
Eine enttäuschte Mutter, die tagelang schwieg, war das große Vorbild, ich 
kam mit einer himmelschreienden Zeitspanne selber zu Recht. Du kannst 
dir denken, daß ich unendlich viel Zeit darauf verwendete, dem 
Nachdenken einen Sinn zu geben. Das hatte mich zwar zu keinem 
Philosoph, aber zu einem Kommissar gemacht, der nicht so leicht aus der 
Ruhe zu bringen war. Am menschlichen Vergehen klebte mein Herzblut, 
über Leichen reden, es regt mich zum Nachdenken an, es bringt meine 
körperlichen Bewegungen ins Stocken. Ein Vergehen mit sofortiger 
Lösung war nicht mein Fall, an dem gab es Nichts nachzudenken. Mein 
Quietismus war stets mit der dunklen Alchemie des Daseins verknüpft, 
das mischte mich ziemlich auf, und es brachte meinen norddeutschen 
Einschlag zur Geltung: Sturm und Nebel trotzen. Ja, hinter solchen 
Vergehen verbarg der Tod sein Antlitz und verriet, wie lichtscheu er in 
Wirklichkeit war. Genau dorthin hineingeboren machte er mich blind für 
meinen Quietismus, so war eben die Welt, blind und grausam und 
lichtscheu. Aber dafür war ich meiner Mutter dankbar, hier setzte ihr 
Nichtreden ein, ihr Schweigen, und ich durfte mich in die Einsamkeit 
zurückgeworfen fühlen, ganz einst mit meinem Zwiegesprächen, die 
voller Zweifel und aber auch voller Zuversicht waren.  
Mit einer Leiche fängt alles an, und der Bugatote sorgte für die Suche, auf 
die ich mich begab, weder zielgerichtet noch ergebnisorientiert! Ich 
suchte einfach! Ohne wenn und aber! Umwege waren nicht 
ausgeschlossen, sie waren die Verlockung. Und während ringsherum der 
Lärm um Nichts die Spur des Todes rasch verwehen ließ, war er für mich 
und das Königstor ein Geschenk. Jeder folgte dem Klang der 
Mundharmonika, er hatte seine eigene Melodie, die ihn aus dem 
Vergessen riss, und an die Spirale der Erinnerung übergab. Das immer 
wiederkehrende Thema, vom adagio über andante zum allegro, mal nah, 
mal fern, der Tod in der Fuge. 
 
 
4   Die Leiche, die ein Spaziergänger mit seinem Hund entdeckt hatte, 
wies einen Umstand auf, nach dem Eintreten des Todes war sie bewegt 
worden. Der Fundort mochte nicht der Tatort sein? Die Leiche war im 
Schilf abgelegt und sogar mit einem braunen Leinensack abgedeckt 
worden. Vom Gehweg rund um den Bugasee aus war die Leiche nicht zu 
entdecken, Haselnussbuschreihen und Sanddornbüsche verdeckten die 
Wiese, die zum Schilfgürtel führte, in dem die Leiche auf Ewig 
schlummerte. Der Tote lag abseits an einer Stelle, wo die Nackedeis 
badeten. Niemand hätte geahnt, im Uferschilf lag eine Leiche. Ja, die 
Idylle am Bugasee war trügerisch, und niemand rechnete damit, daß der 
Tod so unmittelbar nahe war. Nur einem Hund eines Spaziergängers war 
es zu verdanken, daß der Leichnam im Uferschilf entdeckt wurde, seine 
Witterung hatte die Spur des Todes aufgenommen, den braunen 
Leinensack hatte er verbellt. Der kleine Tibetterrier hatte sich von der 



Maske des Todes nicht täuschen lassen, sein Bellen war derart 
unwiderstehlich, daß sein Herrchen zunächst fluchend an den Fundort 
trat, aber kreidebleich vor Schreck das Königstor verständigte.  
Es war ein Donnerstag, mein Sony Ericsson plärrte in der Hosentasche, 
ich war auf dem Folterstuhl von Dr. Kolberg, und hatte ein Lätzchen um 
den Hals. An das Plärren in der Hosentasche konnte ich mich gut 
erinnern. Es war das Quartal, es war der Donnerstag für die professionelle 
Zahnreinigung, aber an jenem Donnerstag war der letzte Molar unten 
rechts dran, zwischen ihm und dem Weisheitszahn hatte sich ein 
Kariesloch eingenistet, Kolberg hatte es während der letzten 
Paradentosebehandlung im Um-Die-Ecke-Spiegel entdeckt. Also, an 
jenem Donnerstag mußte mein befreundeter Dentist zum Äußersten 
greifen, die Hitze im Kopf ließ die Schweißperlen auf der Stirn sprießen, 
die Metamorphose einzelner Schweißbläschen war nicht mehr 
aufzuhalten, die Angst wuchs zu einem Strom, der sich seinen Weg 
entlang der Kopfnarbe hinter dem Ohr bahnte und im Nacken ins 
Unterhemd tropfte, die dicken klebrigen Tropfen der Angst. Dann plärrte 
und vibrierte die Elektronik im Hosenbein, mit der ich allgegenwärtig zur 
Verfügung stand. Das Königstor! Wer sonst! Über die Zentrale traf die 
Nachricht ein: Leichenfund am Bugasee! Und vor Schreck hätte ich 
beinahe Kolberg erzählt, was geschehen sei. Nicht der Fund der Leiche 
hatte mich verschreckt, sondern der Fundort.  
Hinter Deinem Schweigen spüre ich die Frage: Wieso nur der Fundort? 
Nun gut, das werde ich Dir später erzählen, den Zeitpunkt halte ich noch 
nicht für gekommen. Wir müßten miteinander vertrauter sein. Mit 
Deinem Schweigen bist Du mir noch zu fremd.  
Iiccchhhh mmusssh wegch! Beeiljee dichhh! Es war ein Nuscheln über 
schiefe Lippenfalten und laschen Kaumuskeln. Die eine Mundhälfte war 
betäubt, die andere hellwach. Und Kolberg verstand nicht sogleich, was 
Sache war. Wer hatte mich angepiept? Und das in einer heiklen Situation! 
Ich hatte mich nach schlaflosen Nächten und hypochondrischen 
Alpträumen überwunden, Kolberg dürfe beginnen, er dürfe nun still vor 
sich hinsummen, er könne mit seinen Folterwerkzeugen in meinem 
Mund herumfummeln, und das unter dem Summen und leisen 
Mundpfeifen, allerdings mußte Kolberg mir vorher die obligate 
Betäubungsspritze ins Zahnfleisch piksen. Ein Schuß Lidocain gefällig, 
summte Kolberg fast schon sadistisch durch den Mund, als klingelten 
Maultrommeln. Aber das eigentliche Folterwerkzeug war der 
Absaugrüssel aus Hartplastik, die Sprechstundenhilfe drückte ihn in die 
Mundhöhle, und zwar dort, wo die geheimnisvolle Aura des Lidocains 
verwirkte, und mir entkamen nur verstümmelte Aauuas, die Kolberg mit 
seinem Sprechgesang kommentierte, wer zu spät kommt, den bestraft das 
Leben.  
Nur ihm gestattete ich, so mit mir zu reden. Mit Hartplastik im Mund 
akzeptierte ich den Rüffel, der Alptraum grenzüberschreitender 



Berührungen sollte schließlich ein Ende haben, ich wollte wieder 
durchschlafen.  
Entschuldige, wenn alles so wild durcheinander erzählt wird, ich war auf 
der Spur von Schmidt. Und mein älter werdendes Herz pochte zwischen 
Hals und Brustansatz, ich war ein wenig außer Atem. Meinen 
Dienstwagen hatte ich unten im Philosophenweg geparkt, neben dem 
Landesrechnungshof, ein Gebäude, in dem früher die Staatsanwaltschaft 
aus allen Nähten platzte. Inzwischen war sie in die sanierten Gebäude auf 
der Frankfurter umgezogen. Den Rest war ich zu Fuß gegangen, über 
eine Betontreppe, mindestens über hundert Stufen hoch, bevor ich ja vom 
reflektierten Sonnenstrahl geblendet worden war. Du erinnerst dich?  
Vom kühlen Halbschatten auf dem Philosophenweg angetan, mußte ich 
verschnaufen, ich holte auf mittlerer Treppenhöhe tief Luft, die Pause war 
nötig! Ich lauschte ins Herz, es pochte jedem Schritt entgegen, den ich 
gebannt ins Auge faßte und der vor mir lag. Das Pochen war am Hals 
unter dem Kiefer eingeklemmt, die Stufen waren gezählt. Ich wurde an 
etwas heranführt, von dem ich nur eins wußte, ich werde bezahlt dafür, 
das war mein Leben. Und damit bestritt ich es, und es versorgte meine 
Tochter Pauline, die mittlerweile in Berlin Medizin studierte. Die Luftnot 
am Hals unter dem Kieferwinkel machte die Schritte länger, sie machten 
aus mir den, der ich war, einen Kommissar der Berufung. Wirklich, ich 
fühlte mich dazu berufen, auch wenn ich auf den Stufen zum Weinberg 
verschnaufen mußte. Ich hoffte auf die Wirkung meines Tuns, der Tod 
werde nach allen Regeln der Kunst aufgeklärt. Das Sterben mit 
Fremdeinwirkung öffnete immer irgendeine Dunkelkammer 
gottverlassener Gefühle, auf diese Kunst der Alchemie hatte die 
Menschheit ein Anrecht, es zu erfahren, entsprechend hoch war ja auch 
die Aufklärungsrate. Schließlich war ich Beamter, für den die Gesellschaft 
Steuergelder ausspuckte.  
Ich zähle auf Deine Diskretion, nun vertraue ich Dir ein Geheimnis an, 
das mußt Du für Dich behalten. Wirklich, ich zähle auf Deine Diskretion! 
Selbst Vertraute, sogenannte Freunde, habe ich darüber im Dunkeln 
gelassen, kein Sterbenswörtchen haben sie je über den Minority Report 
erfahren, Steven Cruise war ein wahres Vorbild darin. Du mußt einfach 
wissen, halbe Sachen dulde ich nicht, in meinem Beruf gehe ich weit auf, 
mein Herzblut gerät ins Schwärmen. In einem Kommissar gibt es immer 
die beiden Ansprüche, die gegeneinander rivalisieren, es ist die nackte 
Tatsache und die schwungvolle Phantasie, sie machen das Herzblut aus. 
Meine Berufung ist wie die Hefe im Kuchen, sie kümmert sich um das 
Aussehen, um die Ästhetik. In meinem Beruf gehe ich einfach auf, 
deswegen dulde ich keine halben Sachen. Und mein Geheimnis ist die 
Nähe zum Täter, zu seiner Tat, es führt mich zur Umschlagsfalte, wo das 
Geheimnis der Tat gelüftet wird. Ja, dem Täter komme ich sehr nahe, 
nämlich so sehr, daß ich ihm vor der Tat auf die Schliche kommen werde 
— in etwa so: Wer aus der leidvollen Geschichte lernt, der schaut in die 



Zukunft, die in der Gegenwart ihren eigentümlichen Niederschlag findet. 
Ja, bevor er zuschlägt, würde ich zuschlagen, ich würde ihn entlarven, 
ihm die Tat, die er beabsichtigt, vorhalten. Das war der Minority Report, 
und ich war der Kommissar, der zur Stelle war. Aber unter uns gesagt, das 
bleibt Geheimnis. Selbst mein bester Freund Hans-Jürgen Aurich weiß 
nichts. Wir plaudern über Gott und die Welt am Goldfischufer in seiner 
Hamburger Wohnung nahe dem Stadtpark, wir reden über seine 
Importgeschäfte aus aller Welt, aus Kolumbien, aber über meine 
Berufung habe ich ihn im Dunkeln gelassen.  
Ich war außer Atem, das Herz pochte bis zum Hals hinauf, ich 
verschnaufte auf halber Treppe. Ich blickte zurück, verstrickt mit meiner 
Art: jemand könne mich beobachten? Könnte mir bei meiner Arbeit über 
die Schulter zuschauen? Das kann sogar extreme Formen annehmen, ich 
könnte mich verfolgt fühlen, aber ich gewahrte nur einen jungen Mann, 
der mit seinem Schäferhund auf der Hundewiese gegenüber dem 
Landesrechnungshof herumtollte. Beide, Hund und Mann wirkten dabei 
recht ausgelassen, als spielten sie um ein Leben, bei dem es weder ein 
Gewinner noch ein Verlierer gab. Der Mann warf einen dicken Stock in 
Richtung Parkplatz, wo die Lehrer des Heinrich Heine Gymnasium ihre 
Autos abgestellt hatten. Der Hund legte den Stock vor den Füßen des 
Herrchens ab, wartete Schwanz wedelnd und sitzend vor seinem Herrn. 
Endlich war es soweit, das Herrchen setzte das Spiel fort. Der junge 
Mann warf den Stock in die hohen Gräser, die von Schafgarben, Brenn-
Nesseln und Disteln bewachsen waren. Endlich konnte der Schäferhund 
den Stock hinterher wetzen. Und selbst ein Donner am bewölkten 
Himmel hätten den jungen Mann und seinen Schäferhund aus dem Spiel 
vertreiben können. 
 


