursessions, wie denn auch?

„Ich hol´ dich heute ab, lass´ dein Auto in der Garage, 
Roman. Ich bin in einer Stunde bei dir“,
textete sie ihm zurück.

Anke wollte den Kriminalpoeten noch vor dem Büro auf 
der Fahrt ausquetschen. Jewski ließ sich auch nicht lange 
bitten, nachdem er in den Wagen eingestiegen war.

„Ich  bin  seit  4  Uhr  morgens  im  Netzwerk  unterwegs, 
Schatzi. Der Bruder von Dorsch hat ein Motiv, und zwar 
ein ganz klares. Als dessen Tochter von den Staaten zum 
Studieren nach Heidelberg herüber kam, verhalf ihr das 
Mordopfer einen Job. Eine Arbeit, von der das eineiige 
Geschwisterchen in Amiland nichts mitbekam. Doch vor 
etwa einem Jahr packte das Mädchen bei ihrem Daddy 
aus. Der US - Dorsch zeigte seinen Bruder in Rosenheim 
an.  Der  liebe  Onkel,  wegen  Zuhälterei  angeklagt  kam 
aber mit Bewährung davon. Er hatte seine eigene Nichte 
prostituiert. Na, reicht das?“

„Ja. Mir wird schlecht.“  Anke machte eine versteinerte 
Miene.
„Wo wohnt der Wahlamerikaner?“

„Im Platzl. Morgen will er laut Rezeption auschecken.“
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„Den Aufenthalt werden wir verlängern. Er darf heute in 
Traunstein antreten.“

Obgleich  schon  so  viele  schlimme  Morde  hinter  dem 
Kriminalerduo  lag;  solche  Geschichten  gingen  an  den 
beiden  niemals  spurlos  vorüber.  Besonders  Anke 
beschäftigten  diese Fälle  mit  Frauen in einer  sexuellen 
Opferrolle.

Sauer  und  einige  Experten  aus  der  Landeshauptstadt 
wurden  daraufhin  angewiesen,  erneut  nach  DNA  und 
Abdrücken am Tatort zu suchen. Vielleicht war ihnen ja 
doch eine ausschlaggebende Kleinigkeit entgangen. Laut 
den nächtlichen Recherchen von Jewski besitzen eineiige 
Zwillinge  nämlich  ein  und  dieselbe  DNA,  jedoch  auf 
jeden Fall unterschiedliche Fingerabdrücke. Sauer sollte 
gezielt nach letzteren forschen.

Als  der  Chef  von  diesem  Alleingang  hörte,  gab  er 
schließlich wie fast immer grünes Licht für den Vorstoß 
der  Kommissare.  Enttäuscht  wurde  er  dadurch  in  den 
vergangenen Jahren nur selten.

Der  neue  Verdächtige  fand  sich  anscheinend  guten 
Gewissens beider Kripo ein. Roman Jewski forderte, ihn 
alleine befragen zu dürfen. Auch darauf ließ sich Tichone 
ein.  Der  Kommissar  schien  sich  sehr  sicher  zu  sein. 
Andreas Sauer hatte seinem Kollegen eine kleine Notiz 
zugesteckt,  in  die  dieser  natürlich  kurz  hineingeblickt 
hatte. Dann betrat Jewski den abgedunkelten Raum. Der 
Mann, der darin saß, glich dem Ermordeten wahrhaftig 
wie ein Ei dem anderen.
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„Sie haben zwei wirklich gute Motive, Herr Dorsch“, 
begann Jewski das Verhör und knallte eine relativ dünne 
Aktenmappe auf den leeren Tisch und fuhr sich durch die 
Haare.  Er  zögerte  einen Friseurbesuch gerne  öfter  mal 
hinaus. Diesen Fall aber gewiss nicht.

„Ach ja?“,
erwiderte der Zwilling selbstsicher.

„Ja, Mr. Cool“,
konterte der Lyrikerbulle ärgerlich.
„Nicht nur die Tatsache, dass ihr Bruder ihre Tochter zur 
Prostitution gebracht hat, mein Freund. Sie beerben ihn 
als  einziger  Verwandter  und  bekommen  nun  das 
Rosenheimer  Haus,  um das  sie  sich  mit  ihm vor  fünf 
Jahren  nach  dem Tod des  Vaters  gestritten  haben.  Ich 
kenne  das  Testament  ihrer  Eltern  bereits,  ich  bin  gut 
vorbereitet  hier.  Ihre  Mutter  starb  auch  sehr  früh  und 
schon damals war ausgemacht: Ihr Bruder bekommt das 
Haus, sie das Geld. Unsere Beamten haben sich bei allen 
Stellen der Stadt Rosenheim ausreichend informiert. Die 
beiden  Erbteile  wurden  für  gleichwertig  befunden. 
Stimmt´  s? Wofür auch ihnen das Haus überschreiben, 
wo  sie  doch  seit  mehr  als  zehn  Jahren  in  den  USA 
leben.“

„Sie verstehen nicht…“

„Und  ob!  Sie  waren  sich  zu  sicher,  keine  Spuren  zu 
hinterlassen. Sie wussten, dass uns identische DNA nicht 
helfen würde, nicht wahr? Doch genau auf Grund derer 
kann ich sie heute überführen.“
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Dorsch wurde nun sichtlich unruhiger.

„Ihr Mitgefühl, Herr Dorsch! Ein wenig davon haben sie 
noch in sich. Wir fanden Schweiß auf den Augenlidern 
der Leiche.“

„Ja und? Meinen wohl nicht. Wie soll er denn auch da 
hingekommen sein? Ich war nicht in seinem Kramerladen 
seit der Eröffnung damals. Was ist so unnatürlich daran, 
dass mein Bruder vielleicht geschwitzt hat?“

„Sie waren sehr wohl in dem Laden, Dorsch. Oh doch, 
sie haben ihren Zwillingsbruder umgebracht. Und diesen 
unschuldigen  Studenten  aus  Berchtesgaden  auch.  Sie 
haben  mitbekommen,  dass  ihr  Bruder  den  Gleitschirm 
verkauft  hat  und  nicht  reagiert.  Sie  sind  ein 
Doppelmörder. Ich kann das beweisen und zwar schwarz 
auf  weiß.  Weder  den  Tisch  haben  sie  angefasst  noch 
irgendeinen  Gegenstand  im  ganzen  Raum.  Sie  waren 
wirklich äußerst vorsichtig und genau. Jedoch haben sie 
dem Toten mit den Fingern die Augen geschlossen, wie 
manche  das  machen  bei  Menschen,  die  sie  eigentlich 
lieben. Einen Fingerabdruck hinterließen sie dabei nicht, 
aber es ist Schweiß auf seinen Lidern festgestellt worden, 
ihr Schweiß, Herr Dorsch. Denn eines konnte sie nicht 
wissen da drüben in Übersee. Ihr Bruder litt seit einiger 
Zeit  an  einer  ganz  seltenen  Erscheinung,  einer 
Drüsenkrankheit. Er schwitzte nicht, verstehen sie? Seine 
Haut sondert seit 2011 keine Sekrete mehr an. Einer von 
einer  Million  Menschen  auf  dieser  Welt  bekommt  so 
etwas. Ihr Zwillingsbruder war einer davon. Sie dachten, 
dass wir das nicht weiter beachten würden. Sie haben ihn 
noch einmal berührt. Tja, wäre er nicht einer von diesen 
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Opfern  unserer  zahlreichen  unerklärlichen  Phänomene 
der Natur gewesen, dann…hätte ich ihnen rein gar nichts 
beweisen können. So aber…“

Der Kommissar drehte das gedimmte Licht etwas höher 
und winkte durch das Fenster in der Türe einen Beamten 
herbei. Dorsch schwieg nur noch.

„Nehmen sie ihn mit, Manuel. Und lesen sie ihm seine 
Rechte vor. Er wird beide Morde zugeben.“

Tichone  und  Anke  hatten  das  gesamte  Verhör  im 
Nebenzimmer  durch  die  große  Scheibe  mit  der 
einseitigen  Sicht  miterlebt.  So  handhabten  sie  es  fast 
immer, wenn Jewski schon im Vorfeld so sicher wirkte. 
Der  Boss  flüsterte  Anke  etwas  ins  Ohr,  bevor  er 
hinausging:

„Der kann froh sein, dass er hier in Deutschland einen 
Prozess  bekommt.  Ich  habe  Dorsch´  s  amerikanische 
Adresse  in  den  Akten  gesehen.  In  Colorado  wird 
teilweise noch die Todesstrafe verhängt.“

Anke atmete tief durch und zupfte Jewski am Pullover, 
als dieser durch die Tür in den Gang kam.
„Komm´ heute  Abend zu mir  zum Essen,  Roman.  Ein 
paar  Gedichte  vorlesen,  ne  nette  DVD,  eine  Flasche 
Riesling, wie wär´ s? Um acht?“

„Ich werde pünktlich sein“, antwortete er und dachte:
„Ein paar Reime, warum nicht. Sie steht auf Poesie. Nur 
nicht  die  vom  Block.  Die  sind  sowieso  schon  wieder 
verschwunden. Manchmal ehrlich schade.“
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Kapitel 5

Im Quellenbau ertränkt

Das weiße Gold.  Salz! Nichts hat das Berchtesgadener 
Land um Bad Reichenhall  so reich gemacht wie dieses 
einzigartige  Geschenk  der  Alpen.  Gefördert  aus  tiefen 
Stollen  wurde  es  durch  einen  Soleleitungsweg  von 
Berchtesgaden nach Reichenhall gepumpt und dort in der 
Saline bis heute weiterverarbeitet bis zum Endprodukt.

Im  alten  Quellenbau  der  Kurstadt  kann  man  eine 
komplette  Führung  buchen  und  in  die  großartige 
Geschichte  dieser  Stadt  eintauchen.  Das  hat  Anke  an 
einem  schon  sehr  warmen  Märztag  im  vergangenen 
Frühling  getan.  Zusammen  mit  einem  Kerl  aus 
Burghausen,  den  sie  im  Internet  kennengelernt  hatte, 
nahm sie an der Salzreise teil.  Eigentlich hatte sie sich 
nur  aus  Spaß  und  Neugier  bei  einer  kostenlosen 
Singlebörse  angemeldet.  Der  junge  Mann  aber,   sein 
Name  war  Karl,  trat  ihr  im  Internet  so  nett  und 
aufgeschlossen  gegenüber,  dass  sie  ihn  spontan  datete. 
Der  gebürtige  Niederbayer,  ursprünglich  aus  der 
Deggendorfer Gegend stammend war zuvor noch nie hier 
im  Landkreis  BGL  gewesen.  Die  mittlerweile  toll 
hergerichteten  beiden  Fußgängerzonen  in  der  Kurstadt 
hatten es ihm sofort  angetan.  Das oft  als  „Altersheim“ 
belächelte  Reichenhall  hat  gewiss  mehr  zu  bieten,  als 
viele annehmen, auch kulturell.

Nach dem Tag in der alten, historischen Saline wollte er 
Anke  auch  einmal  in  seine  Wahlheimat  Burghausen 
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einladen  und  mit  ihr  die  längste  Burganlage  der  Welt 
besichtigen  und  erkunden.  Doch  nun  stiegen  die 
Kommissarin  und  Karl  erst  einmal  hinab,  vorbei  an 
feuchtem und schwefligem Gestein  bis  etwa  30 Meter 
unter  dem  Meeresspiegel.  Der  zuständige  Begleiter 
begann  dann  gleich,  die  erste  Solepumpe  und  deren 
Technik zu erklären. Seit mehr als hundert Jahren sei sie 
in  Betrieb.  Ein  unaufhörlicher  Einsatz  mit  kleineren 
Reparaturen,  um das  Salz  aus  der  Tiefe  nach oben zu 
befördern.  Eine  fantastisch  ausgereifte  Mechanik, 
wirklich eindrucksvoll präsentiert.

Der  Reiseführer  geleitete  die  kleine  Gruppe  von 
Touristen daraufhin weiter in einen größeren Saal unter 
der  Erde.  Ein  Bild  wie  aus  einer  versunkenen 
Unterwasserwelt tat sich auf. Würde es so in etwa auch 
im  geheimnisvollen  und  Sagenumwobenen  Atlantis 
aussehen, falls es selbiges überhaupt gibt?

Auf jeden Fall ließ ein kleiner Junge, der am Rande der 
Erklärungen und Ausführungen des Mitarbeiters spielte, 
dass  er  selbst  ein  „Bauarbeiter“  im  Stollen  sei  die 
Erwachsenen plötzlich aufhorchen:

„Seht´  mal,  was  ich  gefunden habe!  Dort  im Bächlein 
schwimmt  ein  Baby!  Kann  der  überhaupt  schon  ganz 
alleine schwimmen?“

Anke riss es förmlich den Kopf zur Seite in Richtung des 
Buben.  Die  völlig  entsetzten  Menschen  erblickten  das 
wahrhaftige Grauen, wie es schlimmer nicht sein kann. 
Die Mutter des Kleinen zerrte ihren Sohn augenblicklich 
und reflexartig beiseite. Der Leiter der Führung stotterte 
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und kramte hastig nach seinem Funkgerät. Ein mobiles 
Telefonnetz  war  dort  unten  nicht  verfügbar.  Es  stellte 
sich schnell heraus, das genau das passiert war, was man 
befürchtet  und  vermutet  hatte.  Anke  Seeland  war 
ungewollt  zufällig  und  privat  als  eine  der  Ersten  am 
Tatort eines abscheulich schrecklichen Verbrechens, das 
selbst hierzulande an Brutalität und Grausamkeit nicht zu 
überbieten war.
Ein Säugling, vielleicht wenige Wochen alt. Ertränkt und 
zurückgelassen. Die Abgründe einer menschlichen Seele, 
falls  überhaupt  noch  vorhanden  wurden  sichtbar. 
Ausgerechnet dort, wo das Salz der Erde gewonnen wird, 
für  jeden Reichenhaller  eine  Art  Quelle  des  Lebens in 
mehrerer Hinsicht.

Die Kriminalpolizei Traunstein brauchte keine dreiviertel 
Stunde,  bis  sie  mit  einer  Art  Seelsorger  für  die 
geschockten  und  fassungslosen  Besucher  und  einer 
Sondereinheit  eintraf.  Zunächst  gelang  es,  nervige 
Pressevertreter noch auszusperren, doch wie lange wohl 
noch? Jewski fuhr zusammen mit Andres Ramos vor und 
wühlte  sich  sogleich  durch  einige  Fotografen  bis  zur 
Pforte  der  Saline,  die  gottseidank  bis  dahin  noch 
Endstation für diese Medienhaie war.

Ramos  starte  ohne  viel  zu  fragen  sofort  durch  und 
bestätigte die ohnehin offensichtliche Todesursache des 
Babys.  Anke  zitterte  förmlich,  als  sie  mit  ihrer 
Internetbekanntschaft und Roman Jewski im Foyer neben 
der Kasse am Eingang sprach. Der sonst so abgebrühte 
und professionelle Christian Tichone rang nach Worten, 
als  er  sich  vor  die  Vertreter  diverser  Medien  stellen 
musste.
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„Durch  das  ganze  Wasser  und  den  hohen  Salzgehalt 
darin ist eine Spurensuche extrem schwierig“, begann er 
seine Stellungnahme.

„Jedoch  ist  unser  erster  Verdacht….wie  soll  es  auch 
anders sein…nun…wir gehen davon aus, dass es sich um 
einen Kindsmord der eigenen Elternschaft handelt, meine 
Damen und Herren. Weiteres werden selbstverständlich 
unsere  Ermittlungen  ergeben.  Warum das  ausgerechnet 
hier  passiert  ist,  gibt  uns  Rätsel  auf.  Wenn  man  sein 
eigenes  Neugeborenes  tötet,  aus  welchen  furchtbaren 
Gründen auch immer…“.

Tichone  schwitzte  und  musste  nach  einer  Flasche 
Mineralwasser greifen:
„Bisher fand man Babyleichen manchmal im Müll oder 
die Kinder wurden lebendig in eine Babyklappe gebracht 
oder ausgesetzt. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen 
soll.  Nur  soviel,  wir  setzen  natürlich  wie  immer  alles 
daran,  diesen Fall  aufzuklären.  Unsere Sorgfalt  ist  hier 
und heute ein Versprechen an sie.“

Der  Chef  schob  die  Mikrofone  beiseite  und  stieg  in 
seinen  Wagen,  den  Sauer  auf  das  Revier  chauffieren 
sollte.  Anke und der sonst so fröhliche Spanier Andres 
Ramos  stiegen  wortlos  in  dessen  Auto  und  fuhren 
ebenfalls nach Traunstein. Jewski blieb als einziger am 
bereits geräumten Ort der Schande zurück und befragte 
die Angestellten der alten Saline. Ob ihnen merkwürdige 
Dinge in den letzten Tagen aufgefallen waren wollte er 
wissen.  Eventuell  nicht  abgeschlossene  Türen  in  der 
Nacht oder Streitereien unter Besuchern beispielsweise. 
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Wichtiger  war  aber  die  Auswertung  der  Kamera  im 
Besuchervorraum.  Falls  eine  Frau  mit  einem  Säugling 
eine  Karte  gekauft  hat  und  eine  Führung  mitmachte, 
muss  sie  ja  irgendwo  auf  den  eingefangenen  Bildern 
auftauchen.

Zum Glück  kann  man  nur  sagen  tat  sie  das  auch.  Im 
Filmmaterial  des  Vortags  war  eine  junge  Dame  zu 
erkennen, die ein Baby in einer Känguruhtasche an sich 
trug. Das Bild des Gesichts der Frau konnte klarer nicht 
sein.  Jewski  war  erstaunt,  dass  er  so  zügig  eine  Spur 
nachverfolgen konnte.  Jedoch nahm der  Kassenverkauf 
hier  natürlich  keinerlei  Daten  der  Besucher  auf,  wenn 
diese  ein  Ticket  für  den  Quellenbau  kauften.  Die 
Gesuchte  aber  war  innerhalb  weniger  Minuten  im 
Internet  zu  sehen,  dafür  sorgte  Sauer.  Neben  der 
Boulevardpresse,  der  Polizei  und  den  Lokalzeitungen 
veröffentlichten  auch  größere  Geschäfte  im  ganzen 
Landkreis  das  Foto  auf  ihren  Homepages.  Die 
Zusammenarbeit klappte erstaunlich gut. Noch am selben 
Abend  gingen  in  Traunstein  durch  eine  eigens 
eingerichtete  Hotline  erste  Hinweise ein.  Viele  wollten 
die  Frau  in  Bad  Reichenhall  gesehen  haben,  einige 
wenige  Anrufe  hatten  sogar  konkrete 
Übereinstimmungen.  Falls  diese  tatsächlich  zutrafen, 
wäre diese potentielle  Mörderin sehr schnell  gefunden. 
Die  Arbeitsgemeinschaft  „Quellenbau“  saß  die  ganze 
Nacht mit den Auswertungen beisammen, allen voran das 
Ermittlerduo  und  Tichone.  Der  Chef  fasste  die 
Ergebnisse zusammen, als es draußen schon wieder hell 
wurde:
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„Jungs und Mädels, nach diesem Schock haben wir jetzt 
nicht nur eine heiße Spur, sondern einen Namen. Wenn 
es sich bei zwei meiner Ansicht nach ehrlichen Leuten 
handelt, haben wir diese Person…man kann davon halten 
was man will….über Facebook ausfindig gemacht. Diese 
Frau  ist  weder  eine  Touristin  noch  zu  irgendwelchen 
Reha – Zwecken in Bad Reichenhall. Sie heißt Alexandra 
Schmidt  und  ist  Kellnerin  im  Moon  Club  in  der 
Wittelsbacher  Straße,  das  ist  in  der  Nähe  des 
Kurgastzentrums. Ein Anrufer behauptete, sie zu kennen, 
laut  ihm  verkauft  sie  verschreibungspflichtige 
Medikamente  auf  dem  Schwarzmarkt. 
Beruhigungstabletten und Schlafmittel. In unseren Akten 
ist  sie  jedoch  nirgends  geführt,  anscheinend  wurde  sie 
bisher  niemals  erwischt.  Oder  es  stimmt  ganz  einfach 
nicht,  ihr  wisst  ja,  was  in  solchen  Käffern  manchmal 
geredet wird.“

„Hey…!“
Kommissar  Jewski  war  mit  der  Betitelung  seiner 
Heimatstadt nicht ganz einverstanden.

„Aber  ok,  du  hast  schon Recht.  Es  geht  viel  dummes 
Zeug herum. Aber  worauf  warten wir noch,  Christian? 
Wir brauchen nur noch zu ihrer Wohnung fahren oder in 
die Spelunke.“

„Das hat sich erledigt, Roman.“
Tichone hatte vorausgearbeitet.

„Ich  habe  schon  vor  einer  Stunde  eine  Streife 
hingeschickt. Die Wohnung ist leer. In ihrer Arbeitsstelle 
tobte wie immer das Nachtleben, aber ohne sie. Sie ist 
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ohne  sich  krankzumelden  seit  zwei  Tagen  nicht  mehr 
dort erschienen. Auffälliger geht es nicht. Ihr Foto wurde 
bereits  per  eMail  an  alle  Hotels,  Pensionen  und 
Autobahnraststätten  von  Oslo  bis  Athen  übermittelt. 
Interpol ist schon dran an dem Ganzen. Andres bekommt 
jetzt dann gleich ihre DNA vom Tresen des Moon Clubs, 
wenn  er  in  den  Dienst  kommt.  Vom  Besitzer  der 
Lokalität wurde den Polizisten ein Lippenstift aus ihrem 
Spind übergeben.  Dass das Baby ihres ist, ist für unser 
Labor dann wohl nur noch reine Formsache.“

Als der Kommissar im Morgengrau in seine Bude kam, 
fiel er nur noch ins Bett. Oft reichte ihm wenig Schlaf bis 
zum Mittag dann, aber ohne diese paar Stunden ging bei 
ihm gar nichts mehr.  Das Reimbuch und der Waldlauf 
am Bach fielen zwar aus, aber für ihn schien die Sache 
ohnehin  schon  gelöst  zu  sein.  Trotzdem  nahm er  sich 
noch  vor,  nach  dem  Aufwachen  und  einer 
Tiefkühllasagne  ein  bisschen  zu  schreiben.  Die 
Nachmittagssonne und ein doppelter Espresso Macchiato 
ließen die  Feder  auch gerne immer  ein bisschen durch 
das Heftchen gleiten. So zwischen Traum, verschlafenen 
Augen  und gut  gesättigt  entstanden  wohlgemerkt  auch 
manchmal bemerkenswerte Texte:

„Denn da das größte Geschenk ist
Ein eigenes Kind zu haben
Sein Erbe weiterzugeben
Um den Horizont zu erweitern
Es aufwachsen zu sehen
Und gut zu behüten
Diesen allergrößten Schatz
Der das Leben gekrönt hat
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Unbegreiflich mir
Sein eigen Fleisch und Blut
Zu töten
Obgleich man vielleicht
Des Wahnsinns ist?
Wer hat ihn verschrieben?
Oder dich für irre befunden?“

Jewski legte den Stift zur Seite und brach sich ein Stück 
Schokolade  ab.  Über  dem  Predigtstuhl  zog  sich  die 
Schneise eines Flugzeugs. Keine Wolke am Himmel, die 
Berge sahen aus wie gemalt. Er war wütend und traurig 
zugleich. Wie kann man einem kleinen Menschen diese 
unglaubliche Schönheit des Lebens einfach wegnehmen? 
Er las sein Gedicht immer und immer wieder. Dann fiel 
ihm  die  Dealerei  der  Verdächtigen  mit  den 
Medikamenten ein.  Er kombinierte,  dass es einen Arzt, 
womöglich  sogar  in  seiner  Heimatstadt  Reichenhall 
geben müsse, der ihr dieses Zeug verschrieben hat. Doch 
ohne Begründung bekommt man so etwas nicht. Es muss 
eine Diagnose vorliegen. Eine harte Vorerkrankung aus 
dem psychischen Bereich. Beruhigungstabletten machen 
abhängig  und werden in  der  Regel  höchstens  einmalig 
vor einer größeren Operation gegeben, um dem Patienten 
die  immense  Angst  zu  nehmen.  Im  Alleingang  wollte 
Jewski nachforschen. Er rief Anke an und besprach mit 
ihr, am nächsten Tag gleich in der Früh alle Neurologen 
im  gesamten  BGL  und  Traunstein  aufzusuchen. 
Vermutlich  litt  die  Frau  an  Schizophrenie  oder 
Ähnlichem  und  wurde  mit  entsprechenden  Mitteln 
behandelt. Diese verdammte Legalität dieser Drogen auf 
Rezept  machte  sie  vermutlich  zu  einer  kriminellen 
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Vertickerin.  Dass in der Gastronomie und gerade in so 
einem Milieu wie dem Moon Club beschissene Gehälter 
gezahlt werden, machte das eventuell attraktiv. Anke und 
Jewski  hofften,  diese  Frau  zu  finden,  denn  neben  ihr 
müssten  vielleicht  noch  weitere  Leute  in  der  Stadt 
dingfest gemacht werden.

Anke  wunderte  sich  diesmal  überhaupt  nicht  über  die 
Pläne ihres Partners. Die Geschichte mit den Pillen hätte 
längst  zu  dem Schluss  führen  müssen,  dass  bei  dieser 
Alexandra  Schmidt  etwas  nicht  stimmen  könne,  von 
diesem  abartigen  Mordszenario  mal  abgesehen.  Einen 
heftigeren Fall hatten die beiden hart gesottenen Ermittler 
ohnehin noch nie.
Die  Entbindung  der  ärztlichen  Schweigepflicht  sollte 
nach Vorlage der Gegebenheiten kein Problem darstellen.

In der Tat wurden die beiden direkt in Bad Reichenhall 
fündig.  Die mittlerweile  in  ganz Europa gesuchte Frau 
war  bei  Herrn  Dr.  Münzer  in  der  Altstadt,  einem 
Psychiater  und  Nervenarzt  wegen  einer  bipolaren 
Störung  in  Behandlung.  Die  manisch  Depressive  fiel 
nach  den  Angaben  des  sehr  hilfsbereiten  und 
kooperativen Doktors von einer Stimmung in die andere. 
Von  himmelhochjauchzend  bis  zum  Tode  betrübt. 
Einmal  fuhr  sie  laut  dem  Seelenklemptner  voller 
Euphorie mit dem Zug spontan und ohne Gepäck nach 
Hamburg  und wurde  dort  dann in  Tränen  aufgelöst  in 
eine  geschlossene  Station  der  Allgemeinpsychiatrie 
gebracht.  Alexandra  Schmidt  war  auch  im 
Berchtesgadener  Land  immer  wieder  in  Behandlung 
gewesen und suchte nach ihren stationären Aufenthalten 
regelmäßig  einen  Therapeuten  auf.  Auch  von  jenem 
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holten sich Anke und Jewski Unterlagen. Er stellte  der 
jungen Frau sogar in seinen Niederschriften noch weitere 
Diagnosen aus, von Panikattacken mit Hyperventilieren 
bis hin zu Wahrnehmungsstörungen und Halluzinationen 
unter  Alkoholeinfluss  in  Verbindung  mit 
Psychopharmaka  mit  Delirium  und  Entzug.  Mehrere 
Entgiftungen  im  Landkreis  Rosenheim  machten  die 
Sammlung dann komplett.

Mehrere  Tage  verstrichen.  Sauer,  Anke  und  der  Chef 
telefonierten,  kommunizierten  und  diskutierten  mit 
Interpol  und  lokalen  Spürnasen  sowie  Undercover  – 
Agenten  auf  dem  ganzen  Kontinent.  Erst  am 
Samstagnachmittag,  als  sie  alle  ein  wenig  Freizeit 
genossen und nur Roman Jewski eine Schicht schob, traf 
eine Nachricht ein.

Ein  kroatischer  Polizeibeamter  verständigte  neben  den 
Medien  glücklicherweise  auch die  deutschen Behörden 
und  somit  die  Kripo  Traunstein.  Roman  Jewski 
antwortete  nicht  besonders  ausführlich,  da er  wie auch 
seine Kollegen damit gerechnet hat, dass sich Alexandra 
Schmidt  womöglich  selbst  gerichtet  haben  könnte.  Im 
Kollosseum vom Pula, einer kleineren Nachbildung des 
römischen  Originals  in  Istrien  wurde  ihre  Leiche 
entdeckt. Nach den dortigen Besuchszeiten hatte sich die 
Frau  in  einer  der  Gänge  versteckt  und  sich  an  dieser 
historischen Stätte  einsperren  lassen.  Man fand sie  mit 
aufgeschnittenen  Pulsadern  und  einem  Brief  in  ihrer 
Brusttasche.  Jewski  und  Tichone  wollten  verhindern, 
dass die Zeitungen und die Rundfunkanstalten den Inhalt 
erfahren, doch es gelang ihnen leider nicht. Alle kamen 
sie  am Sonntag  nach  dieser  Nachricht  ins  Büro,  Anke 
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wollte den Text vor allen lesen, denn sie fand, dass es die 
einzige Möglichkeit ist, das ganze Geschehen irgendwie 
einzuordnen. Die schwer kranke Frau suchte für ihr Kind 
und  sich  selbst  zwei  Orte  zum  Sterben,  die  in  jedem 
Lexikon  durch  ihre  Geschichte  erwähnt  sind,  doch 
warum? Gaben diese Zeilen einen Aufschluss?

„Vielleicht liegt es an mir
Gewiss nicht an diesem Ort
Im Geringsten an meinem Kind
Doch hab´  uns beide erlöst
Frei gemacht vom Irdischen
Teufelsplaneten ohne Gewissen
Denn es ist der Mensch
Und seine Errungenschaften
Die mich zerstört haben
Das ständige Streben
Zu Arbeiten und zu Produzieren
Hatte ständige Angst
Wieder verletzt zu werden
Das Baby und mich
Gezeugt in dieser traumhaften Stadt
Am Mittelmeer, die Erinnerung
Vom ersten Kuss
In der Tiefe der Saline
Bei unserem ersten Date
Bis er mich verlassen hat
Weil ich nicht hineinpasse
In Euer Schema
Denn ich bin anders als Ihr
Und deshalb besser tot
Als alles weiter zu ertragen.“
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Kapitel 6

Die Freilassinger Bohrung

Auch Anke Seeland philosophiert gerne. Vielleicht hat 
der Kommissar seine Mitstreiterin gerade deshalb so ins 
Herz geschlossen. Irgendwann würde bestimmt der Tag 
kommen, an dem er es ihr sagen wird. Hoffentlich ist es 
dann noch nicht zu spät.

Jedenfalls  hatte  die  zuckersüße  Ermittlerin  einen 
Charmeangriff ihres Kollegen gerade keck abgewehrt, als 
dieser  einen  Anruf  aus  Freilassing  erhielt.  Sofort 
beorderte er Sauer und Anke zu seinem Schreibtisch, der 
wieder einmal einem Chaos glich:

„Ihr  werdet  jetzt  Euren  Ohren nicht  trauen,  Leute!  Ihr 
kennt  doch  den  kleinen  Platz  vor  dem  Rathaus  in 
Freilassing, nicht? Seit mehreren Wochen eine Baustelle. 
Und jetzt kommt´ s: Die bohrten heute mit einer riesigen 
Gerätschaft eine Etage tiefer. Dabei fuhr der Bagger mit 
der  überdimensionalen  Schraube  über  einen  der 
Erdhaufen, die durch die Arbeiten entstanden waren. Da 
lag  einer  drunter.  Lebendig  eingeschaufelt.  Die 
Bauarbeiter haben den armen Kerl zerquetscht, ohne dass 
sie  es  wussten.  Er  schrie  auch  nicht,  die  ersten 
Einsatzkräfte  stellten  lediglich  fest,  dass  er  noch lebte, 
bevor er komplett überrollt wurde.“

Anke seufzte.  Mehr aber noch Sauer,  der ab Mittwoch 
zwei  Wochen  in  den  wohlverdienten  Urlaub  gehen 
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wollte.  Er  flog jedes  Jahr  zur  gleichen Jahreszeit  nach 
Ägypten. Nicht nur, dass er Mitte Juni seinen Geburtstag 
feierte,  auch  der  Jahrestag  mit  seiner  Freundin  fiel  in 
diese Zeit.

„Arbeit!“,  rief  Christian  Tichone  im  Vorbeigehen  ins 
Office der Ermittler und winkte sie gleichzeitig mit einer 
schnellen Handbewegung in die Garage.

„Wir  wissen  es.“,  antwortete  ihm  Anke.  „Wird  das 
eigentlich  immer  makaberer  im  von  Gott  behüteten 
Oberbayern?“

Wie dem auch sei,  Andres  Ramos und sein  Praktikant 
warteten schon am Einsatzort und ließen auf Grund des 
Anblicks  des  Opfers  ihr  Mittagessen  getrost  ausfallen. 
Deshalb  konnten  sie  auch  schnell  bestätigen,  dass  der 
zermalmte Mann wirklich erst seit kurzem tot war und 
vermutlich stark betäubt oder ohnmächtig in den Haufen 
voller  Schutt  und  Sand  eingeschaufelt  wurde.  Seine 
Identität  konnte  auf  Grund  seines  Ausweises  in  der 
Gesäßtasche auch rasch geklärt werden. Es handelte sich 
um einen  Asylbewerber,  der  unweit  vom Freilassinger 
Rathaus erst seit kurzem untergebracht war.

Begriffe  wie „Anschlag“  sowie  „Streitereien“  schossen 
als Allererstes durch Jewski´  s Kopf. Jeder andere wäre 
wahrscheinlich auch auf diese Idee gekommen. Wodurch 
der  Tote  außer  Gefecht  gesetzt  worden  war,  bevor  er 
endgültig  ablebte,  würden  ihm  Sauer  und  seine 
Mitarbeiter vom Labor sicherlich bald mitteilen, denn die 
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Gerichtsmedizin  aus  München  stellte  ihm  schon  seit 
einiger  Zeit  einen  festen  Mitarbeiter  zur  Verfügung. 
Bizarre Morde hatten sich ja in letzter Zeit auch wirklich 
genügend angehäuft. Tichone kümmerte sich wie immer 
um die Leute von der Zeitung, Sauer hingegen um die 
Schaulustigen, die sich diesmal auch recht zahlreich am 
Tatort eingefunden hatten. Noch dazu war in Freilassing 
gerade Bierzelt, somit taumelten ohnehin sehr viele Leute 
durch die Fußgängerzone der beliebtesten Einkaufsstadt 
des Berchtesgadener Landes.

Ramos schickte  zwei  Stunden später  eine WhatsApp – 
Nachricht an Jewski, der sich mit Anke in eine Eisdiele 
zum  Kaffeetrinken  gesetzt  hatte,  nachdem  sie  dir 
Bauarbeiter und den Leiter der Bohrung befragt hatten. 
Den  Angestellten  der  Baufirma  war  in  all  den  Tagen 
nichts  aufgefallen,  dass  zum  Beispiel  in  der  Nacht 
jemand  an  ihrer  Baustelle  gewesen  wäre.  In  Ramos´ 
Message  ließ  er  verlauten:  „Das  Opfer  wurde  über 
mehrere  Wochen  verprügelt.  Neben  den  tödlichen 
Quetschungen weisen die Knochen viele ältere Frakturen 
auf. Sein Alkoholspiegel ist so hoch wie am Rande einer 
Vergiftung, ebenso die THC Werte im Blut.“

Besoffen,  zugekifft  und  übel  verdroschen  also.  Jewski 
schmeckte  das  gar  nicht,  weil  er  wusste,  wie  viele 
Kriegsflüchtlinge  in  Reichenhall  beispielsweise  keinen 
Tropfen trinken und stets bemüht sind, mit einem klaren 
Kopf eine Arbeit zu finden. Weiterhin war der Ermordete 
muslimischer Religion und hatte nicht einen Eintrag im 
Strafregister. Anke erfuhr in der Aufnahmestelle, in der 
der Syrer untergebracht war, dass jener ein intelligenter 
und stets zuverlässiger Zeitgenosse war, außerdem sehr 
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ruhig  und  ohne  große  Ansprüche.  Vielmehr  wirkte  er 
sehr glücklich, der Terrorhölle entkommen zu sein.

Etwas  war  den  Kommissaren  aber  am  Tatort  sofort 
aufgefallen,  ja  direkt  ins  Auge gestochen.  Er  trug eine 
echte Citizen Uhr von sehr hohem Wert. Jewski kannte 
sich ein wenig damit aus, da sein Onkel aus Dortmund 
leidenschaftlicher  Sammler  war  und  ihm  selbst  eine 
Armbanduhr  dieser  Marke  und  Preiskategorie 
hinterlassen hat. Entweder handelte es sich bei dem Syrer 
ebenfalls um ein Erbstück oder er war auf andere Art an 
dieses Schmuckstück gekommen, ohne ihm gleich einen 
Diebstahl unterjubeln zu wollen. Man befragte daher die 
Empfangsdame des Flüchtlingsheims. 

„Auf diese Details habe ich nicht geachtet, tut mir leid. 
Adel,  so  nannten  sie  den  Jungen  hier,  mit  richtigem 
Namen hieß er Abdel Ben Romdhane war wie sie bereits 
ermittelt  haben  in  der  gesamten  Zeit  seines  bisherigen 
Aufenthalts in Deutschland nicht straffällig geworden.“

Die junge Frau zuckte mit den Schultern und blickte die 
beiden Kriminaler mit fragendem Blick an. Anke nahm 
diese Einladung an und löcherte sie weiter:

„Nun, dann würde mich interessieren,  ob in Freilassing 
und speziell hier mit Wertsachen gehandelt wird.“

Die Rezeptionistin grübelte darauf in sich hinein.
„Das ist nicht auszuschließen. Die Meisten haben wenig 
bis gar kein Geld und auch keine Ersparnisse. Wissen sie, 
was  das  Problem  ist,  wenn  sie  mich  fragen?  Diese 
Menschen müssen ein Jahr in unserem Land leben, ja, ein 
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geschlagenes Jahr….bis sie überhaupt einen Deutschkurs 
machen dürfen und sich nach Arbeit umsehen können. So 
läuft  das  nämlich,  Frau  Seeland.  Die  bekommen  die 
Chance die ersten zwölf Monate erst gar nichts, etwas zu 
unternehmen.  Nicht  ein  mal  einen  Psychologen  haben 
wir  hier  für  die  heftigen  Traumaerlebnisse  der 
Flüchtlinge,  die  wahrhaftig  durch  die  Hölle  gegangen 
sind. Und dann kommen solche Schmierfinken wie der 
Grabner  an  und  ätzen  im  Anzeiger  in  Form  von 
Leserbriefen  auch  noch  gegen  diese  Leute.  Elendes 
Nazipack, verstehen sie?“

Jewski kniff die Augen zusammen und hakte nach:

„Da  gebe  ich  ihnen  schon  recht,  aber  warten  sie  mal. 
Grabner?  Ist  das  nicht  der  mit  den  vielen  kleinen 
Geschäften  hier  im ganzen Landkreis?  Ist  der  hier  bei 
ihnen womöglich schon einmal aufgetaucht?“

„Ja,  Herr  Kommissar,  mehrmals  sogar  Ein 
Riesenarschloch. Ihm war das alles ein Dorn im Auge, 
weil seinen Saftladen um die Ecke für gefährdet sah. Der 
Kotzbrocken ging sogar  soweit,  unsere Einrichtung für 
schlechter  werdende  Geschäfte  verantwortlich  zu 
machen.  Die  Asylbewerber  würden  seine  Kundschaft 
verschrecken. Kaum zu fassen, nicht wahr?“ 

Die  anscheinend  sehr  engagierte  Frau  zischte  diesen 
letzten  Satz,  der  ihre  Abneigung  gegen  die 
Großkopferten untermalte.

„Naja, soweit ich weiß ist das ein Juweliergeschäft, oder 
etwa nicht? Mit teuren Uhren, versteht sich. Anke, komm 
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mit. Ich möchte Herrn Grabner mal fragen, ob er einem 
Bewusstlosen  eventuell  eine  Citizen  angelegt  hat.  Der 
wird mich anglotzen  wie ein Narr,  aber  das  ist  es mir 
wert. Los, gehen wir. Dankeschön für ihre Hilfe.“

Die  Kommissare  mussten  nur  ein  Häuschen  weiter 
marschieren.  Der  große  Manitu  der  Sitte  stand  sogar 
persönlich  hinter  dem  Tresen  seiner  Traumfabrik  für 
reiche Witwen und planmäßig vorgehende Ehebrecher.

„Grüß Gott,  Herr  Grabner“,  sagte  Roman Jewski  beim 
Betreten des Schmuckladens.
„Griaß  eana.  Bitteschön,  was  kann  ich  für  die  tun?“, 
wurde  das  Duo  freundlich  vom  ehrenwerten  und 
tüchtigen  Ringschleifer  in  den  beleuchteten  Raum 
eingeladen.

„Nun, wir sind keine Kundschaft. Kripo Traunstein. Wir 
suchen  nach  Hinweisen  in  einem  Mordfall  am 
Rathausplatz  gegenüber.  Dort  bei  der  Baustelle  wurde 
eine  Leiche  gefunden.  Der  Tote  stammte  aus  dem 
Flüchtlingsheim. Das ist übrigens meine Kollegin Anke 
Seeland. Mein Name ist Jewski“

„Ähm…ja. Guten Tag, Herr Jewski. Frau Seeland.“
Der Juwelier  Grabner  nickte  und machte  einen spitzen 
Mund.
„Sie  wollen  bestimmt wissen,  ob ich  etwas beobachtet 
habe,  nicht?  Ich  bin  leider  erst  vor  20  Minuten  ins 
Geschäft  gekommen,  ich  war  vorher  in  der  Filiale  in 
Bischofswiesen. Was ist denn da genau passiert?“
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„Gut,  Herr  Grabner.  Es  handelt  sich  um Mord,  soviel 
vorweg.  Frau  Seeland  und  mir  ist  als  erstes  ins  Auge 
gestochen,  dass  das  Opfer  eine  sehr  wertvolle  Uhr am 
Handgelenkt  hatte.  Eine Citizen  aus Platin,  ich schätze 
um die 1000 Euro wert, wenn nicht noch mehr. So viel 
Geld bekam dieser Mann nicht einmal in einem Jahr auf 
normalem Wege.“

„Ich verstehe. Ein Kenner, wie? Und jetzt denken sie, er 
hat sie bei mir gestohlen oder mit Geld bezahlt, das nicht 
ihm gehörte, vermute ich?“

„Ja so in etwa. Können sie mir sagen, wie viele solcher 
Uhren in  den letzten  Monaten  verkauft  wurden? Viele 
bestimmt nicht, oder? Haben sie eine Liste?“

„Ja, in der Tat, Citizen wird geht bei uns nicht täglich 
über den Ladentisch. Selbstverständlich führen wir auch 
Buch darüber, da wir viele unserer Uhren selbst gravieren 
für unsere Kunden. Mir wäre aber aufgefallen, wenn so 
einer bei mir…“

„So einer,  wie…?“ Der  Kommissar  fuhr  Grabner  über 
den  Mund.  „Abwertender  geht´  s  wohl  nicht  noch ein 
bisschen,  Herr  Grabner?“.  Jewski  kann 
Fremdenfeindlichkeit  und  Arroganz  nicht  leiden,  dazu 
war er schon zu viel in der Welt herumgekommen. Umso 
mehr  regte  er  sich  innerlich  über  solche  spitzen  und 
unqualifizierten Redensarten auf.

„Sie wollten doch, dass ich ihnen helfe. Das tu ich gerne, 
aber  was  das  Heim  angeht,  sie  haben  wohl  meine 
Kolumne gelesen, sehe ich das richtig?“
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„Überflogen,  Herr Grabner.  Die Details  kann ich  nicht 
ertragen. Dazu mangelt es mir an Verbohrtheit.“

Anke zog am Ärmel ihre Kollegen, dass er sich mäßigen 
solle,  obgleich  sie  ihm  in  Gedanken  Recht  gab.  Sie 
schlichtete  die  Situation  gekonnt  mit  Hilfe  ihrer 
Weiblichkeit und einigen ablenkenden Fakten zum Mord. 
Dadurch  willigte  der  augenscheinlich  mit  reinem 
Gewissen agierende Juwelier sogar ein, Fingerabdrücke 
nehmen zu lassen und ein Alibi anzugeben.

Andres  Ramos  fand  mit  diesen  Abdrücken  rein  gar 
nichts. Grabner schien wirklich sauber zu sein. Das Alibi 
bestätigte  dessen  Frau  ebenfalls,  noch  dazu  seine 
Angestellten  in  Bischofswiesen  und  im  Markt 
Berchtesgaden. Es wäre wohl auch zu einfach gewesen, 
den Mörder gleich im Nachbarhaus zu finden. Außer die 
beiden  hätten  etwas  übersehen.  Eines  erreichte  der 
Kommissar  letztendlich:  So  einem Kerl  unterschwellig 
aber  deutlich  klarzumachen,  was  er  von  seiner 
intoleranten Einstellung hält. Etwas ruhiger als sonst fuhr 
er  nach  einem  Plausch  mit  Andres  Ramos  in  den 
Feierabend.  Sein  Kumpel  Rainer  hatte  ihn  zum 
Teufelstoast  essen  in  einer  der  urigen  Wirtshäuser 
eingeladen.  Mit  vollem  Magen  und  einer  Überdosis 
Knoblauch schreibt es sich am Balkon noch besser und 
eine  gute  Grundlage  für  den  Weißwein  war  auch 
gegeben.

Um  das  Müllnerhorn  hatte  sich  eine  kleine  Wolke 
geschlungen. Die einzige in der Abenddämmerung. Am 
Mittelstaufen hatte jemand Feuer gemacht. Wie ein hell 
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funkelnder Edelstein zwinkerte es Jewski zu. Der große 
und auch kleine Wagen war am Sternenhimmel ebenfalls 
schon zu erkennen.

„Dem Leid entflohen
Mit der Hoffnung
Auf neue Chancen und Ziele
In der völligen Fremde
Heimatlos
Kultur der anderen Welt
Akzeptiert und angenommen
Doch immer noch aussortiert
Weil einfach nur woanders her
Der Sprache noch nicht mächtig
Aber mit großem Herzen
Für einen Neuanfang
Zuversicht und Wehmut
In sich vereint
Mit Regeln und Zielen
Ewig anders
Doch eigentlich gleichgesinnt
Wartet der Teufel überall
Im purpurnen Kleid
Aus Rache für die Liebe
Die zwar erwidert wurde
Eine starke Gehirnwäsche
Gab den Rest
Dieser vermeintlichen Hingabe.“

Roman Jewski trank sein Glas leer und wählte Anke´  s 
Nummer:

„Bist du noch im Büro, Schatzi?“

87



„Ja.“
„Wir schnüffeln morgen im Wohnheim. Ich will wissen, 
ob Romdhane eine Freundin hatte. So etwas wissen seine 
Mitbewohner am ehesten, garantiert. Guten Nacht, Anke. 
Fahr´ endlich nach Hause. Wir sehen uns bei Tichone.“
„Ist gut, Poet. Du grübelst, stimmt´ s?“ Anke lächelte mit 
dem Handy am Ohr.
„Natürlich,  Kloane.  Hab´  s  auch  aufgeschrieben.  Bis 
morgen.“
„Dachte ich mir. Schlaf gut.“

Andreas Sauer stand schon um 6 Uhr morgens im Labor 
beim Spanier. Was soll man sagen, nur so viel vielleicht, 
dass die Uhr eine Initialengravur hatte und auf Grund der 
Seriennummer  fanden  die  Tüftler  heraus,  dass  sie 
definitiv  nicht  aus  einem  der  Geschäfte  von  Grabner 
stammte. Sie wurde auf Gran Canaria gekauft. Vielleicht 
wurde  sie  dem  Besitzer  entwendet  und  an  Romdhane 
verschenkt?  Aus  vermeintlicher  Zuneigung  oder  gar 
Liebe?  Zu  diesem  Zeitpunkt  saßen  Anke  und  Jewski 
bereits  mit  Tichone im Wagen auf der A8 in Richtung 
Salzburg. Die Theorie mit einer Freundin oder Geliebten 
schien nicht mehr unbedingt abwegig zu sein, denn die 
Texte des Lyrikers brachten einen immer wieder auf eine 
spannende Fährte. Eine neue Spur.

Einer  der  Zimmernachbarn  von  Romdhane  wirkte 
ziemlich  niedergeschlagen.  Jewski  schnappte  ihn  sich 
zuerst.  Der traurige Flüchtling,  der aus einem aboluten 
Krisengebiet  entkommen  konnte  beschrieb  seinen 
Kollegen  als  wahren  Freund.  Zudem  wusste  er,  dass 
dieser  eine  deutsche  Frau  kennengelernt  hatte,  die 
Beziehung wegen deren Vater zerbrach.
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„Der Papa von Anna hat ihr verboten, Adel weiterhin zu 
treffen“, verriet er den Ermittlern.
„Er war eben nicht gut genug. Wir haben ja nichts. Aber 
die Frau mochte meinen Kumpel wirklich, das kann ich 
beschwören. Sie kam öfter mit kleinen Geschenken.“

„Ahja?“. Jewski räusperte sich.
„Manchmal  vielleicht  mit  einem  etwas  größeren 
Präsent?“

„Wie meinen sie?“

„Nunja, Herr Romdhane trug eine wertvolle Uhr, als wir 
ihn fanden. Stammt die vielleicht auch von dieser Anna?“

„Kann schon sein. Sie mochte ihn wirklich, glauben sie 
mir.“

„Das tu ich, mein Lieber. Sie haben mir sehr geholfen.“

Anke  und  Tichone  fanden  indessen  die  Adresse  der 
Liebschaft des Mordopfers heraus. Sie wohnte noch bei 
ihren Eltern in Surheim.

Anna Schmidhuber war sogar zu Hause anzutreffen. Der 
Tod ihres Freundes Abdel Ben Romdhane traf sie wie ein 
Stich  ins  Teenagerherz,  dennoch  rang  sie  tapfer  nach 
Worten.  Für  Anke und Jewski  wirkte  das  äußerst  echt 
und glaubhaft. Der Lyrikkommissar verdächtigte sowieso 
von vornherein  jemanden  anderen  in  diesem Haus.  Ihr 
Vater war aber zur Stunde in seiner Schicht im Stahlwerk 
in  der  Nähe  von  Freilassing.  Nachdem  Tichone  der 
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Mutter  des  bildhübschen  Mädchens  mit  einem 
Durchsuchungsbefehl drohte, räumte die den Kriminalern 
freiwillig  ein,  das  Haus  und  im  Besonderen  das 
Arbeitszimmer  des  Ehemannes  zu  begutachten.  Der 
Polizeichef und Hauptkommissar wusste, dass er so eine 
Bescheinigung  auf  Grund  mangelnder  Beweise  so 
einfach  gar  nicht  bekommen hätte.  Sein strenger  Blick 
aber  schüchterte  so  manchen  ein.  Er  bekam so  immer 
wieder sehr schnell was er wollte.

Anke Seeland fand schließlich in der Garage auch noch 
ein Paar Schuhe mit lehmigem Sand an den Sohlen. Für 
Andres  Ramos  wäre  es  ein  Leichtes  gewesen,  sofort 
festzustellen,  ob das Zeug vom Tatort  an der Baustelle 
stammte.  Ihr  selber  reichte  es  aber,  den  Familienvater 
lediglich  damit  zu  konfrontieren,  wenn  er  nach  Hause 
kommen würde.

Wie  von  Jewski  erwartet  stießen  Tichone  und  er  in 
dessen  privaten  Räumen  aber  auch  noch  auf  zwei 
Vitrinen,  beide  vollgepackt  mit  Uhren  und 
Modellschiffen.  Mit  einem kurzen  Anruf  wurden  zwei 
Streifen herbeibeordert.  Die völlig verdutze Mutter und 
Anna  konnte  ihrem  Mann  kein  Alibi  verschaffen.  Im 
Gegenteil, sie sagte sogar aus, dass er zur festgestellten 
Tatzeit mit dem Auto unterwegs war und erst tief in der 
Nacht  nach  Surheim  zurückkehrte.  Ein  kleines  Puzzle 
fügte  sich  außerordentlich  schnell  zusammen.  Die 
niedliche  Freundin  der  wohl  vom  eigenen  Vater 
verbotenen Liebe gestand zudem auch, dass sie eine Uhr 
aus der Sammlung ihres alten Herrn entwendet hatte und 
ihrem  syrischen  Freund  schenkte.  Weiterhin  beteuerte 
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sie,  dass der junge Flüchtling nicht wusste,  dass er ein 
gestohlenes Schmuckstück trug.

Anke, Tichone und Jewski bekamen ihr Geständnis, als 
der  Stahlarbeiter  von  der  Arbeit  nach  Hause  kam.  Er 
versuchte nicht einmal, sich herauszureden, als er befragt 
wurde.  Vielmehr  wirkte  er  kühl  und  ohne  jegliches 
Anzeichen von Reue. Er fühlte sich gar im Recht, etwas 
getan zu haben, was der junge Kerl „verdient habe“. Die 
Kommissare  mussten  dadurch  sofort  an  den  Juwelier 
denken. Fremdenhass und Hetzte gegen Minderheiten ist 
allgegenwärtig,  traurig  aber  wahr.  Dieser  Täter  ahnte 
jedoch  nichts  von  seinem  sündteuren  Zeitrechner  am 
Handgelenk  seines  Opfers.  Er  wiegte  sich  so  in 
Sicherheit,  dass  er  nicht  einmal  den  Bauschutt  von 
seinem  Schuhwerk  entfernte,  das  Anke  sichergestellt 
hatte.

Jewski  hoffte,  dass  dieser  Kerl  eine  gerechte  Strafe 
bekommt.  Er  wusste  aber  auch,  dass  Romdhane  nur 
ohnmächtig  war,  als  der  rachsüchtige  Sittenapostel  ihn 
eingeschaufelt  hatte.  Somit  war  sein  Tod  zwar 
vorbereitet,  aber  nicht  von  ihm  vollzogen.  Der  große 
Bohrer erledigte dies für ihn.

Mit  wortwörtlicher  „Verbohrtheit“  und  zum  „Schutz“ 
seines Engelchens nahm er einem jungen Menschen das 
Leben,  der  Freiheit  und  Frieden  suchte.  Ein 
unbezahlbares  Gut,  das  normalerweise  jedem 
Erdenbewohner  zustehen  sollte.  Nazis  und  Rassisten 
verstehen so etwas leider nicht. Mit Gewissheit sind es 
nicht  nur  die  banalen  Glatzen  mit  ihren  Parolen  bei 
irgendwelchen  rechten  Demonstrationen.  Nein,  es  sind 
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die  anscheinend  intelligenten,  oft  unscheinbaren  Leute, 
die  mitten  im  Leben  stehen,  die  gefährlich  sind.  Das 
hunderte von Jahren alte Gedankengut mit seiner Blüte 
bis 1945 lebt leider weiter in vielen Köpfen. Bis hin zum 
eiskalten Mord.

Anna liebte einen Mann, den sie nicht lieben durfte. Er 
war der Hölle entkommen, nicht aber dem Hass, der auf 
diesem  Planeten  weiterverbreitet  ist  als  Toleranz  und 
Respekt.  Womöglich  hatte  er  auch  deshalb  Drogen 
genommen  und  sich  betrunken.  Jewski  notierte  das. 
Gedichte  retten  die  Welt  vermutlich  nicht,  sie  geben 
einem  lediglich  die  Möglichkeit,  gewisse  Dinge  zu 
verarbeiten.
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Roman Reischl

MORITATEN
Band 2

Oberbayerische Kriminalpoesie

VORWORT

Der etwas sehr extravagante Ermittler Roman Jewski, ein 
gebürtiger Reichenhaller ermittelt schon seit einiger Zeit 
für die Kripo Traunstein.

Zusammen mit der bildhübschen Kollegin Anke Seeland 
löst  der  kaffeesüchtige  Querdenker  die  Fälle  meist  auf 
eine  eigene Art  und Weise,  da er  ein ganz besonderes 
Talent  hat,  von  dem  man  augenscheinlich  nichts 
mitbekommt. Sein Reim- und Lyrikbuch.

Im zweiten Band der Reihe an Regionalkrimis aus dem 
Berchtesgadener Land und dem Chiemgau geht es nicht 
nur mit Morden zur Sache,  sondern auch in der Liebe, 
denn die beiden Kommissare bandeln an. Wie erwartet, 
aber  dennoch  interessant,  wie  sie  vor  den  neugierigen 
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Kollegen  dennoch  ihre  Professionalität  unter  Beweis 
stellen.

Neuen Kriminalfälle,  diesmal  aus  Altötting,  Traunstein 
und dem BGL erneut ab.

Mit den besten Grüßen

Roman Reischl
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Kapitel 1

Das Reinheitsgebot

In  Traunstein  fand  wieder  einmal  das  alljährliche 
Volksfest statt mit Bierzelt,  kleinen Fahrgeschäften und 
Losbuden.  Zu  dieser  Jahreszeit  war  beim  Polizeichef 
Christian  Tichone  nicht  nur  beruflich  Hochkonjunktur. 
Auch privat liebte er den Besuch auf dem Festplatz mit 
zünftiger  Musik,  Brezen und ganz viel  Bier.  Zwischen 
bunten  Luftballons  und  Zuckerwatte  gab  es  neben 
gebrannten Mandeln auch Stände mit Steckerlfisch und 
im  Zelt  frisch  aufgeschnittenen  und  gesalzenen  Radi. 
Teenager tummelten sich an der Schnapsbar und wissen 
sie was? Tichone störte es nicht, dass deren Ausweis so 
gut  wie  nie  verlangt  wurde.  An  solchen  Tagen  sollte 
seiner Ansicht nach jeder feiern dürfen und lustig sein.

Kommissar  Jewski,  Anke  und  Andres  Ramos  samt 
Labormitarbeitern  wurden  ebenfalls  noch  am extra  für 
die Kripo Traunstein reservierten Biertisch erwartet. Man 
ist  am  nächsten  Tag  zwar  etwas  verkatert  nach  der 
großen  Sause,  aber  Mord-  und Totschlag  macht  leider 
deshalb keine Pause.

Ausgerechnet  am  letzten  Wochenende,  dem  großen 
Gaudi Bandfinale meldete sich Andi Sauer vom Fundort 
einer Leiche. Manchmal geht es wirklich mit dem Teufel 
zu,  denn  der  Tote  war  kein  Geringerer  als  der 
Braumeister  einer  kleinen  Privatbrauerei  in  der 
Umgebung  des  Chiemgaus.  Noch  dazu  lieferte  exakt 
diese  ihren  bei  den  Einheimischen  sehr  beliebten 
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Gerstensaft  namens „Edelquell“.  Goldprämiertes  Helles 
aus der Provinz für den gehobenen Bieranspruch.

„Was  zum  Henker,  Sauer…?“,  zischte  Tichone  ins 
Mobiltelefon.

„Ja,  Christian,  du  hast  schon  richtig  gehört.  Manuel 
Steinmassl, Chefbrauer seit 30 Jahren oder gar mehr. Wir 
dachten hier in Waging gar an Selbstmord, aber…“

„Wir  kommen,  Andreas.  Jewski  ist  nüchtern  und kann 
fahren. Halt´ die Stellung und mach´ dir ein Weizen auf. 
Du hast meine Genehmigung, hörst du?“

Der  Ermittler  Sauer  ließ  sich  nicht  lange  bitten  und 
servierte seinem Team wenig später einen Fall wie aus 
einer Fernsehserie. Jewski exte einen doppelten Espresso 
nach der  Schilderung seines  Kollegen,  Anke schüttelte 
nur noch entsetzt wie verwundert den Kopf.

Der  Braumeister  Steinmassl  wurde  in  seinem  eigenen 
Sudhaus eingesperrt und bei lebendigem Leib zerkocht. 
Der Eingang war von außen verrammelt worden und er 
starb quasi in einem Bierbad bei über 150 °C Grad. Den 
Anblick  hätte  man  sich  an  jenem  Sonntag  sicherlich 
gerne  noch  erspart,  aber  so  ist  das  nun  mal  bei  der 
Mordkommission.

Anke Seeland wurde beauftragt, die Ehefrau des Opfers 
zu informieren. Nicht nur weil sie eine Frau ist, galt sie 
für  solche  Dinge als  die  sensibelste  und einfühlsamste 
mit  der  richtigen  Wortwahl.  Ramos  und  die 
Spurensicherung taten ebenfalls  gleich ihre Pflicht.  Ein 
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Mord war offensichtlich, Steinmassl hatte keine Chance. 
Laut  Unterlagen  war  in  der  Nacht  kein  einziger 
Mitarbeiter  in  der  Brauerei,  der  Chef  schob  eine 
Extraschicht. Der Mörder musste das gewusst haben.

„Mein Mann wurde seit  Monaten bedroht,  aber  das  so 
etwas passiert?“,  sagte Steinmassl´ s Frau zu Anke, als 
sie die Nachricht erhielt.  Zitternd und völlig erschüttert 
legte  sie  der  Kommissarin  Briefe  vor,  in  denen  der 
Brauchef  massive  Anschuldigungen  auftauchten.  Der 
Absender,  wie  soll  es  auch  anders  sein,  anonym. 
Steinmassl  hätte  angeblich  Gastronomie  und Hotellerie 
im Landkreis systematisch bearbeitet, seine Erzeugnisse 
auszuschenken und zu ihm zu wechseln.

„Mein Mann tat alles für sein Geschäft“, stammelte seine 
Angetraute.
„Aber  niemals  illegal!  Wir  sind  ein  Kleinunternehmen 
und  trotz  hoher  Qualität  haben  wir 
Absatzschwierigkeiten. Die Münchner Panscher machen 
uns mit ihrem Volumen und den Preisen zu schaffen. Nur 
die hiesigen schwören auf unsere Biere.“

Anke  Seeland  hatte  sichtlich  Mitleid.  Sie  reichte  Frau 
Steinmassl  ein Taschentuch und zog eines für sich mit 
aus der Packung heraus. Für solche Aktionen bewunderte 
und  liebte  Roman  Jewski  seine  Kollegin  immer,  denn 
Anke  war  und  ist  „echt“.  Trotzdem  musste  sie 
nachhaken,  wo  diese  Post  an  ihren  Mann  herstammen 
könnte.  Als  Antwort  bekam  sie  jedoch  nur  ein 
niedergeschlagenes Schulterzucken.
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Andreas Sauer begann wenig später, jedes Wirtshaus und 
Hotel  in  der  Gegend  aufzusuchen,  das  sich  in 
Schanklizenzverhandlungen befand. Er wollte detailliert 
herausfinden, mit welchen Inhabern Steinmassl offenbar 
wirklich  gesprochen  hatte.  Tichone  und  Kommissar 
Roman  Jewski  baten  indessen  alle  Angestellten  der 
Brauerei zu sich zum Rapport.  Glücklicherweise waren 
das nur zehn Leute, alle länger als fünf Jahre im Betrieb. 
Solch  einer  lebt  ja  vor  allem  von  treuen  Seelen. 
Augenscheinlich  saß  der  Schock  nach  dem grausamen 
Tod  ihres  Chefs  bei  allen  sehr  tief,  was  aber 
selbstverständlich  keinen  Verdacht  ausschließt.  Wie 
immer ging man kategorisch jeder Spur nach.

Andres  Ramos  bestätigte  wenig  später  die 
Fingerabdrücke  aller  Mitarbeiter  am  Tatort  und  allen 
anderen  Räumlichkeiten.  Natürlich.  Dies  machte  die 
Sache aber alles andere als einfach.  Doch etwas passte 
nicht ganz zu den Gegebenheiten, man darf wohl Gott sei 
Dank sagen. Ein weiterer Abdruck war aufgetaucht von 
keinem der  Angestellten.  Unbekannt  und vielleicht  ein 
Indiz, dass sich da jemand ganz sicher war? Selbstredend 
hätte  er  auch  von  einem  Lieferanten  oder  sonstigem 
Besucher stammen können. Die intensiven Fahndungen 
waren aber eingeläutet, da in der Datenbank kein Treffer 
gefunden werden konnte.

Roman  Jewski  verdächtigte  kurz  vor  dem  Feierabend 
innerlich  wieder  jeden.  Er  dachte  auch  an  Erpressung. 
Sein Reimbuch lag im Wohnzimmer auf der Couch. Es 
wartete auf ihn. Für einen Abend auf dem Südbalkon im 
Reichenhaller  Kurviertel  spielte  das  Wetter  jedenfalls 
mit.  Eigentlich wollte er schon längst einmal mit Anke 
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über  sein  perönliches  Lyrikphänomen  sprechen.  Ja, 
Roman Jewski wurde ohne es selbst zu merken ein stiller 
Verehrer  seiner  Kriminalpartnerin.  Jemanden,  den  man 
vermutlich mehr als „mag“, vertraut man eben sehr viel 
mehr an als man vielleicht sollte?

„Wenn wir diesen Fall abgeschlossen haben, lade ich sie 
einmal zu einem Kurztrip nach Kroatien sein“, dachte er 
sich.
„Falls sie tatsächlich mitkommt, erzähle ich ihr alles. Für 
ein bisschen verrückt hät sie mich ohne hin. Sie ist es auf 
ihre  Art  ja  auch.  Wir  haben  alle  einen  Knall.  Anders 
landest du nicht bei der Bundespolizei.“

Sie  würde  ihm  zuhören  und  nicht  laut  loslachen,  das 
wusste  er.  Seine  Aufklärungsquote  in  Verbindung  mit 
Anke´  s  Arbeit  und  des  Teams  sprach  wohl  für  sich. 
Ohne  diese  Konstellation  wäre  das  natürlich  auch 
niemals  möglich  gewesen,  das  bloggte  Jewski  auch 
einmal  öffentlich,  weil  er  wusste,  dass  die  Kollegen 
deutschlandweit seine Postings mitverfolgten. Er schrieb 
schließlich  ja  auch  nur  Dinge,  die  den  Tatsachen 
entsprachen. Man tut, was man kann.

Als  er  nach  Hause  kam,  setzte  er  sich  an  seinen 
Lieblingsplatz,  jenem  der  nicht  am  Schwarzbach  lag, 
sondern  in  seiner  netten  Bude.  Ein  Ritual  wiederholte 
sich  auf´  s  Neue.  Der  Kommissar  versank  schnell  im 
Textblatt.  Manchmal  dachte  er,  dass  er  dabei  mehr 
träumte als wach zu sein. Ein seltsamer Zustand, wenn 
die  Feder  glitt  wie in  Trance und es sich anfühlte,  als 
wenn  einem  jemand  einen  seidenen  Schleier  durchs 
Gehirn zieht:
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„Welch´ fürchterlicher Todeskampf
Schreie nach Hilfe
Nicht erhört in tiefer Nacht
Wollte er nur leben
Alles stetig verbessern
Für Frau und Kind
Doch diese ewigen
Neider und Geldhaie
Wollten ihm das Haus
Nicht gönnen und verhindern
Dass er baut
Um seines Glückes Willen
Verschwand er nun
Hat niemals Unrecht getan
Im Gegenteil.“

Jewski goss sich ein Glas Schorle ein. Sein Mund war 
ganz trocken. Sollte er Anke Seeland gleich anrufen. Er 
verschob es auf den nächsten Morgen.

Der  fleißige  Andi  Sauer  hatte  alle  potentiellen 
Vertragspartner Steinmassl´ s in spe überprüft. Alle, die 
mit  dem  Brauereibetrieb  wegen  Abschlüssen  in 
Gesprächen waren, hatten in der Chefetage ein Alibi und 
zwar nicht  nur  auf  dem Volksfest.  Der  unidentifizierte 
Fingerabdruck  stammte  ebenfalls  von  keinem  der 
Befragten.  Die  Ehefrau  des  Toten  bestätigte  jedoch 
Jewski´ s lyrische Vison. Ihr Mann hatte ein Grundstück 
gekauft  und  wollte  bauen.  Doch  wer  in  aller  Welt 
missgönnte ihm das? Sauer und Anke zogen nun alle zum 
Verhör heran, selbst die Geschwister des Braumeisters. 
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Lediglich  dessen  Halbbruder  war  nicht  vor  Ort.  Vor 
vielen Jahren nach Hessen verzogen, wie schnell bekannt 
wurde. Beruflich, versteht sich. Warum auch sonst sollte 
man dem Chiemgau den Rücken kehren. Missgunst gibt 
es  oftmals  aber  gerade  innerhalb  der  Familie,  das  war 
dem Kripoteam in all den Jahren mit Morden auch nicht 
verborgen geblieben. Erbstreit gab es aber nach Aussage 
aller Beteiligten nie. Steinmassl wollte wie es schien mit 
neuer  Kundschaft  einfach  einen  Hausbau  finanziell 
beschleunigen oder besser:  möglich machen.  Auf diese 
Informationen hin recherchierten Anke Seeland und Andi 
Sauer nun auch in Richtung Bauunternehmen, was ergab, 
dass  Steinmassl  mit  drei  Firmen  in  Kontakt  stand,  die 
natürlich  alle  mehr  als  interessiert  waren,  das  Projekt 
durchzuführen.

Roman  Jewski  kam  noch  einmal  persönlich  bei  der 
frischgebackenen Witwe vorbei, eigentlich nur, um sein 
Beileid  zu  bekunden  und  ihr  etwas  persönliches  von 
Steinmassl  aus  der  Brauerei  zu  übergeben,  einige 
Familienfotos  aus  dessen  Büro.  Sie  hatte  Besuch.  Ein 
Damenkränzchen wohl, das im Wintergarten mit Kaffee, 
Kuchen  und  Romme-Karten  ihre  eigene  Anteilnahme 
bekundete. Der Kommissar schielte nur kurz hinüber und 
winkte  fast  schon  schüchtern  zu  den  Freundinnen  der 
Trauernden.  Es  fiel  ihm  aber  sofort  eine  klitzekleine 
Kleinigkeit auf. Eine der Frauen, wohlgemerkt mit sehr 
weiblichen  Rundungen  hatte  ein  Täschchen  mit  der 
deutlichen Aufschrift „MCM“ neben ihrem Stuhl hängen. 
Generell  sicherlich  nichts  außergewöhnliches  für  eine 
gutbetuchte Hausfrau mit viel Freizeit und Tortenhunger, 
aber  da  war  etwas,  das  Andi  Sauer  nach  den 
Ermittlungen  in  Steinmassl´  s  Office  entdeckt  hatte: 

101



Rechnungen  von  Boutiquen  in  der  Münchner 
Maximilianstraße.  Mit  Sicherheit  auch nicht  sonderlich 
verdächtig zuerst, aber es handelte sich dabei gezielt um 
Artikel der besagten Marke auf dem Täschchen des hier 
sitzenden Vollweibs.

Der  Kommissar  ließ  sich  nichts  anmerken,  informierte 
aber  seine  beiden  Kollegen  Anke  Seeland  und  Sauer 
umgehend, da er schon sich längst in seinem Kopf eine 
Affäre  des  Braumeisters  mit  der  Busenfreundin  seiner 
Ehefrau zusammengereimt hatte, was natürlich die ganze 
Geschichte in ein ganz anderes Licht rücken würde.

„Geh´ mal dahin, Roman und nimm das Kaffeegeschirr 
mit.  Hast  du  den  Koffer  für  Abdrücke  dabei?“, 
erkundigte sich Anke am Telefon.

„Ich  will  die  DNA  und  Fingerabdrücke  von  allen 
Weibern, verstehst du?“
„Logisch.  Mach  ich,  Cheflein.  Frau  Steinmassl  wird 
verstehen, dass wir wirklich alles und jeden prüfen.“

Die  flotte  Runde  der  Frauen  lauter  Geschäftsleute  aus 
Traunstein gab sich sehr überrascht. Nervös wirkte keine 
wirklich,  aber  die  Blicke  verrieten,  dass  sie  ein  wenig 
„angepisst“ von Jewski´ s Vorgehen waren.

Im Labor der Kripo kam durch die Ergebnisse von Señor 
Ramos  aber  eine  kleine  Ernüchterung.  Keine 
Übereinstimmung  mit  dem  am  Tatort  gefundenen 
Fingerabdruck.  Doch  so  leicht  gab  sich  das  Team um 
Seeland und Jewski nicht geschlagen. Schließlich waren 
alle  Männer  dieser  Freundinnen  nun  ebenso  mehr  als 
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verdächtig, falls Steinmassl tatsächlich  etwas mit einer 
von  ihnen  hatte  und  das  ganze  irgendwie  ans  Licht 
gekommen war. Schon wenige Stunden später trudelten 
sie  alle  in  der  Polizeistelle  ein,  um die  selben  Proben 
abzugeben wie ihre Frauen.

Andres Ramos und Jewski saßen bis spät in die Nacht im 
Keller  der  Kripo  Traunstein,  denn  sie  wollten  nicht 
Feierabend machen,  ohne Gewissheit  zu haben,  ob der 
Fall  gelöst  werden  kann  oder  Sauer  und  Seeland  am 
nächsten  Tag  zusammen  mit  ihnen  bei  Null  anfangen 
müssen.

„Armin Aichinger!“,  murmelte  der  Spanier  und blickte 
ruckartig zum Kommissar.
„Ja? Hast du was, Andres? Ist das nicht der Besitzer vom 
Golfplatz am Chiemsee?“
„Genau der.  Angeblich  mit  Steinmassl  eng befreundet. 
Sie üben sogar den Sport gemeinsam aus und sind schon 
miteinander im Urlaub gewesen.“

„Ist es 100 %, Mann? Ist es wirklich sein Daumen am 
Sudhaus?“. Jewski war sehr angespannt, denn die lokale 
Presse wurde in den Tagen zuvor schon immer nerviger.

„Du  kennst  mich,  wenn  es  nicht  so  wäre,  würde  ich 
nichts sagen und schon gleich gar nicht das Kind beim 
Namen nennen. Der Kerl hat ihn da eingesperrt und du 
findest jetzt heraus, warum das Schwein das gemacht hat. 
Wie immer halt.“

Für Sauer und Anke war es natürlich gar kein Thema, um 
1 Uhr nachts noch angerufen zu werden. Beide kamen 
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sogar persönlich wieder in ins Revier, um zusammen mit 
Jewski  und  zwei  Streifen  zu  Aichinger´  s  Villa  in 
Seebruck zu fahren.  Festgenommen wegen dringendem 
Tatverdacht und verdichteter Beweislage. Anke Seeland 
forderte  den  ehemaligen  Sportler  auf,  entweder  gleich 
auszupacken  oder  wirklich  gute  Argumente 
vorzubringen,  warum  man  seine  Visitenkarte  so 
offensichtlich am Tatort gefunden hatte.

„Weil  er  meine  Frau  gefickt  hat?  Bestimmt  nicht,  das 
stört mich schon lange nicht mehr. Ich habe selbst etwas 
am Laufen.  Nein,  verehrte  Damen…und Herren hier…
dieser  saubere  Herr  Brauchef  hat  mich  jahrelang 
hintergangen  und  beschissen,  ohne  dass  ich  es  zuerst 
merkte. Nicht nur mit meiner Frau. Steinmassl war eine 
Drecksau,  verstehen  sie?  Ohne  Rücksicht  auf  Verluste 
hat  der gewirtschaftet.  Der ging sogar so weit,  dass er 
meine Existenz gefährdete. Er hat für mich angelegt, ja 
sie hören richtig, der machte Geschäfte mit Aktien. Seine 
Frau weiß das  bis  heute  nicht.  Im ganzen Club hat  er 
Leute angeheuert und über den Tisch gezogen und dann 
so getan, als könne er nichts dafür für die ganzen Pleiten 
mit seinen „Geheimtipps“ in Sachen Aktien. Die ganze 
Golferriege  von  Salzburg  bis  nach  München  wird  mir 
dankbar  sein,  dass  ich  ihm das  gegeben  habe,  was  er 
verdient  hat.  Er ist  in seiner  Plörre ersoffen.  Ich weiß, 
was jetzt  mit  mir passiert aber erwarten sie bitte nicht, 
dass ich auch nur ein bisschen Reue zeige.  Mit meiner 
Frau fing alles an und bei meinen Schulden hörte es auf. 
Ich möchte nicht in der Haut von Frau Steinmassl stecken 
jetzt. Vom neuen Hausbau mal abgesehen darf sie auch 
das  Vorhandene  verkaufen,  weil  sie  in  eine 
Sozialwohnung  ziehen  kann  dank  ihrem  Herrn 
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Bierbrauer.  Hätt  er  ordentlich  und  bodenständig 
gewirtschaftet  und nicht  uns  alle  mit  in  seinen Strudel 
gezogen, wäre alles anders. Wir sind ruiniert und haben 
diesem Penner vertraut.  Das war´ s. Jetzt  lesen sie mir 
meine Rechte vor bitte, damit ich mich hinlegen kann.“

Anke  Seeland  und  Jewski  schlugen  die  Akten  zu  und 
öffneten dem Mörder die Türe aus dem Verhörzimmer in 
den Gang zu den Beamten. Das Duo blickte sich an und 
beide wussten, dass diese Welt einfach so ist.

„Kaffee, Roman? Bei mir? Es wird hell.“
„Gerne, Anke. Hunger habe ich auch. Tichone wird uns 
frei geben heute.“
„Das darf er auch. Er war oft genug im Bierzelt, der kann 
nachher die formellen Sachen erledigen.“

Andi Sauer fuhr ebenfalls geschafft und müde zurück ins 
Berchtesgadener Land. Am Höglwörther See hielt er mit 
seinem alten Roller, der „Red Lady“ kurz an, denn die 
Sonne ging gerade auf.  Er  probierte  die  Digitalkamera 
aus, die er vor der Festwoche von seinen Freunden zum 
Geburtstag geschenkt bekam. Das Wasser spiegelte das 
alte Kloster an diesem traumhaften Morgen. Es war still. 
Doch die Bluttaten schweigen nie. Auch nicht in dieser 
oberbayerischen Idylle.
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Kapitel 2

Lyrisches Anbandeln

Kommissar Jewski war es mittlerweile gewohnt, dass er 
sich  mit  Anke  Seeland  nach  gelösten  Fällen  hin  und 
wieder auch privat traf. Doch für ihn war es längst nicht 
mehr ein kollegiales Verhältnis. Ob er wollte oder nicht, 
es prickelte, wobei er sich nicht im Klaren war, ob es nur 
aus seiner Sicht so war oder ob Anke sich wohl auch ein 
wenig zu ihm hingezogen fühlte. Gibt es überhaupt ein 
„normales“  Verhältnis  zwischen  Männern  und  Frauen 
ohne  die  gewissen  Hintergedanken,  von  beiden  Seiten 
wohlgemerkt?  Und  ja,  Anke  lächelte  ihren 
Kommissarkollegen  auf  eine  Art  an,  die  ihn  schier 
wahnsinnig machte, Tag für Tag.

Er  ließ  es  sich  nicht  nehmen,  seine  Gefühle 
niederzuschreiben, denn Schreiben befreit die Seele. Ob 
es  ihr  eines  Tages  geben  würde,  wusste  er  zu  diesem 
Zeitpunkt noch nicht, aber für ihn selbst war definitiv ein 
neues Kapitel  im Leben eröffnet  nach einer  hektischen 
Beziehung zu einer Allgäuerin, die von Grund auf nicht 
zu ihm passte.  Seine Ex war viel  zu bodenständig und 
leicht spießig obendrein. So etwas funktioniert mit einem 
Lyriker  und Freigeist  einfach nicht.  Hätte er  aber auch 
eher  merken  können.  Jedenfalls  arbeitete  er  mit  der 
niedlichen,  aber  so  etwas  von  gewitzten  und 
professionellen Anke ja noch keine Ewigkeit zusammen. 
Seine  Angst,  nach  der  Offenbarung  seiner  Zuneigung 
könnte  sich  das  ganze  Arbeitsleben  bei  der  Kripo  zu 
einem Horrorfilm entwickeln war berechtigt, denn es ist 
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nun  mal  so,  dass  solche  Geständnisse  alles  über  den 
Haufen werfen können, auch im Bezug auf alle anderen 
wie Christian Tichone, Andi Ramer und den gemütlichen 
Spanier Andres Ramos.

Deshalb brachte er zunächst folgende Zeilen auf Papier:

„Der Sinn des Lebens“
(Sehen, Riechen, Hören, Fühlen, Schmecken)

Manche  Begegnungen  sind  wie  Schneeflocken,  Sie 
berühren Dich sanft, prickeln ein wenig auf Deiner Haut 
und  werden  wenig  später  mit  einem  kleinen  Lächeln 
Erinnerung.

Manche Begegnungen sind wie Regentropfen, Sie küssen 
Dir  die  Nasenspitze,  streicheln  zart  deine  Wangen und 
nehmen Deine Tränen mit.

Manche  Begegnungen  sind  wie  Sonnenschein,  Sie 
umarmen Dich liebevoll und wärmend, öffnen Dir Arme 
und Herz und schenken Deiner Seele Geborgenheit.

Es  gibt  aber  eine  Begegnung,  für  die  es  nur  ein Wort 
gibt: Liebe (auf den ersten oder zweiten Blick?)

Denkt  ihr,  dass  Liebe  auf  den  ersten  Blick  wahrhaftig 
existiert? 
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Ich  habe  daran  nicht  geglaubt,  bis  ich  einer  Frau 
begegnet bin, die den Raum erhellt hat, ohne das Licht 
anzuschalten.  Sie besitzt  eine Stimme und Sprache,  die 
selbst unangenehme Momente zum Balsam für die Seele 
werden lässt.

Ihre  Augen  erzählen  mir,  dass  ich  zwar  nie  nach  ihr 
gesucht  habe,  aber  geben  mir  das  Verlangen,  in 
Gedanken immer bei ihr zu sein. Ich habe erkannt, dass 
so jemanden zu treffen der Sinn des Lebens ist.

Es  bedarf  keiner  langen  Gespräche  über  Gott  und  die 
Welt,  denn  allein  diese  Frau  anzusehen  gibt  mir  die 
Gewissheit,  dass  es  passieren  musste,  sie  zu  erleben, 
damit  ich  meinem  gesamten  Leben  wieder  zu  100% 
positiv entgegen treten kann.

Sie muss gar nicht wissen, dass ich so fühle. Sie muss 
diese  große  Zuneigung  auch  nicht  erwidern,  um mich 
glücklich  zu  machen,  obwohl  es  mit  Sicherheit  der 
schönste Traum wäre, den ich mir nur vorstellen kann.

Ich weiß jetzt, dass nichts im Leben umsonst ist. Meine 
Natur  hat  es  immer  verlangt,  mit  möglichst  vielen 
Menschen gut zu recht zu kommen, jedem mit Respekt 
zu begegnen und andere Ansichten zu tolerieren.

Bei  dieser  Frau  funktioniert  alles  automatisch,  ich 
schätze sie seit der ersten Sekunde, in der ich sie gesehen 
habe,  so  dass  ich  mich  beinahe  selbst  vergesse.  Ich 
möchte  ihr  das  alles  so  gerne  sagen,  aber  meine 
Schüchternheit diesbezüglich heben sie empor zu etwas 
unerreichbarem.
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Vielleicht ist sie das aber gar nicht? Sie interessiert sich 
für meine Texte und mit Gewissheit ist sie alles andere 
als  kompliziert.  Meine  Selbstzweifel  sind  definitiv 
komplexer.

Würde ich in ihr Leben passen,  außer im Beruflichen? 
Wie wäre es umgekehrt?

Ich bin jedenfalls dankbar, dass es passieren durfte und 
diese Frau, wenn auch bisher nur für eine relativ kurze 
Zeit  in  meinem  Leben  vorkam.  Ich  freue  mich  über 
meine  innere  Ruhe,  bevor  ich  zu  Bett  gehe,  über  die 
Tatsache,  dass  ich,  wenn  auch  nur  in  einer  hart 
arbeitenden Welt momentan ein bisschen an ihrem Leben 
teilhaben darf.

Kurz gesagt: Ich bin verliebt, ohne blind zu sein. Ich bin 
verliebt, ohne dass mein Gehör mich im Stich lässt. Ich 
bin  verliebt,  ohne  nur  Blümchen  zu  riechen.  Ich  bin 
verliebt, ohne dass meine Hände nervös und angespannt 
wirken. Ich bin verliebt, ohne dass mir das Essen nicht 
mehr schmecken würde.

Ich  bin  verliebt  mit  allen  sechs  Sinnen.  Ich  lebe  sehr 
gerne mit diesem Gefühl, ohne ein Echo erzwingen zu 
wollen.“

Jewski  überlegte  ernsthaft,  diese  Zeilen  in  Handschrift 
und schön gestaltet  mit  der  Post  an  seine  Kollegin  zu 
schicken. Was würde sie davon halten? Was wäre, wenn 
das  Verhältnis  dann  so  gestört  wäre,  dass  die  Arbeit 
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darunter leiden würde? Doch nach dem Rat vieler, seine 
Gefühle einfach zu zeigen und nicht immer auf alles zu 
achten, beschloss er, Anke diesen Text zu schicken und 
zwar auf gar keinen Fall anonym. Frau Seeland war mit 
Sicherheit  nicht  Germany´  s  next  Topmodel,  sie  hatte 
weitaus  mehr  zu  bieten:  Ausstrahlung,  Intelligenz, 
Feinfühligkeit und einen absolut geilen Arsch.

Roman  Jewski  kann  Gitarre  spielen,  wenn  auch  nicht 
besonders gut. Immerhin hat er einen eigenen Blues mit 
drei Akkorden zusammengeschustert und der Verlauf des 
Stückes war individuell  ausbaufähig.  Wenn die richtige 
Frau  zu  Gast  ist  und  eine  entspannte  Atmosphäre 
herrscht,  ist  jegliche  Kreativität  schön.  Doch  können 
Arbeitskollegen in diesem Bereich überhaupt romantisch 
sein?  Gewiss,  denn  eines  war  sicher.  Anke  und  auch 
Jewski  taten  ihren  Job  mit  Leidenschaft,  warum diese 
dann  auch  nicht  ins  Leben  außerhalb  der  Kripo 
projezieren?  Weitere  Fälle  erwarteten  das  Duo  samt 
Mitarbeiter. Man würde sich näher kommen, was auch in 
Zukunft  an  Morden  nach  Traunstein  schwappt,  denn 
Kommissar Roman Jewski sendete seinen „Liebesbrief“ 
ab an die Frau mit  dem rot gefärbten,  wallenden Haar 
und dem Lächeln, das womöglich für die Unendlichkeit 
bestimmt ist.
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Kapitel 3

Die schwarze Madonna von Altötting

Ingrid  Bachmann war schon seit  drei  Jahren in  Rente, 
bevor  sie  sich  in  ihrem  Heimatstädtchen  Altötting 
ehrenamtlich um etwas ganz Besonderes kümmerte. Das 
Heiligtum dieses Ortes schlechthin. Jeden Tag schloss sie 
früh morgens den kleinen Saal der schwarzen Madonna 
auf und reinigte die Räume der Kapelle, bevor die ersten 
Pilger  und  Touristen  auftauchten.  Hunderte  Menschen, 
Katholiken aus der ganzen Welt kamen von jeher hierher, 
um zu beten und innezuhalten. Die gesamte Altstadt glich 
einem Zentrum des Glaubens. Ein so frommer Ort und 
dennoch nicht verschont von schlechten Taten. Doch was 
die  gutherzige  Ingrid  an  jenem  Montagmorgen  beim 
Betreten  ihrer  Arbeitsstelle  vorfand,  war  schier 
unglaublich,  ja  entsetzlich.  Eine  Entweihung  und 
Gräueltat ohne Gleichen. Die schon ältere Dame musste 
zuerst  psychologisch betreut  werden, um überhaupt  ein 
Wort gegenüber der Polizei herauszubringen. 

Gottseidank  ist  Andi  Sauer  schon  immer  geduldig 
gewesen.  Der  Ruhepol  der  Kripo  Traunstein  erfuhr 
folgendes: Beim Betreten der heiligen Kapelle erblickte 
die  rüstige  Rentnerin  das  Ergebnis  eines  schweren 
Verbrechens. Eine weibliche Leiche,  etwa Mitte 20 lag 
mit mehreren Messerstichen getötet  an der Türschwelle 
zum  Schrein  der  Madonnenfigur.  Es  kam  aber  noch 
makaberer.  In  ihre Hand wurde eine Ansichtskarte  mit 
dem weltberühmten „Tod von Altötting“ gelegt. Gleich 
in  der  Kirche  nebenan  dreht  sich  seit  vielen,  vielen 
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Jahren das Original,  ein  Skelett  mit  einer  Sense in der 
Hand.  Dieses  Miniaturgerippe  bewegt  sich  zu  allem 
Überfluss auch noch.

Ramos  und  Inspektor  Sauer  fotografierten 
selbstverständlich  den  schaurigen  Fund  und  dachten 
bereits  an  ein  sehr  krankes  Gehirn,  das  das  hier 
veranstaltet  hat.  Womöglich  ein  Ritualmord,  denn  die 
Umgebung und die „Mitgift“ des Täters waren ja mehr 
als bizarr. Hoffentlich würden die Jungs nicht wieder mit 
München  zusammenarbeiten  müssen  auf  Grund  dieser 
Brisanz.

Anke Seeland kam selbst nur kurz an den Tatort, um die 
vorhandene  Überwachungskamera  von  dort  mit  nach 
Traunstein zu nehmen und siehe da: Die unfassbare Tat 
in  der  prunkvollen  Mariengrotte  war  auf  Band  samt 
einem  wie  im  Blutrausch  agierenden  Mörder.  Das 
wesentliche  Problem:  Die  unheimliche,  fast  dürre, 
männliche  Gestalt  trug  eine  Kutte  und  Maske.  Kein 
einziges  Detail  seines  Körpers  war  sichtbar  bis  auf 
dessen magere Statur.

Das  prüde  Altötting  stand  unter  Schock.  Neben  dem 
Oberbürgermeister wandte sich auch der Stadtpfarrer an 
die Menschen im Ort und in der Umgebung. Sein Status 
glich fast dem eines Bischofs, kaum verwunderlich, wenn 
man diese Stadt kennen gelernt hat.

Eine  Stellungnahme  vor  der  Presse  gaben  Polizeichef 
Tichone und Roman Jewski gemeinsam auf einer eigens 
dafür  organisierten  Konferenz  ab.  Der  Kommissar  gab 
Details  bekannt, um wen es sich bei der Toten handelt 
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und  schilderte,  in  welche  Richtungen  bereits  ermittelt 
wird. Ehrlich gesagt stand das Team an einem Punkt, den 
man NULL nennt, denn das Opfer, eine Praktikantin aus 
Deggendorf  hatte  mit  ihren  22  Jahren  wohl  nicht 
ernsthaft Feinde.

Jewski  selbst  war  wegen  etwas  anderem  noch  viel 
angespannter  als  durch  den  Fund  dieser  Leiche.  Anke 
hatte  seinen Brief  mit  Sicherheit  schon empfangen.  Er 
konnte ihr aus dem Weg gehen wegen ihrer Arbeit  am 
Videomaterial, aber wie lange noch? Warum überhaupt? 
Schließlich  wollte  er  ihr  ja  sein  Interesse  endlich 
verdeutlichen. Als er nach Hause kam, stürzte er sich ins 
Internet  in  seinen  Lyrikblog,  um  in  seiner  Welt  zu 
verweilen, wenn auch nur für ein paar Stunden.

„Den Medien kredenzt
Eine Maske, kein Gesicht
Unsichtbarer Irrer
Geschlachtete Frau
In einer Umgebung
Des Nachdenkens und
In sich Gehens
Rache ist süß
Verschmähter Geselle
Ohne Herkunft.“

Der  Mond  schien  abermals  hell.  Jewski  konnte  nicht 
aufhören, an Anke zu denken. Eine ganz normale Frau 
verzaubert  den  Mann,  nicht  eine  Puppe,  die  sich  nach 
Geld und Wohlstand sehnt. Es gibt nichts Schöneres für 
einen Menschen, genauso akzeptiert zu werden wie man 
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ist, ohne Angaben zu seinem Gehalt und der Profession 
machen zu müssen. Es sind die Menschen, die wirkliche 
leben,  die sich näher kommen sollten,  Viel zu oft  sind 
genau  diese  zu  einsam,  das  es  für  den 
Ottonormalverbraucher  nicht  einfach  ist,  einen 
Quertreiber ins Leben zu lassen. Das System möchte das 
nicht, wobei es eine Bereicherung wäre.

Die Tote hieß Christine Reimann und war nach Sauer´ s 
ersten  Recherchen  während  der  Semesterferien  in 
Altötting, um in einem kleinen Marketing Office in den 
Beruf hineinzuschnuppern. Ihr Studium absolvierte sie an 
der  UNI  Augsburg.  Journalismus  und  Medienrecht. 
Deshalb  wurden  selbstverständlich  die  schwäbischen 
Kollegen  eingeschaltet,  die  neben  der  Durchsuchung 
ihres Spindes an der Hochschule auch die Befragungen 
dort  in  die  Hand  nahm.  Die  Mutter  des  Mädchens, 
wohnhaft in Untermeitingen in der Nähe der Fuggerstadt 
stand  unter  Schock  und  konnte  in  den  ersten  beiden 
Tagen  nach  der  Nachricht  von  der  Ermordung  ihres 
einzigen Kindes nichts aussagen. Der Vater des Opfers 
war bereits vor vielen Jahren verstorben.

„Beliebt  und  aufgeschlossen“  beschrieben  ihre 
Mitstudierenden  Christine  Reimann,  von einem Freund 
oder  Affären wussten sie  angeblich  nichts.  Jewski  und 
Anke Seeland suchten auf Grund des bizarren Fotos in 
ihrer  Hand aber ohnehin in der bayerischen Pilgerstadt 
das  Motiv  und  den  Mörder.  Durch  die  Zeile 
„verschmähter  Geselle“ in Roman´ s Notiz,  die  wieder 
einmal  komplett  verschwunden  war  glaubte  der 
Kommissar,  dass Reimann in Altötting wohl  jemanden 
kennen  gelernt  hat.  In  der  Agentur  ihres  Praktikums 
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jedoch  arbeiten  ausnahmslos  Frauen.  Diese  fünf 
Kolleginnen hatten sie auch niemals in Begleitung im Ort 
gesehen, aber die Chefin gab an, dass Christine schon seit 
geraumer Zeit etwas abwesend wirkte. Seltsam kam ihr 
auch vor, dass die junge Frau einen Vorschuss verlangte.

„Ich  habe  nicht  weiter  nachgefragt,  wofür.  So  ein 
hübsches Mädchen geht eben gerne mal aus oder kauft 
sich schicke Klamotten. Ich habe das verstanden und es 
ihr gegeben, da sie fleißig war und grundsätzlich immer 
pünktlich. Bis die Tage war sie auch gewissenhaft. Ihre 
verträumte  Art  zum  Ende  hin,  naja,  vielleicht  ist  sie 
verliebt, dachte ich…“

Somit  fuhr  Anke  mit  einem  Foto  der  Kleinen  in  alle 
Clubs und Bars in der Gegend. Vielleicht wurde sie in 
der ein oder anderen Location gesehen, womöglich sogar 
regelmäßig.  Andi  Sauer  und Jewski befragten  indessen 
alle Geschäftsinhaber rund um die Kapelle der schwarzen 
Madonna.  Weiterhin  wurden  auch  deren 
Überwachungskameras  sichergestellt.  Señor  Ramos  in 
seinem  Labor  würde  sich  das  Material  aufmerksam 
anschauen,  denn  so  ein  Maskenmann  kann  auch  eine 
Stunde vor oder nach dem Mord in natura aufgenommen 
worden sein. Mit unvorsichtigen Tätern hatte man es ja 
auch nicht seit gestern erst zu tun.

Die liebe Frau Seeland machte nicht den Anschein,  als 
wenn sie Jewski´ s Brief gelesen hatte, aber da die beiden 
bei  diesem  Fall  in  getrennten  Bereichen  ermittelten, 
bekamen sie  sich auch nur  immer  nur kurz am frühen 
Morgen  bei  der  Kripo  zu  sehen.  Polizeichef  und 
Hauptkommissar  Tichone  wollte  wieder  einmal 
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schnellstmöglich  Ergebnisse  aus  allen  Richtungen,  da 
ihm  die  Haie  zahlreicher  Schmierblätter  im  Nacken 
saßen.  Aus  Augsburg  kam  leider  nicht  sehr  viel 
hilfreiches, außer dass Christine Reimann in Bezug auf 
das  männliche  Geschlecht  laut  ihrer  Mutter  eher 
schüchternd und zurückhaltend gewesen sei.

Es war bereits Mitte der Woche. Andreas Sauer ließ es 
sich an solchen Tagen nicht  nehmen, mit  seinem alten 
Roller, der „Red Lady“ zur Arbeit zu fahren. Nicht nur, 
dass er es gewohnt war, für die ganze Belegschaft in der 
Früh den Kaffee aufzusetzen….er wollte an diesem Tag 
unbedingt der erste im Büro sein. Der fleißige Ermittler 
hatte in der Nacht im Internet gegraben und sich auch ins 
Netzwerk  der  Kripo  eingeloggt.  Das  Ergebnis  seiner 
berechtigten  Neugier:  Vor  genau  dreißig  Jahren  wurde 
schon einmal eine tote Frau mit einem Foto des „Todes“ 
in  der  Hand  in  der  Nähe  der  schwarzen  Madonna 
gefunden,  allerdings  nicht  in  der  Kapelle,  sondern  vor 
dem  Eingang,  dem  wunderschönen  und  ehrwürdigen 
Portal.  Jewski  hielt  sich ja  durch seine Lyrik an einen 
eifersüchtigen  Mann als  möglichen Täter,  wobei  Sauer 
nun  gewissermaßen  an  einen  Ritualmord  dachte.  Das 
Ganze  wollte  er  dem  Team  zum  Frühstück  servieren 
nebst  dem  Kaffee.  Es  wurde  auch  damals  niemand 
verhaftet  oder  ausfindig  gemacht.  Der  Mord von 1995 
blieb  unaufgeklärt.  Komisch  aber,  dass  die  Presse  und 
auch Tichone nicht davon gesprochen haben.

„Kann es sein, dass ich der Einzige bin, der auch mal in 
den  Geschichtsbüchern  der  Polizei  blättert,  wenn  ein 
Mord so offensichtlich merkwürdiger Natur ist?“ 
, fragte er sich.
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„Schließlich will dieser Irre ja auf etwas hinweisen. Nicht 
nur,  dass  er  des  Wahnsinns  ist,  sondern  seine  kranke 
Phantasie  auch  wie  auf  einem  Silberteller  uns  allen 
präsentiert.“

Andi  Sauer  ließ  die  versammelte  Mannschaft  an  den 
Ergebnissen  seiner  nächtlichen  Untersuchungen 
teilhaben. Madame Seeland zwinkerte ihm zu, wie so oft. 
Nicht,  weil  sie  in  den kleinen Schnüffler  etwa verliebt 
gewesen wäre, es herrschte einfach eine tiefe Sympathie 
zwischen  den  beiden.  Anke  scherzte  sogar  manchmal, 
Jewski sollte einmal ein Gedicht über Sauer´ s kultigen 
Roller namens „Red Lady“ verfassen.

„Kommt  noch“,  kommentierte  der  Poetenkommissar 
dann nüchtern.

Wie dem auch sei, auch Christian Tichone fand Sauer´ s 
Ansprache  interessant  und  forderte,  den  Fall  aus  dem 
vorletzten Jahrzehnt gleichzeitig mit aufzurollen. Ramos 
und Anlke sollten sogar direkt an der Skulptur vom „Tod 
von Altötting“ Fingerabdrücke nehmen.

„Wenn  da  einer  dabei  ist,  der  nicht  vom Hausmeister 
oder Pfaffen ist, geht´ s hier rund, alles klar? Wenn Sauer 
sagt,  dass  da  ein  verdammter  Spinner  am  Werk  sein 
könnte, dann ist das bestimmt nicht allzu abwegig. Passt 
eh ganz gut zu unserer katholischen Kirche.“
Tichone  räusperte  sich,  Jewski  lachte  und  Andi  Sauer 
wirkte ein klein wenig stolz.
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Doch auch Roman Jewski stieß in den darauf folgenden 
Tagen auf etwas sehr Interessantes: Beim Durchstöbern 
der Herkunftsdaten aller UNI Absolventen in Augsburg 
fand er heraus, dass einer der Dozenten, Herbert Maier, 
aus Altötting stammte. Nein, das ist natürlich nicht gleich 
ein Grund für einen Verdacht, aber ausgerechnet dieser 
Pädagoge unterrichte in den Vorlesungen die Historie des 
Schreibens. Allein das machte den Kommissar neugierig, 
schließlich  ist  das  Verfassen  von  Literatur  seine  nicht 
mehr ganz heimliche Liebe. Er funkte die Kollegen in der 
Fuggerstadt an, diesen Herrn zu interviewen und neben 
der Frage über die Person Christine Reimann auch so zu 
fungieren, an private Dinge des Professors zu kommen. 

Sie taten es. Dr. Herbert Maier führte in seiner Geldbörse 
ein  Bild  von  sich  selbst  bei  der  Kommunion  mit.  Im 
Hintergrund  neben  der  Kerze:  Des  Knochengstell  von 
Oiteeding!  Sehr  bizarr,  passend  zu  dieser  ganzen 
Religion  um  Jesus  Christus.  Ja,  dieser  Kult,  der  als 
einziger  Glaube  der  Welt  die  Hinrichtung  eines 
Menschen sich selbst zum Symbol für eine „Erlösung“ 
genommen hat.

„Hoffentlich  ist  die  Welt  auch  bald  vom  Christentum 
erlöst“,  murmelte  der  Atheist  und  Freigeist  Roman 
Jewski.

Jedenfalls  wollte er  besagten Dozenten nun nicht mehr 
nur begutachten lassen, sondern nach Traunstein bringen 
lassen, aber nicht im Alleingang. Anke Seeland, Ramos, 
Sauer und selbstredend auch Tichone willigten dringlich 
in  den  Vorstoß  des  Kommissars  ein.  Professor  Maier 
wurde  wegen  Verdachtes  zum  Verhör  nach  München 
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geladen,  weil  er  sowohl bei den Augsburger Polizisten 
seltsames Verhalten an den Tag legte als auch von Frau 
Seeland schon belegt zur Tatzeit bei seiner Mutter in der 
Pilgerstadt  verweilte.  Jewski  freute  sich  diesmal 
förmlich, mit den Münchnern gemeinsam im Raum mit 
dem Tisch und den wenigen Stühlen agieren zu dürfen.

Anke  stieß  in  Maier´  s  Akte  auf  etwas  noch 
Überraschendes.  Der  selbsternannte 
Literaturwissenschaftler wurde schon einmal wegen dem 
Besitz  illegaler  Drogen festgenommen  worden.  Crystal 
Meth.  Nicht  unbedingt  wenig  davon  wurde  in  seiner 
Bude  gefunden,  denn  der  zweimal  geschiedene  Mann 
lebte  zu  allem  Übel  mit  seinen  46  Jahren  auch  noch 
zusammen mit seinen Schülern im Studentenwohnheim. 
Mehr als zwielichtig.

Kommissar  Jewski  knallte  jenen  Ordner  von  seiner 
Kollegin vor den Hauptstadtermittlern und Herbert Maier 
auf den hässlichen Tisch im Verhörraum:

„Sind sie irgendwie nüchtern, Herr Maier? Sagen´ s das 
gleich, wegen ihren Rechten du so weiter“, begann er.

„Ja, ich habe aufgeräumt.“
„Aufgeräumt? Ihre Wohnung sauber gemacht? Schön.“

„Nein, das meine ich nicht. Obwohl, das natürlich auch. 
Ich bin akribisch sauber, wissen sie?“

„Wie?“. Jewski rümpfte die Nase. „Frei von irgendeiner 
Schuld oder wie meinen sie das?“
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„Nunja,  wie  mein  Papa.“  Professor  Maier  schien  wie 
erwartet nicht ganz Herr seiner Sinne zu sein.

„Mein  Papa  hat  auch  schon  aufgeräumt  mit  diesen 
Frevlern. Die heilige Madonna ist nicht für diese Leute 
bestimmt,  wissen  sie?  Sie  verdient  mehr  Respekt. 
Christine hat ihr den nicht  entgegengebracht,  verstehen 
sie?“

Jewski schnalzte mit der Zunge und packte den Kerl am 
Hals:

„Wie bitte? Gestehen sie hier einen Mord, Herr Maier? 
Und decken einen zweiten auch gleich noch mit auf?“

„Sehr genehm, Kommissar.“

Dr. Maier war augenscheinlich in einer anderen Welt zu 
diesem Zeitpunkt, seine Augen funkelten, die Pupille war 
erweitert  und  Roman  Jewski  merkte  das  sofort.  Wenn 
nicht  jetzt,  wann  dann?  Der  Dozent  würde  in  seinem 
Delirium  vielleicht  mehr  preisgeben,  als  sich  alle  in 
diesem Raum und  hinter  der  Fensterscheibe  je  erhofft 
hatten.  Auch  Christian  Tichone  stand  zunächst 
Regungslos  im  Nebenraum,  von  dem  aus  man  alles 
mithören und sehen konnte.

„Haben  sie  in  ihrem  Wahn  eine  Frau  ermordet,  Herr 
Maier?“, fragte Jewski nahezu regungslos.

„Ich habe gelöscht, ja. Christine.“
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Die Bullen aus München zogen ihre Hüften stramm. Hier 
bahnte sich etwas an.

„Das Mädchen aus meinem Kurs da, das hat mehrmals 
schlecht geredet.“

„Schlecht geredet?“, fuhr Jewski los. „Geht´ s noch?“

„Nein,  Herr  Kommissar,  verstehen  sie  mich  nicht 
falsch…“

„Gar nicht würd´ ich sagen, Maier. Los, erzählen sie, was 
sie  gemacht  haben.  Ich  habe  jetzt  schon  keinen  Bock 
mehr auf sie.“

„Wie sie die schwarze Erlöserin angesehen hat,  wissen 
sie? Das ist nicht gläubig. Das ist eine Schande. Ich bin 
ihr  auf  dem Campus  nachgegangen.  Sie  hat  auch  mal 
Zeug von mir verlangt.“

„Crystal?“, bohrte der Kommissar weiter.

„Ja, mein Medikament zur Säuberung des Hauses.“

„Der  spinnt  komplett“,  rief  Jewski  jetzt  zu  seinen 
Beamten von der Isar.“

Dr.  Maier wurden daraufhin Handschellen angelegt.  Er 
gestand, Christine Reimann „gesäubert“ zu haben, indem 
er  ihr in  einem für  viele  Menschen heiligen  Raum die 
Kehle  durchschnitt.  In  seinem  Drogenrausch  und  die 
extremem Ansichten,  die  ihm schon von seinem Vater 
vermittelt  wurden,  wurde  er  zu  einem  der  bizarrsten 
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Täter,  die  Roman  Jewski  und  Anke  Seeland  jemals 
untergekommen waren.

Er  verriet  auf  Crystal  Meth  sogar  Details  aus  dem 
ungeklärten  Mord  von  1995,  den  sein  Vater  begangen 
hatte  und  ebenfalls  als  „Aufräumen  mit  Ungläubigen“ 
angesehen  hatte.  Christine  Reimann  äußerte  sich  in 
einem sozialen Netzwerk öffentlich gegen die Kirche und 
betrat daraufhin aus kulturellem Interesse den Raum der 
Madonnenfigur im Ort ihres Praktikums. Das konnte der 
völlig  weggeblasene  Botschafter  Altötting  in  der 
Fuggerstadt  offensichtlich  nicht  auf  sich  sitzen  lassen. 
Nicht nur das Gedankengut seines Erzeugers, der schon 
verstorben war reizten seine Berufung, der Stoff aus der 
tschechischen  Republik  gab seinem „frommen“ Gehirn 
den Rest. 

Wichtig  war  in  diesem  Fall,  dass  sich  alle 
Verantwortlichen in diesem Örtchen, neben dem Stadtrat 
auch  die  Geistlichen  ausdrücklich  distanzierten  von 
diesem  abscheulichen  Verbrechen  im  Wahn.  Christian 
Tichone und Sauer  winkten Jewski durch den Gang in 
der  Schwabinger  Polizeizentrale.  Der  Kommissar 
lächelte,  weil  er  Anke  neben  den  Pressesprechern 
erblickte.  Er  vergaß  seine  Schüchternheit  für  einen 
kurzen Moment und flüsterste ihr zu:

„Hast du meinen Brief bekommen?“

„Ja, Roman.“

122



„Ich  weiß  nicht,  was  ich  jetzt  sagen  oder  fragen  soll, 
Anke.“

„Ich schon.“ Anke grinste.  Wenn Frauen nicht  genervt 
sind nach so etwas, ist das immer ein gutes Zeichen.

„Frag´ mich doch mal, ob ich vorbei kommen soll auf ein 
Glas  Wein.  Ich  weiß,  dass  du  ein  Doppelzimmer  am 
Marienplatz hast.“

„Hab  ich.  Und  meine  Bücher  sind  alle  zu  Hause.  24 
Stunden Roomservice. Blick auf die Maximilianstraße.“

„Ich bin sauber, aber das weißt du ja. Nicht nur wegen 
der Dusche.“, antwortete Anke.

Kontern können Frauen ja immer gut, aber Frau Seeland 
beherrschte es wie keine andere.  Während Andi Sauer, 
Tichone  und  die  aus  Traunstein  mitgeschleifte  Streife 
zurück  ins  Chiemgau  fuhren,  gingen  im  Hotel  Vier 
Jahreszeiten  langsam  die  Lichter  aus.  Aber  nur  im 
Zimmer vom Kommissar Roman Jewski.  Lediglich auf 
dem Balkon brannte noch ein Teelicht. Glücklicherweise 
funktionierte  die  Durchwahl  zum Kellner  tadellos.  Der 
musste  nämlich  neben  den  Getränken  auch  noch 
Bademäntel  ätherische  Öle  und  einen  Nachschub  an 
Kerzen in den vierten Stock bringen.

Eines an diesem Abend störte den Kommissar aber noch 
ein wenig. Seine Lyrik. Verschmähte Liebe? War damit 
vielleicht die Liebe zum Herrgott gemeint? Oder war er 
gar  verwirrt,  da  er  selbst  in  einer  anderen  Sphäre 
schwebte?
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Nichtsdestotrotz  hatte  er  diesen  Fall  gelöst  und  einen 
heiligen Ort damit in eine Krise gestürzt, was will man 
auch  mehr  in  diesem Oberbayern?  Ein  richtiger  Mann 
schweigt  jetzt  und  genießt,  ganz  besonders  in  dieser 
Begleitung. 

„Ich werde bald mal was über die „Red Lady“ schreiben, 
Anke.“
„Das ist so schön harmlos.“

„Ist gut“, flüsterte seine liebe Kollegin und legte ihm den 
Finger auf den Mund.

Es  war  die  Zeit  angebrochen  ohne  Reimbuch, 
Ermittlungen und jeglicher Vernunft.
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Kapitel 4

Die Höhlen am Untersberg

Er  funkelt  weiß  mit  seinen  tiefen  Furchen  aus  Geröll. 
Nach  der  Schneeschmelze  ist  unser  sagenhafter 
Untersberg  von sattem Grün bewachsen  und  lädt  jung 
und  alt  zu  Wanderungen  ein.  Neben  seinen 
unergründlichen und nicht zählbaren Höhlen im Inneren 
des Berges hat er auch noch ein weiteres Markenzeichen: 
Ein Teil von ihm gehört zu Österreich, während er von 
Roman Jewski´ s Balkon aus betrachtet zu seiner Rechten 
bis weit ins Bayernland hineinreicht.

Mein lieber Kommissar kennt alleine durch seinen Vater 
jeden  Stein  von  den  vielen  Überquerungen  in  der 
Kindheit.  Forscher  bis  aus  Übersee  haben  sich  des 
Massivs  schon  angenommen.  Ein  Paradies  für 
Höhlenerkundungen,  zugegebenermaßen  nicht  ganz 
ungefährlich.  Der mystische Untersberg wurde dem ein 
oder  anderen  Wissenschaftler  beinahe  schon  zum 
Verhängnis,  denn  niemand  hat  es  bisher  geschafft,  all 
seine Geheimnisse zu lüften. In gewissen Kreisen weiß 
man einfach von diesen unergründeten Tiefen mitten in 
den  Alpen  des  Rupertigaus  und  dem  angrenzenden 
Salzburger Land.

So  auch  ein  Team  von  Wissenschaftlern  aus  Spanien. 
Drei  Männer  aus  der  Nähe  von  Sevilla  waren 
aufgebrochen, um Gesteinsproben aus Dachsteinkalk aus 
den  Höhlen  zu  entnehmen  und  mit  denen  der 
französischen  Alpen  zu  vergleichen.  Sie  wollten  mit 
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ihren  Studien  zu  Recherchen  über  die  gesamte 
Entstehung  der  Berge  in  Europa  beitragen.  Eines  von 
zahlreichen EU – geförderten Projekten.
Als  die  drei  Herren  in  die  erst  1996  entdeckte 
Riesending-  Schachthöhle betraten,  waren sie schon zu 
diesem  Zeitpunkt  beeindruckt,  wenngleich  sie  ihre 
enorme  Länge  von  knapp  20.000  Metern  kannten. 
Insgesamt  wird  auf  dem  Untersberg  ein  verzweigtes 
Höhlennetz von über 70 Kilometern angenommen.

Was man nach dem bröckligen Weg nach unten vorfand, 
glich  aber  eher  einem  richtigen  Massaker.  Nein,  hier 
wurde keine Leiche eines Menschen gefunden, vielmehr 
ein Grab des Grauens. Laut den Sagen rund um den Berg 
vermutet  man  ja  Zwerge  hier,  die  den  schlafenden 
Barbarossa umsorgen. Die Spanier erblickten aber etwas 
ganz anderes,  was ihrer  Mentalität  ohnehin von Grund 
auf  widersprach.  Sozusagen  im  „Foyer“  ihrer 
Bestrebungen lagen mehr als zwanzig tote Hunde. Wie 
um alles  in  der  Welt  konnten  die  Tierkadaver  hierher 
gelangt sein und zur Hölle: Warum? Das Massengrab der 
treuen Vierbeiner  wurde gottseidank unumgänglich  der 
Polizei gemeldet. Kommissar Jewski? Warum nicht? Die 
Mordkommission aus Traunstein war bestimmt nicht für 
alles zuständig, aber für kriminelle Angelegenheiten ganz 
sicher. Verruchter geht es sowieso nicht und wer weiß? 
Wer  im Stande ist,  liebenswerte  Viecher  umzubringen, 
aus welcher Motivation auch immer, der ist nach Anke´ 
s Ansicht zumindest zu mehr fähig.

Frau  Seeland  war  noch  nicht  ganz  munter  an  diesem 
Morgen. Roman Jewski brachte ihr einen Becher Kaffee, 
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mittlerweile wusste er genau, wie viel Milch und Zucker 
seine Süße nimmt. 

„Wir haben es hier mit einem Tierhasser zu tun, ich weiß, 
dass das blöd klingt, aber so etwas ist mir bisher nicht 
einmal in den Medien begegnet, Leute.!“

Anke legte nach, während sie ein paar Donuts auf einen 
großen Teller für die Allgemeinheit legte. Multi Tasking 
eben:

„Die Hunde müssen doch auch wie bei einem Mord eines 
Menschen  eindeutig  identifiziert  werden  können  wenn 
ich mich nicht irre, oder was sagt ihr dazu? Andi?“

Sauer hatte wieder einmal vorgelegt.

„Ja,  Anke.  Es  handelt  sich  um  Windhunde  eines 
Reichenhaller Tierzuchtvereins, dessen Anwohner schon 
mehrmals  wegen  massiver  Lärmbelästigung  geklagt 
haben. Noch Fragen, Herzerl?“

Jewski zögerte auch nicht und gab seinen Senf dazu.

„Herrschaften,  ich  will  alle  Initiatoren  der 
Unterschriftensammlung  in  diesem  Fall  hier  in 
Traunstein face to face haben. Mich nervt übrigens das 
Gebelle  auch  in  Schwarzbach  draußen,  aber  wie  das 
Herrchen, so sein Hund. Hier wurde mit Sicherheit von 
beiden Seiten  einiges  falsch  gemacht,  aber  eine  solche 
Hinrichtung  ist  mir  auch  noch  nicht  untergekommen. 
Und dann auch noch auf dem Berg oben. Wie zum Teufel 
hat  der  die  ganzen  Tiere  da  hinaufgebracht?  Die  sind 
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abgerichtet, wie krank ist das denn? Hier stimmt gewaltig 
etwas  nicht.  Ich  gehe  sogar  davon aus,  dass  die  Tiere 
nicht  am  Untersberg  getötet  wurden,  sondern 
nachträglich  zu  allem  Überfluss  auch  noch  da  hinauf 
geschafft  wurden.  Meine  Güte,  was  habe  ich  nur  für 
einen Beruf. Was tun wir uns hier eigentlich an, Andi? 
Anke….Christian, ich gehe mal kurz an die frische Luft. 
Ich habe gerade ein bisschen zu viel.“

Ermittlungen  dieser  Art  können  ganz  schön  ausarten, 
genau  wie  das  Verbrechen  an  sich.  Sie  taten  es  aber 
nicht.  Andi  Sauer  nahm noch  am selben  Abend einen 
Mann fest auf Grund von handfesten Beweisen. Man sagt 
das  ja  nicht  gerne,  aber  es  handelte  sich  um  einen 
Mitarbeiter  des  Landratsamtes  Berchtesgadener  Land, 
der  seine  „Phobie“ in  sozialen  Netzwerken im Internet 
preisgab. Unter dem Pseudonym „Doghater“ postete der 
fast  berentete  Bergsteiger  Beiträge.  Sein  großer  Fehler 
dabei war, dass er einige Jahre schon zuvor den Züchter 
öffentlich  beleidigt  hatte  und  bereits  eine  Verwarnung 
seitens  der  hiesigen  Polizei  zu  verbuchen  hatte.  Herr 
Grabner  wurde  daraufhin  natürlich  vorgeladen.  Mit 
seinen  Segelohren  und  dem  wirklich  unmodernen  rot-
weiß karierten Hemd wirkte er wie einer, dem sie früher 
in der Schulklasse immer hinten an den Ohren geschnippt 
haben.  Eine  Mischung  aus  Bauerntrampel  und  Uli 
Hoeneß mit einem Touch Seehofer Trachtenanzug.  Die 
CSU wählte  er  bestimmt  auch.  Ein  Durchschnittsbayer 
eben, der auf Grund seines neuen Smartphones entdeckt 
hatte, dass er sein Lebenswerk als Standesbeamter auch 
bei Facebook preisgeben könne, um auf seine alten Tage 
noch eine kleine und vor allem junge, süße Thailänderin 
in  sein  Versteck  am  Reichenhaller  Hessing  locken  zu 
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können. Wer weiß, ob das nicht auch passiert wäre, wenn 
er  nicht  aus  Nachbarschaftshass  exakt  23  Windhunde 
vergiftet hätte und einen der Welpen auf den Fotos nicht 
mit seinem Googleaccount über das Handy verlinkt hätte.

Jaja,  dieses  vermaledeite  Internet.  Man  darf  dort  alles 
preisgeben,  manche  finden  es  sogar  lustig,  wenn  man 
Mist  gebaut  hat.  In  diesem Falle  fanden  es  die  lieben 
Kriminalpolizisten  aus  Traunstein  aber  gar  nicht  so 
amüsant,  denn  auch  wenn  es  sich  nur  um  Hunde 
gehandelt  hat,  widerlicher  geht es kaum noch. Auf die 
Frage  hin,  wie  Grabner  die  toten  Tiere  in  die  Höhle 
geschafft hat, gab er folgende Erklärung ab:

„Das ist ganz einfach, Herr Jewski. Ich gehe jede Woche 
zu  dieser  Jahreszeit  auf  den  Salzburger  Hochthron  am 
Untersberg.  Wissen  Sie,  warum  ich  die  Köter  dort 
versteckt habe?“

„Nein, ehrlich gesagt nicht, Herr Grabner. Ich höre.“

„Weil  diese  Tölen  alle  terrorisiert  haben,  Herr 
Kommissar.“

„Ja,  das  mag  sein,  die  Besitzer  hätten  sich  vielleicht 
anders verhalten müssen aber ich sage ihnen mal etwas. 
Sie haben ein sehr krankes Gehirn, nur für den Fall, dass 
ihnen  das  noch  nicht  aufgefallen  ist.  Einen  schönen 
Lebensabend  hätten  sie  genießen  können,  ziemlich 
sorgenfrei  als  Beamter  wohlgemerkt.  Stattdessen haben 
sie  eine  Bewegung  der  Nachbarschaft  zu  ihrem 
Lebensinhalt gemacht und etwas getan, das uns allen hier 
bei  der  Kripo  und  den  Menschen  im  Landkreis  nicht 
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begreiflich ist. Statt ihren Unmut an unschuldigen Tieren 
auszulassen hätten sie Projekte starten können, die ihnen 
wichtig  sind und die  sie  in  ihrem langen und erfüllten 
Berufsleben nicht verwirklichen konnten. Sie haben sich 
versteift auf ein Problem, das ganz einfach gelöst hätte 
werden können, Herr Grabner. Auf Tiermord steht leider 
keine sehr hohe Strafe, aber eines ist gewiss und das ist 
auch  gut  so.  Sie  werden  keinen  Fuß  mehr  in  ihre 
Umgebung  setzten  können,  denn  da  können  sie  sicher 
sein,  dass  das  Ganze  hier  publik  wird.  Öffentlich, 
verstehen sie? Nicht nur im Internet.

Abführen den Herrn!“
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Kapitel 5

Das Ende vom Lied

Anke Seeland, die Frau mit den roten Haaren wünschte 
sich  in  ihrer  Natürlichkeit  immer  einen Mann an ihrer 
Seite der stark ist aber zugleich fähig ist, Schwächen und 
Sensibilität zu zeigen. Dass sie die Offenbarung gerade in 
ihrem Arbeitskollegen  erfahren  hat,  ist  wohl  nicht  nur 
Zufall. Vielleicht gibt es sie, diese Vorherbestimmung für 
einen  Menschen.  Falls  nicht,  ist  es  wunderschön,  den 
Richtigen  doch  gefunden  zu  haben.  Die  Feuer  am 
Mittelstaufen werden nie ausgehen, schon um Jewski´ s 
Willen  nicht.  Er  denkt  immer  noch  täglich  an  seinen 
verstorbenen Vater.

Roman  Jewski  und  Anke  Seeland  haben  sich 
selbstständig  gemacht,  damit  sie  noch  mehr  Herr  der 
Lage  sind.  Sie  schreiben  gemeinsam  auf  Ausflügen, 
lassen auch Schwierigkeiten zu wie einen Streit, der das 
Ganze gut beleben kann.

Sie sind glücklich. Das Mia san Mia Gefühl haben sie in 
gewisser  Weise  intus,  denn  sie  wissen,  dass  sie 
zusammen stärker sind als ihnen jemals zugetraut wird. 
Das  „Wir“  hat  für  sie  eine  mehr  als  bayerische 
Bedeutung. „Wir sind froh, dass wir hier sind und leben 
dürfen“.

Ganz so alltäglich ist das heutzutage in dieser Welt leider 
nicht mehr.
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Auf  Wiedersehen,  Freunde  der  oberbayerischen 
Kriminaler!

Roman Reischl
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