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Kapitel 1 

 

 

Oh, hallo, guten Tag. Schön, dass Sie einmal 

bei mir vorbei schauen. Das hat man schließ-

lich nicht alle Tage, dass sich jemand für einen 

Toten interessiert. Der Tod ist ja in unserer 

Gesellschaft immer noch ein Tabu. Im Grunde 

will keiner damit etwas zu tun haben. Das 

ging mir auch so. Bis es mich dann selber ge-

troffen hat. Ganz unvorbereitet. Wie eigentlich 

immer im Leben. Oder eben im Tod.  

Schauen Sie, heutzutage hat man als Leiche 

auch kein schönes Leben mehr. Es gibt Men-

schen, die machen ein Riesengeschäft mit dem 

Tod. Der Sommer ist so einer, der Bestatter 

hier. Solche Leute interessieren sich für einen. 

Erstmal. Kurzzeitig. Später dann nicht mehr, 

wenn alles gelaufen ist. Genauso wie die an-

geblich Trauernden, die letztlich nur um sich 

selbst trauern und nicht um den Verblichenen. 

Mir ist das bereits auf meiner Beerdigung auf-
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gefallen: Keiner hat daran gedacht, wie es mir 

wohl gerade ergehen mag. Jeder fand es läs-

tig, mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert 

zu werden und dass er jetzt selber vor einer 

solchen Situation stand – nämlich ohne den al-

ten Gustav dazustehen. Nun ja, was heißt 

schon „alt“ – 51, das ist doch kein Alter zum 

Sterben. Ich bitte Sie. Normalerweise. Aber 

wenn man hinterrücks erschlagen wird, dann 

ist eigentlich jedes Alter ein Alter zum Ster-

ben. Was ist schon Zeit, was ist schon Alter? 

Das relativiert sich alles, wenn man… ach, 

was philosophiere ich hier überhaupt. Sie 

müssen mich für einen Menschen halten ohne 

den geringsten Anstand. Ich plaudere hier 

gewissermaßen aus dem Nähsärgchen und 

habe mich noch nicht einmal vorgestellt. Ent-

schuldigen Sie bitte.  

Mein Name ist Gustav Meta. Ich bin, viel-

mehr: Ich war Musiklehrer. Hier gleich an der 

Schule gegenüber. Am Karl-Sarg-Gymnasium. 

Karl Sarg lebte von 1832 bis 1895 und hat 

nicht etwa den Kasten erfunden, in dem ich 
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mich gerade befinde, sondern war Fabrikant 

und produzierte 1887 die erste Zahnpasta in 

Tuben (Kalodont - von der Firma Elida noch 

bis 1981 vertrieben) und das erste künstliche 

Speisefett (Ceres). Aber das nur nebenbei. 

Es ist zugegebenermaßen etwas ungewöhn-

lich, dass ein 3000-Einwohner-Nest wie Rest 

an der Piehs ein Gymnasium hat. Aber wir 

sind alle sehr stolz darauf, denn das Gymna-

sium ist quasi das Wahrzeichen unseres Ortes. 

Ansonsten unterscheidet sich die Gemeinde 

kaum von anderen auf der Welt. Wenn man 

durch die Straßen geht, könnte man sich 

ebenso gut in Tötensen, Sterbich-Gladbach, 

Mordhausen oder Killkenny befinden. 

Wenn, ja wenn es nicht in der letzten Zeit ei-

nige kuriose Todesfälle hier gegeben hätte. Ich 

bin nur einer von ihnen. Und ich kann Ihnen 

nicht einmal viel darüber berichten. Ich war 

auf dem Heimweg von der Schule, und auf of-

fener Straße – zack-bumm, so schnell kann es 

gehen – wurde ich von hinten erschlagen. Wer 

es war? Keine Ahnung. Es ging alles so 
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schnell, und ich hatte schon genug damit zu 

tun, plötzlich tot zu sein. Da beschäftigt man 

sich nicht mehr mit Dingen, die auf der Straße 

passieren. 

Aber dass ein Mörder hier in Rest umgeht, 

das scheint klar zu sein. Das war kein Unfall. 

Ebenso wenig wie beim Kesselbrenner-

Hubert. Der ist vergiftet worden. Auch ein-

fach so. Und da weiß auch keiner, wer es war. 

Hubert gehörte nicht zu meinen guten Freun-

den. Er war eher so etwas wie ein Bekannter. 

Aber hier kennt sowieso jeder Jeden. Und 

wenn jemand die einzige Autowerkstatt am 

Ort hat, so wie der Hubert, dann kennt man 

ihn halt. 

Eines Tages saß er in seiner Stammkneipe 

Zum Goldenen Schuss bei einem Bier, und 

plötzlich sank sein Kopf auf den Tisch. Zuerst 

dachte sich niemand was dabei, denn Hubert 

war dem Alkohol in Massen nie abgeneigt 

gewesen und sank sehr oft auf den Tisch. 

Aber als er dann gar nicht mehr aufstand, um 

– wie sonst immer – taumelnd das Lokal zu 
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verlassen oder auf die Toilette zu wanken, da 

wurden die anderen stutzig und merkten, 

dass es um ihn geschehen war. Auf Gift tippte 

dann zuerst die Gerichtsmedizin. Es kamen 

zwei Ermittler von auswärts in unsere schöne 

kleine Stadt. Als wären wir hier alle Verbre-

cher. Und als würden der Schorsch und der 

Heinzi ihre Aufgaben als Polizisten nicht auch 

ohne fremde Hilfe bewältigen. Sie befragten 

als Erstes den Rolf, den Wirt. Und dann die 

anderen Gäste. Aber im Endeffekt haben die 

nicht mehr heraus bekommen als der 

Schorsch und der Heinzi hätten entdecken 

können. Denn keiner hatte etwas gesehen, 

niemand hatte mitbekommen, ob jemand dem 

Hubert etwas in Glas getan hatte. Es waren an 

diesem Abend sowieso nicht viele Gäste da. 

Der Kalli, das ist der Schriftführer des Hasen-

züchtervereins und nebenbei Bibliothekar in 

der Stadtbücherei, der Michl, das ist ein Be-

amter von der Gemeinde und der Herr Dr. 

Reich, das ist einer von zwei Ärzten hier im 

Ort. Der andere ist ein Psychiater. Der Herr 
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Dr. Reich mischt sich selten unters gemeine 

Volk, und auch an besagtem Abend war er 

nicht lange geblieben, sodass die Spekulatio-

nen im Dorf sich schnell auf ihn konzentrier-

ten. Er hat schließlich freien Zugang zu Gif-

ten. Als Arzt. Ich weiß auch nicht genau, was 

das für ein Gift war. Aber ich muss zugeben, 

ich würde es ihm zutrauen. Außerdem war er 

der behandelnde Arzt vom Hubert und kann-

te ihn und seine Gewohnheiten. Und er war 

nicht mehr da, als Hubert das Zeitliche segne-

te. 

Sie fragen nach einem Motiv? Ach, da ließe 

sich schon etwas finden. Ich, wie viele andere 

hier in Rest, hatten ihn, ich meine den Arzt, 

sofort im Verdacht. Wenn er nicht selbst in-

zwischen… aber dazu gleich mehr. 

Jedenfalls setzten die Ermittler zuerst auf ei-

ne ganz andere Spur: die einzige Erbin – Hu-

berts Ehefrau Susanne. Sie besuchten die trau-

ernde Witwe und befragten sie nach einem 

Alibi oder so ähnlich. Diese Leute nehmen es 

immer ganz genau. Da muss ja alles seine 
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Ordnung haben. Wenn jemand kein Alibi hat, 

dann ist er sofort verdächtig. 

Und Susanne hatte natürlich kein Alibi. Aber 

sie ist eine sehr nette Frau. Sie könnte so etwas 

nie fertig kriegen. Sie war immer redlich und 

ihrem Hubert meist auch treu. Oder sagen wir 

so: Natürlich kannten Susanne und ich uns 

seit den frühen Kindertagen, und es ist nichts 

dabei, wenn man sich einmal umarmt, oder? 

Das sehen Sie doch auch so! Geben Sie nichts 

auf das Geschwätz der Leute, die behaupten, 

Susanne und ich – ach, das ist einfach absurd. 

Schauen Sie: Wir sind beide verheiratet. Aber 

Susanne war schon arm dran mit diesem Säu-

fer, da brauchte sie eben manchmal einen gu-

ten Freund, der zu ihr hält und sie tröstet. Da 

können sie auch meine Frau fragen, die sieht 

das ähnlich. Überhaupt die Vroni… Was sie 

jetzt wohl macht ohne mich? 

Aber zurück zu den Ermittlern. Die arme 

Susanne haben sie ganz schön leiden lassen. 

Dann haben die auch noch ihre Wohnung 

durchsucht. Aber keine Beweise gefunden. Sie 
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schienen etwas ratlos, doch bevor dies allzu 

offensichtlich wurde, hielt das Schicksal eine 

neue Bewährungschance für sie bereit, denn 

drei Tage nach Huberts Tod fand man den 

Herrn Dr. Reich in seiner Praxis – erstochen. 

Mit seinem eigenen Brieföffner. Der Öffner 

schloss gewissermaßen das Kapitel Praxis Dr. 

Reich für immer. Niemand war so richtig 

traurig – der alte Geizkragen und Abzocker. 

Hier können Sie gern nach Motiven fragen. 

Das halbe Dorf hätte eins. Man kam wegen 

einer Erkältung oder Knieschmerzen und be-

kam ein EKG, ein EEG und ein Schilddrü-

senszintigramm aufgeschwätzt mit dem Ar-

gument, dass man den ganzen Körper be-

obachten müsse, um eine fundierte Diagnose 

zu stellen. Die Kosten wurden meist den Pati-

enten als Zusatzuntersuchungskosten aufge-

bürdet, weil die Krankenkasse in der Regel 

nicht mitspielte. 

Aber ich finde, deshalb einen Menschen um-

zubringen, ist etwas übertrieben, wenn Sie 

wissen, was ich meine. Sicher, der Tod trifft 
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jeden, den einen früher und gewaltsam, den 

anderen später und natürlicher. Ich will an 

dieser Stelle nicht schon wieder den Spruch 

„so ist das Leben“ bemühen. Keiner kann wis-

sen, was tote Menschen noch vollbracht hät-

ten, wenn sie noch leben würden. Nehmen Sie 

zum Beispiel Mozart. Hätte er weiterhin 

Opern komponiert? Oder hätte er komplett 

die Branche gewechselt und wäre heute Un-

ternehmensberater? Ich mag keine Unterneh-

mensberater. Aber ich mag Mozart. Manche 

nennen ihn den ersten Rock'n'Roller, aber das 

ist sicher etwas zu weit gegriffen. Rock'n'Roll 

wird in der Disco gespielt. Mozart nicht. Da-

bei habe ich neulich gelesen, er sei der erste 

Metrosexuelle der Geschichte gewesen. Er 

passt also durchaus in unsere heutige Zeit. 

Susanne mochte Mozart auch. Er war quasi 

unsere gemeinsame Leidenschaft. Sie hörte 

Mozart oft abends im Bett. 

Ich schweife schon wieder ab. Entschuldi-

gung! Ich glaube, das ist allen großen Geistern 
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eigen. Aber ich wollte Ihnen von den Todes-

fällen berichten. 

Nun, die Ermittler hatten es schwer hier im 

Ort – stießen auf eine Mauer des Schweigens. 

Ich denke, das ist verständlich, wenn jemand 

von außerhalb kommt und einem dreckige 

Wäsche unterjubeln möchte. Solche Situatio-

nen kennt man zur Genüge aus den Krimis im 

Fernsehen oder in der Literatur. Und in die-

sem Falle ist ein solcher Vergleich durchaus 

legitim. 

Als erstes forschten sie nach Gemeinsamkei-

ten zwischen Hubert und dem Doktor. Aber 

sie sind auf wenig Verwertbares gestoßen. Da 

war der gleichzeitige Aufenthalt des Arztes 

bei Rolf am Todesabend von Hubert, und da 

war die Tatsache, dass der Doktor der behan-

delnde Arzt vom Hubert und seiner Frau war. 

Mehr nicht. Gemeinsame Bekannte gab es 

keine. Lediglich die Sprechstundenhilfe, par-

don, heute sagt man Arzthelferin, kannte bei-

de etwas näher. Nicht direkt privat. Beim 

Doktor hat sie gearbeitet, und beim Hubert ihr 
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Auto häufig in der Reparatur gehabt. Eigent-

lich kein anfälliges Modell. Und auch seltsam, 

dass die Ermittler in der Kesselbrenner-

Buchhaltung keine Rechnung finden konnten, 

die der Margarete – so heißt die Sprechstun-

denhilfe – ausgestellt wurde. Und ebenfalls 

seltsam, dass an dem Wagen nie etwas repa-

riert worden ist. Zumindest fanden das die 

Ermittler heraus. Mir ist das klar: ich kenne 

doch den Hubert. Also jetzt nicht privat – auf 

so vertrautem Fuß standen wir nun wirklich 

nicht. Aber so, wie er die arme Susanne be-

handelte, würde ich es ihm glatt zutrauen, 

dass er einfach schwarz abkassiert hat, ohne 

an dem Auto je eine ordentliche Reparatur 

gemacht zu haben. Kein Wunder, dass die 

arme Margarete ihren Golf immer wieder in 

die Werkstatt bringen musste. 

Die Ermittler hegten allerdings den Verdacht, 

dass es sich hier um gewisse Gefälligkeiten 

handelte. Dieses Schwein hat meine arme 

Susanne betrogen – wie gemein und hinter-

hältig das ist!  
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Die Spurensicherung fand jedenfalls nichts 

am Tatort, was zur Aufklärung der Todesfälle 

in irgendeiner Form hätte beitragen können. 

Der ganze Hokuspokus hat nur einen Haufen 

Steuergelder gekostet. Der Schorsch und der 

Heinzi hätten das genauso hingekriegt. Und 

das wiederum wäre den Steuerzahler billiger 

gekommen. Aber man soll wohl alle Möglich-

keiten ausschöpfen. Man sollte eigentlich im-

mer alle Möglichkeiten ausschöpfen. So wie 

Mozart, der hat seine künstlerisch-

schöpferischen Möglichkeiten bis aufs Letzte 

ausgeschöpft und war schlussendlich selbst 

total erschöpft. 

Alles, was hilft, den Mörder zu finden, ist ja 

auch in meinem Interesse. Gut, es macht mich 

nicht wieder lebendig, aber ich würde zu gern 

wissen, wer mich auf dem Gewissen hat. Sie 

wollen sicher wissen, was mir das bringen 

würde und was ich mit dem- oder derjenigen 

machen würde, wenn ich könnte (denn als To-

tem sind einem leider gewisse Grenzen ge-

setzt, was die Vergeltung angeht). Darauf 



16 

kann ich Ihnen keine befriedigende Antwort 

geben, die Sie vielleicht von einem großen 

Akademiker und gebildeten Mann wie mir 

erwarten würden und um Sie nicht zu enttäu-

schen, schweige ich lieber. Aber wenn Sie ehr-

lich sind: wenn Sie umgebracht würden – 

würde es Sie dann nicht auch interessieren, 

wer es gewesen ist? Na also, ich sehe, wir ver-

stehen uns. 

Dazu kommt, dass Susanne nun niemanden 

mehr hat, der sie… also, ich meine, dem sie 

sich anvertrauen kann und den sie um Rat 

fragen kann. Und Vroni ist auch Witwe und 

muss allein durchs Leben gehen, ohne, dass 

sie jemand auf den rechten Pfad der Tugend 

und der Bildung führt. 

Und was die Schüler erst ohne einen an-

spruchsvollen Musikunterricht machen sollen, 

weiß der Himmel. Musik ist Emotion, und 

ohne Musik ist unsere Gesellschaft emotions-

los. Die heutige Jugend ist sowieso sehr emo-

tionslos, das habe ich oft gemerkt im Unter-

richt. Aber irgendwer muss schließlich die 
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jungen Menschen ins Leben hinaus schicken 

mit einem Rucksack voller emotionaler Kom-

petenzen. Diesen Idealismus hat Susanne im-

mer an mir bewundert. 

So etwas in der Art hat der Pfarrer übrigens 

auch gesagt, auf der Beerdigung. Und dass die 

Welt ein Stück ärmer sei ohne mich. Das war 

zwar sicher nicht ehrlich gemeint, aber es tat 

dennoch gut. So etwas hört man immer gern. 

Und alle haben sie geweint – wie verlogen das 

bei vielen auch war. Denn die meisten haben 

sich seither nicht mehr an meinem Grab bli-

cken lassen. Insbesondere die werten Lehrer-

kollegen und die Schüler haben sich rar ge-

macht. Und selbst die Vroni hat nicht mehr 

nach mir gesehen seit der Beerdigung, obwohl 

wir eine gute Ehe geführt haben. Eine solide, 

gute Ehe. Wir haben uns sehr geliebt, auch 

wenn wir das nach außen vielleicht nicht so 

deutlich zeigen konnten. Aber der äußere 

Eindruck täuscht meist sowieso. Ich denke, sie 

kann einfach noch nicht mit der Trauer um-
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gehen und ist darum nicht erschienen. Ja, so 

wird es wohl sein. 

Dabei wäre mir ein bisschen Abwechslung 

sehr willkommen. Sie machen sich keine Vor-

stellung davon, wie langweilig es hier drin ist. 

Glauben Sie bloß nicht, dass das leicht fällt: 

Auch an das Tod-Sein muss man sich erst ge-

wöhnen. Ein Volkshochschulkurs „Richtig 

sterben für Anfänger“ wäre sehr hilfreich ge-

wesen. Anfangs habe ich mich äußerst un-

wohl gefühlt: Es ist eng, es müffelt, und an al-

len Ecken und Enden zwickt und juckt es. Das 

Leichenhemd, das mir die Vroni ausgesucht 

hat, ist außerdem unbequem – das muss das 

gleiche Material sein, aus dem Raufasertape-

ten hergestellt werden. Außerdem ist das Kis-

sen zu hoch, und die Polsterung wirkt auch 

nur auf den ersten Blick nett. Aber wie der 

Fritz, der Deutschlehrer immer so schön zu 

sagen pflegte: Man gewöhnt sich an allem, 

auch an dem Dativ. Das war allerdings beim 

zweiten Mal schon nicht mehr komisch. 
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Jedenfalls habe ich mich inzwischen wohl 

oder übel an den Zustand gewöhnt – es bliebt 

mir auch nichts anderes mehr übrig. Schließ-

lich dauert das Ganze hier nicht länger und 

nicht kürzer als die Ewigkeit, und die kann 

unter Umständen noch verdammt lang wer-

den. 

Dennoch schleichen sich häufig einige Ge-

danken in den Kopf, auf die einen zu Lebzei-

ten nicht gekommen wäre. Man denkt an ver-

passte Chancen, an Gelegenheiten, die man 

hätte besser nutzen sollen und die nun nie 

wieder kommen. Man ist mit Dunkelheit, En-

ge und vor allem Einsamkeit konfrontiert, 

und es wird einem langsam klar, dass diese 

auch nicht so einfach verschwinden wird, 

dass sie sich nicht wegzaubern lässt. 

Wie Sie sehen, hat man hier unten sehr viel 

Zeit, sich Gedanken zu machen. Dies ist viel-

leicht auch der Grund für meine häufigen Ab-

schweifungen, denn eben jene Zeit spielt mo-

mentan für mich nur eine sehr untergeordnete 
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Rolle. Ich hoffe aber, Sie haben genug davon 

mitgebracht. Ja? Das ist schön.  

Dann möchte Ihnen auch berichten, wie es 

weiterging. Es lag nahe, dass die Ermittler die 

Todesfälle miteinander in Verbindung brach-

ten. Und nach den gemeinsamen Schnittstel-

len suchten. Wie ich vorhin bemerkte, war das 

werte Fräulein Margarete eine dieser Schnitt-

stellen. Es war völlig klar, dass sie in den Fo-

kus der Ermittlungen geriet. Sicher, auch 

Susanne war als Patientin von Dr. Reich für 

die Fahnder ebenfalls verdächtig. Aber mein 

Susannchen könnte nie einen Menschen um-

bringen. Auch, wenn der Doktor vor einiger 

Zeit bei ihr eine haarsträubende Fehldiagnose 

gestellt hat, als er den gutartigen Tumor für 

einen bösartigen hielt und sie damit gehörig 

verunsicherte. Erst in der Klinik bekamen wir 

Entwarnung. Aber da war leider das Geld für 

die ganzen teuren Untersuchungen schon 

beim Teufel Dr. Reich gelandet. 

Zum Glück gelangte Susannchens Patienten-

akte nicht in die Hände der Ermittler – aus ir-
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gendwelchen Gründen war sie verschwun-

den, als die Spurensicherung die Praxisräume 

durchsuchte. Dies hätte sie nämlich noch ver-

dächtiger gemacht – ungerechtfertigterweise, 

wie ich hier betonen möchte. 

Während also der ganze Ort rätselte, was es 

mit den beiden Todesfällen auf sich haben 

könnte, begab es sich, dass keine drei Tage 

nach der Beerdigung vom Hubert auch sein 

Bruder Hans unglücklich verstarb. Er war zu 

Lebzeiten ein stilles Wasser gewesen, und da 

passte es gewissermaßen ins Bild, dass er auch 

in einem eben solchen starb – im Gemeinde-

bach, der Piehs. Es war ein wunderschöner 

Sommertag, als er dort gefunden wurde – of-

fenbar wollte er ein Bad nehmen. Doch ebenso 

augenscheinlich konnte oder wollte er nicht 

schwimmen, denn er ertrank. Ein Tod, der 

nicht per se rätselhaft erscheint, wenn nicht 

die zwei vorangegangen Morde gewesen wä-

ren und einen komischen Beigeschmack hin-

terlassen hätten.  
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Und just am selben Tage wurde der Geselle 

aus der Kesselbrunner-Werkstatt, der Rudi 

Falter von der Hebebühne erdrückt – gewis-

sermaßen begraben. Welch ein bedauerlicher 

Unfall. Aus irgendeinem Grund muss die 

Hydraulik versagt haben. Oder sie wurde ver-

sagt – so genau weiß das niemand. Auch 

wenn bei der Leiche keinerlei Spuren sonsti-

ger Gewalteinwirkung zu finden waren, so ist 

es doch wahrscheinlich, dass sich jemand an 

der Bühne zu schaffen gemacht hat und dass 

der Tod von Rudi Falter ebenso ein gewalt-

sam herbeigeführter war, wie der von Dr. 

Reich und dem Werkstattchef zuvor. 

Jetzt hatten wir innerhalb weniger Tage 

glücklich fünf ungeklärte Todesfälle. Ein-

schließlich meinem eigenen. Und so blühte 

der Tratsch im Ort und so ganz nebenbei ge-

dieh auch die Angst. Keiner fühlte sich mehr 

sicher. Ich hatte in erster Linie Angst um 

Susanne. Denn alle Toten hatte sie gekannt. 

Was ist, wenn es jemand auch auf sie abgese-

hen hatte? 
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Sie müssen wissen, Susanne ist nicht mit vie-

len Menschen im Ort gut bekannt. Sie ist ein 

scheues, zierliches Reh, das sich selten in den 

Vordergrund spielt. Keine Frau der Öffent-

lichkeit, keine Frau der lauten Töne. Sie ist 

höchst intelligent, aber mit dieser Intelligenz 

geht sie ungern hausieren. Ursprünglich ha-

ben wir zusammen an der gleichen Schule un-

terrichtet, Sie wissen schon, am Gymnasium. 

Wir haben auch gemeinsam studiert. Aber der 

Lehrerberuf war nichts für sie. Vor drei Jahren 

hat sie sich aus dem Schuldienst zurückgezo-

gen. Der Stress wurde ihr einfach zu viel. Die 

Schüler meinten es aber auch selten gut mit 

ihr. Sie hatte immer nur die größten Rabauken 

im Unterricht, und auch die Menge der Stun-

den kam einer absoluten Überforderung 

gleich. Ein Jahr lang musste sie 17 Stunden 

pro Woche unterrichten. Stellen Sie sich das 

einmal vor: 17 Stunden! Die Arme. Wenn man 

die Vor- und Nachbereitungen noch dazu 

nimmt, dann ist man ganz schnell beim Ar-
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beitstag eines Konzernmanagers. Nur nicht 

bei dessen Gehalt. 

Ich selbst habe immer darauf geachtet, nie 

mehr als zehn Wochenstunden ableisten zu 

müssen. Ich finde, man sollte hin und wieder 

ein wenig freie Zeit für sich selbst und seine 

Hobbys haben. Nur so ist eine qualitativ 

hochwertige Unterrichtstätigkeit gewährleis-

tet. Die Schüler müssen immer das Gefühl ha-

ben, etwas Besonderes zu sein und nicht abge-

fertigt zu werden. Meine Schüler waren im-

mer etwas Besonderes. Zu vielen hatte ich 

auch privat einen guten Kontakt. Es kam nicht 

selten vor, dass ich in meiner Freizeit noch 

Gesangsstunden für einige höher Begabte an-

geboten habe. Selbstverständlich kostenlos, 

denn mir ging es immer um die Sache und nie 

ums Geld. Und auch in der Schule selbst habe 

ich immer auf ein gutes Verhältnis zu meiner 

Klasse geachtet. Mädchen sind in diesem Al-

ter musikalisch ganz besonders begabt, Jungs 

eher weniger. Das liegt am Stimmbruch. Da 

zeigt sich das zu fördernde Talent erst später, 
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wenn sie die Schule schon verlassen haben. 

Nach dem Abitur, wenn man sich aus den 

Augen verliert. Aber dafür muss man auch 

Verständnis aufbringen und Nachsicht walten 

lassen und die Jungs von den Gesangseinhei-

ten befreien. Schließlich ist die Schule keine 

Lernfabrik. Das war sie nie und wird sie hof-

fentlich auch nie werden, selbst wenn von 

Fachfremden immer wieder Änderungen und 

Öffnungen gefordert werden. Aber die wissen 

sowieso nicht, wie es intern zugeht und wel-

che Probleme der Schulalltag wirklich mit sich 

bringt. Nein, ein konkretes Beispiel fällt mir 

da gerade nicht ein, aber das tut auch nichts 

zur Sache. 

Zurück zu den Todesfällen und zu Susann-

chen, die nun von Mal zu Mal mehr ins Fa-

denkreuz der Ermittler geriet, auch im Ort 

wurde schon über sie getuschelt. Eigentlich 

wurde immer über sie getuschelt, seit sie we-

gen psychischer Erschöpfung in den Frühru-

hestand ging. Ich war damals der Einzige, der 

sie unterstützt hat.  
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Und dann passiert so etwas: Einerseits muss 

sie Angst haben, unschuldig verhaftet zu 

werden, andererseits muss sie um ihr Leben 

fürchten, weil der eigentliche Mörder viel-

leicht auch sie auf der Liste hat. 

Und nun kann ich sie noch nicht einmal mehr 

beschützen. Sie erinnern sich: der Schlag auf 

den Hinterkopf.  

Ich bin ja so glücklich, wenn sie täglich le-

bendig hier erscheint an meinem Grab und 

mit mir spricht. Bald müsste sie wieder kom-

men, es ist allmählich ihre Zeit. Seien Sie bitte 

nicht böse, aber würden Sie uns dann allein 

lassen? Sie können später gern wieder vorbei-

schauen, ich freue mich immer über Besuch. 

Aber Sie verstehen das sicher, wenn sich zwei 

gute alte Freunde nah sind, dann könnte je-

mand Fremdes doch manchmal eher störend 

wirken. 

Jedenfalls sind sie jetzt informiert, was ich 

mit „einigen kuriosen Todesfällen“ gemeint 

habe. Der Himmel mag wissen, was da noch 
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passiert. Kommen Sie bitte wieder, ja? Auf 

bald. 
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