
Der Erzengel von Albisrieden

Folge I (Mo. 03.01.05)

"Tamisiech!", fluchte Detektivwachtmeister Kummer. Ein Einsatz. Natürlich, wer

sollte sonst am 2. Januar auf Pikett sein?

"Henry, dir macht es doch nichts aus", hatte der Chef beim Erstellen des Dienstplans

gesagt. Kummer hatte ein Brummen von sich gegeben, das allgemein als

Zustimmung gedeutet wurde. Es machte ihm wirklich nichts aus. Er feierte weder

Weihnachten noch Sylvester.

Nach den Familiendramen um Weihnachten und den Problemen mit Betrunkenen an

Sylvester war der Berchtoldstag traditionell ein Tag, an dem in der Abteilung

Kapitalverbrechen der Kantonspolizei Zürich nicht viel lief. Darum hatte er sich auf

einen ruhigen Sonntag gefreut. Typischer Fall von zu früh gefreut.

Eine Frau hatte die 117 angerufen und wirre Angaben gemacht. Anscheinend lag die

Nachbarin tot in ihrer Wohnung. Alles sei voll Blut. Weil die Beamten von der

Kreiswache noch bei einem Unfall waren, hatte man die Meldung an Kummer

weitergeleitet. Er zog seine gefütterte Lederjacke an und fuhr mit dem Tram an den

Albisriederplatz.

Die Anruferin wohnte in einer ruhigen Seitenstrasse mit längs stehenden

Häuserzeilen. Kummer fand das Namensschild, läutete, und der Summer ertönte. Im

ersten Stock erwartete ihn eine grosse, dünne Frau mit grauen, zu einem Knoten

gebundenen Haaren. Sie hielt ein Papiertaschentuch in der Hand. Aus dem linken

Ärmel ihrer beigen Wolljacke quollen weitere weisse Papierknäuel hervor.

"Frau Brändli? Mein Name ist Kummer, ich komme von der Kriminalpolizei Zürich.

Sie haben uns angerufen? Ihre Nachbarin ist tot?"

Frau Brändli brach in Tränen aus. "Die arme Frau Dättwyler. Sie liegt in ihrer

Wohnung. Es sieht furchtbar aus!"

"Ich werde mir die Sache einmal ansehen", sagte Kummer ruhig. "In welchem Stock

wohnt sie denn?"



"Im zweiten. Warten Sie, ich zeige es Ihnen."

Frau Brändli ging voraus und blieb vor der Wohnungstür stehen.

"Frieda war heute nicht in der Kirche. Da wollte ich sehen, ob ihr etwas fehlt. Sie hat

auf mein Klingeln nicht reagiert und so habe es eben versucht: Die Tür war offen. Ich

habe ihren Namen gerufen und bin hinein gegangen. In der Stube sah ich sie dann

…" Frau Brändli schlug die Hände vors Gesicht. Kummer legte ihr die Hand auf die

Schulter.

"Warten Sie hier."

Er öffnete die Tür und trat in den düsteren Korridor. Eine warme Welle drückte ihn

fast wieder hinaus. Die Wohnung war auf knapp dreissig Grad geheizt und in seiner

dicken Jacke schwitzte er sofort. Das Wohnzimmer stand offen. Im ersten Moment

sah er sie gar nicht. Erst dann erkannte er, dass auf dem Teppich eine zierliche, alte

Frau lag. Neben ihrem Kopf entdeckte er tatsächlich eine eingetrocknete Blutlache.

Trotzdem wirkte die Szene geradezu friedlich. Vor allem, wenn man mit einem

Blutbad gerechnet hatte. "Alles voll Blut" war eben ein subjektives Urteil, und eine

Hausfrau mochte da einen anderen Massstab ansetzen als ein Kriminalpolizist.

Kummer betrachtete die Leiche in dem trüben Licht, das durchs Fenster fiel. Die

Frau hatte etwas in der Hand. Einen jener Gummischieber, die man zum

Fensterputzen benutzt. Vor dem Fenster stand ein Schemel, daneben ein Kessel

Wasser mit einem Schwamm darin. Kummer hielt den Finger hinein. Es war kalt. Er

lächelte. Kein blutiger Mord, sondern ein ganz normaler Haushaltunfall. Kummer trat

ans Fenster. Erst fiel es ihm gar nicht auf. Dann runzelte er die Stirn.



Folge II (Mi. 05.01.05)

Kummer sah sich das Fenster aus verschiedenen Winkeln an. Die Streifen waren

deutlich zu sehen. Es waren Längsstreifen. Er sah zu der Toten, die auf dem Bauch

lag, und liess den Blick durch das pieksaubere Wohnzimmer schweifen.

Rechts neben ihm war noch ein Fenster. Er studierte die Scheiben sorgfältig. Sie

waren blitzblank. Tadellos geputzt. Kummer seufzte und setzte sich auf das kleine

Biedermeiersofa. Er hielt sein Mobiltelefon einen Moment lang zögernd in der Hand,

dann alarmierte er die Spurensicherung und den Notarzt.

"Tamisiech!", fluchte er. Das Jahr hatte gerade erst begonnen. Er dachte an die

alten Überstunden, die seit dem 1. Januar, also gestern, verfallen waren. Es war bei

der Polizei wie überall. Man musste sparen, mit weniger Leuten auskommen. Die

Arbeit nahm deshalb aber nicht ab. Ganz im Gegenteil. Da überlegte man sich

natürlich schon, wie genau man es mit der Todesursache nehmen wollte. Wenn

einer auf der Strasse erschossen wurde, liess sich natürlich nicht viel vertuschen.

Aber in einem Fall wie diesem gab es eigentlich keinen Grund, ein Büro

aufzumachen.

In der Kriminalstatistik sah es auch besser aus, wenn es in Zürich nicht allzu viel

Mord und Totschlag gab. Das war der Chefetage wichtig. Das Thema Sicherheit war

ein politischer Dauerbrenner. Man machte sich nicht beliebt, wenn man überall

Verbrechen witterte. Vor allem, wenn man dann keinen Täter präsentieren konnte.

Ungeklärte Morde waren schlecht für den Ruf der Polizei. Trotzdem. Kummer hatte

ein bestimmtes Gefühl, dass hier etwas faul war.

Ein Gefühl. Zum Glück war sein Chef noch in den Skiferien. Der hatte nämlich gar

kein Gehör für Gefühl. Mikrofasern, DNA-Analysen, Farbpartikel. Damit konnte man

ihn überzeugen. Das Gefühl zählte für ihn nicht zu den modernen polizeilichen

Arbeitsinstrumenten.

Kummer verliess die Wohnung. Die Nachbarin hatte brav vor der Tür gewartet.

"Wollen Sie einen Kaffee?", fragte Frau Brändli schüchtern.



"Gerne, das ist sehr lieb von Ihnen", sagte Kummer, der tatsächlich noch zu keinen

Kaffee gehabt hatte, obwohl schon bald Mittag war. Er war spät aufgestanden und

hatte herumgetrödelt, wie sich das für einen doppelten Sonntag gehört.

Er folgte ihr in die kleine Küche ihrer Wohnung im ersten Stock und setzte sich so,

dass er durch das Fenster den Hauseingang im Blick hatte.

Frau Brändli schenkte ihm Kaffee aus einer roten Thermoskanne ein. Kummer leerte

Kaffeerahm aus einem braunen Fläschchen dazu. Unterdessen hatte Frau Brändli

eine Guetslischachtel hervorgekramt und auf den Tisch gestellt. Sie enthielt eine

Auswahl jener unpopulären Sorten Weihnachtsgebäck, die immer übrig bleiben und

trotzdem Jahr für Jahr in die Mischungen gegeben werden.

Kummer zog ein kleines Notizbuch aus der Jacke, die er noch immer nicht abgelegt

hatte. Er trank einen Schluck Kaffee. Der war kalt, dünn und schmeckte scheusslich.

Bis hierhin war der Eroberungsfeldzug, den die Espressomaschine durch die

Schweizer Haushalte angetreten hatte, nicht vorgedrungen.

Frau Brändli setzte sich an den Küchentisch. "Was ist denn da oben passiert? Ist

Frieda Dättwyler umgebracht worden?"



Folge III (Fr. 07.01.05)

Kummer war nicht sicher, ob Frau Brändli die Bestätigung ihres grausigen Verdachts

fürchtete, oder ob sie enttäuscht gewesen wäre, wenn man sie des Schreckens

einer in unmittelbarer Nähe vorgefallenen Schandtat berauben würde.

"Es sieht eher aus wie ein Unfall", beschwichtigte er, "aber ich muss natürlich alle

Möglichkeiten überprüfen. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen, gestern Abend oder

heute Morgen? Haben Sie etwas Aussergewöhnliches gesehen? Oder gehört?"

Frau Brändli schüttelte den Kopf. "Nein. Das Haus ist sehr ruhig. Ich höre fast nie

etwas. Es war alles wie immer. Ausser natürlich die Knallerei am Sylvester. Das wird

ja jedes Jahr schlimmer. Früher gab es das bei uns nicht. Das machten nur die

Schwaben. Aber heute müssen ja alle jeden Blödsinn mitmachen."

Kummer leerte sich einen Schluck Kaffee, so gut es ging an den Geschmacksnerven

vorbei, in den Hals.

"Lebte Frau Dättwyler alleine?", fragte er. Frau Brändli nickte. "Ja, schon seit sie vor

über fünfzehn Jahren hier ins Haus gezogen ist."

"Wissen Sie, wen wir benachrichtigen müssen?"

"Den Sohn", sagte sie und hatte schon wieder Tränen in den Augen. "Der Arme. Er

hängt sehr an der Mutter. Warten Sie, ich habe seine Nummer."

Sie ging in den Korridor und Kummer nutzte die Gelegenheit, den Kaffee in die

Topfpflanze auf dem Fensterbrett zu giessen.

Frau Brändli kam mit einem altmodischen braunen Telefonbüchlein zurück, das sie

bei D aufgeschlagen hatte. "Dättwyler Thomas" stand da in feiner Handschrift. Er

notierte die Nummer und Frau Brändli schenkte ihm Kaffee nach.

Durch das Küchenfenster sah Kummer, dass der Mann von der Spurensicherung

gekommen war. Für einmal freute er sich den missmutigen Kollegen Diethelm zu

sehen. Höflich verabschiedete er sich von Frau Brändli und ging hinunter.

"Henry, machst du uns schon wieder Arbeit? Das Jahr ist erst zwei Tage alt und

schon habe ich wieder Umstände wegen dir", maulte Kollege Diethelm zur

Begrüssung. Ohne darauf einzugehen, führte ihn Kummer zu der Leiche.



"Der Doktor ist schon unterwegs", informierte er. "Organisiert den Abtransport und

versiegelt die Wohnung, wenn ihr fertig seid. Ich bin hier nur im Weg."

"Da hast du ausnahmsweise Recht, Henry. Aber sag mal, findest du nicht, dass das

hier nach einem Unfall aussieht?"

"Nein", sagte Kummer und verliess die Wohnung.

Er war froh, endlich vom Tatort wegzukommen. Es war kalt draussen und er merkte,

dass er ziemlich durchgeschwitzt war. Wenn er sich nicht erkälten wollte, musste er

sich bewegen. Zügig schritt er voran.

"Alles was Odem hat lobe den Herrn" stand über der Tür der Albisrieder Kirche. Hier

wähnte man sich auf dem Land, nicht in Downtown Switzerland. Alte Riegelhäuser,

schmucke Vorgärten, ein plätschernder Brunnen. Offenbar merkte man hier noch,

wenn die Nachbarin nicht in der Kirche war. Sogar am Berchtoldstag.

Kummer rief vom Mobiltelefon aus Thomas Dättwyler an. "Ich muss Sie sprechen",

sagte er und liess sich die Adresse geben. Dättwyler wohnte im ehemaligen

Industriequartier. Kummer fuhr mit dem Dreier an den Albisriederplatz und nahm von

dort aus den Dreiunddreissiger-Bus über die Hardbrücke. Ruhig lag das

Geleisemeer unter ihm, träge zog eine unbeleuchtete S-Bahn dahin. Schön sah es

aus von hier oben, das festtagsverschlafene Zürich.



Folge IV (Mo. 10.01.05)

Kummer läutete an einer der Haustüren in der modernen Überbauung an der

Limmat. Ein Summer ertönte. Thomas Dättwyler erwartete ihn an der Wohnungstür.

Er hatte ein rundliches Jungengesicht, obwohl er etwa vierzig Jahre alt sein musste.

Der ganze Mann hatte etwas Weiches, Schwammiges.

"Was ist denn los?", fragte er ängstlich.

Kummer hatte schon manche Todesnachricht überbracht. Es war immer

unangenehm. Er hatte sich nie daran gewöhnt und musste jedes Mal aufs Neue

überlegen, wie er es am besten machen sollte. Oft reagierten die Empfänger

aggressiv auf den Überbringer der schlechten Nachricht. Vor allem, wenn es sich

dabei um einen Polizisten handelte. Auf Polizisten hatten alle irgendwie einen Groll.

Und das war dann die Gelegenheit ihn auszulassen, zusammen mit dem Schmerz

über die Todesnachricht. Oder auch einfach so.

"Ihre Mutter wurde tot in ihrer Wohnung gefunden. Wahrscheinlich ein

Haushaltsunfall, aber wir müssen alle Möglichkeiten untersuchen", sagte Kummer

mit fester Stimme. "Ich habe ein paar Fragen, Herr Dättwyler. Darf ich

hereinkommen?" Weil Thomas Dättwyler nicht aussah als sei er momentan in der

Lage diese Frage zu beantworten, schob ihn Kummer freundlich lächelnd durch die

Tür in die Wohnung. Sie betraten einen grossen, karg wirkenden Raum. Der Boden

war hellgrau und sah aus wie Beton. Wahrscheinlich sollte er daran erinnern, dass

man sich auf einem ehemaligen Fabrikgelände befand. Die Arbeiter, die den ganzen

Tag auf den Betonböden an die Füsse froren und darum zu Hause überall

Spannteppich hatten, würden sich wohl wundern, wenn sie wüssten, dass es Leute

gab, die sich freiwillig und für teures Geld die Stube mit Beton ausgossen. Immerhin

mit Bodenheizung.

Schicke Designmöbel standen herum, die aber wahllos zusammengewürfelt wirkten.

In der Mitte des Raumes stand ein langer Esstisch aus schwarz lackiertem Holz,

daran Stühle aus Chromstahlrohren, die mit rostbraunem Leder bezogen waren. An

der Küchentheke drei rote, konische Barhocker. Dättwyler bat Kummer auf einem

Ecksofa aus weissem Leder Platz zu nehmen. Die Ecke ragte sinnlos in den Raum.



Vor dem Sofa stand ein kleiner Salontisch mit einer lachsrosa Marmorplatte.

Kummer gegenüber hing ein breiter Flachbildschirm an der Wand, darunter standen

allerlei elektronische Geräte. Irgendwie sah es aus, als wäre bei der Einrichtung vor

allem Wert darauf gelegt worden, dass sie viel kostete.

"Wollen Sie etwas trinken?", fragte Dättwyler. "Ich brauche jetzt einen Cognac."

"Nein danke, ich bin im Dienst.", lehnte Kummer ab.

"Einen Kaffee vielleicht?"

"Das wäre nett."

"Einen Espresso oder einen Capuccino?"

"Espresso, gerne."

Dättwyler stellte eine Flasche Rémy Martin und einen überdimensionalen

Cognacschwenker auf den Salontisch und ging zur offenen Küche hinüber. Auf der

Anrichte aus Stahl und Glas stand eine moderne, knallgelbe Espressomaschine. Er

drückte ein paar Knöpfe, es knirschte, surrte und zischte. Dättwyler brachte das

dampfende, weisse Tässlein zusammen mit einer kugeligen Zuckerschale zum

Salontischchen. Er setzte sich Kummer gegenüber und goss sich einen ordentlichen

Schluck Cognac ein.

"Meine Mutter ist also tot."

Kummer nickte versonnen, während ihm der Kaffeeduft in die Nase stieg.

"Gibt es irgendjemanden, der Ihre Mutter umgebracht haben könnte?"

Dättwyler sah ihn erschrocken an.



Folge V (Mi. 12.01.05)

"Umgebracht? Warum denn umgebracht? Sagten Sie nicht, dass es ein Unfall

war?", fragte Thomas Dättwyler.

"Nein, ich sagte, dass es vielleicht ein Unfall war", präzisierte Kummer, griff nach

dem Espresso-Tässchen, schaute den schönen Trunk noch einmal zärtlich an und

kippte ihn in einem Zug. Die heisse, schwarze Bitternis drang belebend in die Zellen

seines Körpers. Er schauerte wohlig.

"Ich sollte noch ein paar Sachen aus der Wohnung holen."

Kummer runzelte die Stirn.

"Das wird nicht gehen. Die Wohnung ist schon versiegelt."

"Naja, so wichtig ist es auch nicht", winkte Dättwyler ab. "Wann kann ich denn meine

Mutter sehen?"

"Sobald die Leiche von der Gerichtsmedizin freigegeben wird. Ich denke aber, dass

die Autopsie nicht allzu lange dauern wird." Kummer schaute melancholisch in die

leere Kaffeetasse. Gerne hätte er noch einen genommen, aber darum bitten mochte

er nicht. Gegen die Espressomaschine des jungen Dättwyler war nichts

einzuwenden. Ausser, dass sie hässlich war.

Der Mann selber kam Kummer seltsam vor. Natürlich war er geschockt vom Tod der

Mutter. Aber seine Art sich zu bewegen und zu sprechen hatte etwas Irritierendes.

Dättwyler war übereifrig und linkisch. Als fürchte er ständig, bei etwas erwischt zu

werden.

"Wie war ihr Verhältnis zu ihrer Mutter?" fragte Kummer.

"Ausgezeichnet. Ich besuche sie, so oft ich kann, das heisst, mehrmals in der

Woche. Ich gehe auch für sie einkaufen und schaue, dass es ihr an nichts fehlt.

Oder fehlte, muss ich wohl sagen. Sie war sehr froh darüber. Sie hätte auch bei mir

wohnen können. Platz hat es ja genug. Aber das wollte sie nicht. Sie wohnte schon

ihr ganzes Leben lang in Albisrieden und wollte da nicht weg." Er nahm einen

Schluck Cognac und rieb sich die Nase. "Wissen Sie, heutzutage lassen ja viele

Leute ihre Eltern im Altersheim versauern. Die Eltern haben ihr Leben für die Kinder



geopfert und das ist dann der Dank. Die Familie zählt eben gar nichts mehr in

unserer Gesellschaft."

Kummer unterbrach ihn. Oft fühlten sich die Leute bemüssigt, in Gegenwart eines

Polizisten ihre moralische Integrität herauszustreichen. Kummer hatte schon alles

gehört und glaubte gar nichts mehr.

"Müssen noch weitere Familienangehörige benachrichtigt werden?"

"Meine Schwester." Dättwyler stockte. "Und mein Vater."

Kummer sah ihn abwartend an. "Meine Eltern sind seit über dreissig Jahren

geschieden."

"Hatten Ihre Eltern denn noch Kontakt?"

"Nein, leider nicht."

"Warum wollen Sie dann Ihren Vater benachrichtigen?"

"Er gehört immerhin zur Familie."

"Übernehmen Sie das? Benachrichtigen Sie ihre Familie?", ergriff Kummer die

günstige Gelegenheit, diese unangenehme Aufgabe abzuwälzen.

Dättwyler lächelte gequält und zögerte einen Augenblick. Nach seinem Sermon

konnte er nur schlecht nein sagen.

Kummer nahm noch die Personalien auf und gab Thomas Dättwyler seine Karte.

"Rufen Sie mich an, wenn Ihnen irgendetwas einfällt. Ich werde mich melden, sobald

die Leiche ihrer Mutter freigegeben ist."

"Danke", sagte Dättwyler. "Und ein frohes neues Jahr."

"Sowieso", brummte Kummer und wunderte sich, dass dieser Mann, für den das

neue Jahr auf so unangenehme Weise begonnen hatte, sich bemüssigt fühlte

Floskeln auszutauschen.



Folge VI (Fr. 14.01.05)

Thomas Dättwyler setzte sich in seinen schwarzen Ford Explorer. Am

Albisriederplatz stellte er den Wagen ab und ging zu Fuss zum Haus seiner Mutter.

Einen Moment zögerte er, dann schlug er den Kragen hoch und zog die Mütze tief

ins Gesicht. Rasch ging er in das Haus und stieg die Treppe hoch. Vor der

Wohnungstür hielt er inne. Alles blieb ruhig. Diese neugierige Frau Brändli hatte also

nicht aus dem Fenster geschaut oder hinter der Türe gelauscht. Sonst wäre sie

sicher schon herausgekommen. Vielleicht war sie ja in der Kirche und betete für

seine tote Mutter.

Ein Polizeisiegel war an der Tür festgemacht. Vorsichtig steckte Dättwyler den

Schlüssel ins Schloss und stellte erstaunt fest, dass die Tür offen war. Er stiess sie

auf, wobei das Siegel zerriss. Er schlüpfte in die Wohnung. Ohne Licht zu machen

ging er ins Schlafzimmer, zu dem kleinen Sekretär aus Nussbaumholz. Das

Lieblingsmöbel seiner Mutter. Unter der mittleren Schublade hatte es ein

Geheimfach. Er tastete hinein. Es war leer. Er fluchte und machte Licht. Vorsichtig,

ohne die grauen Lederhandschuhe auszuziehen, öffnete er die obere Schublade

und schaute hinein. Fast wäre ihm das Herz stehen geblieben.

Es klingelte an der Wohnungstür. Stocksteif blieb er stehen und wagte kaum zu

atmen. Es klingelte noch einmal, dann klopfte es und jemand rief: "Hallo? Ist da

jemand?"

Dättwyler schlich zur Wohnungstür und schaute durch den Spion. Draussen stand

ein älterer Herr in einem blauen Mantel. Herr Schwegler aus dem dritten Stock.

Dättwyler hoffte, er würde abhauen, aber der Kerl drückte einfach die Türfalle

hinunter. Im letzten Moment konnte er von innen her aufmachen und den Mann mit

gespieltem Erstaunen anschauen.

"Herr Dättwyler. Was machen Sie denn hier?", fragte der Alte heraufordernd, als sei

es seine Aufgabe, zu kontrollieren was in fremden Wohnungen vor sich geht.

"Dasselbe könnte ich Sie fragen, Herr Schwegler."



"Frau Brändli hat mir erzählt, dass mit Ihrer Mutter etwas Schlimmes passiert ist. Ich

war kurz draussen und habe gesehen, dass das Siegel erbrochen ist. Darum dachte

ich, die Polizei sei hier."

"Nein, der Polizist ist schon gegangen", sagte Dättwyler schnell. "Er musste zurück

auf die Wache, er hat mir netterweise die Wohnung aufgemacht."

"Aha. Dann ist ja alles in Ordnung. Ich dachte, die Polizei wolle vielleicht mit mir

sprechen. Wenn so etwas passiert, sollte man die Nachbarn sofort informieren. Das

ist meine Meinung. Ich habe von dem ganzen Tohuwabohu gar nichts

mitbekommen."

"Die Polizei hat sie nicht benachrichtigt?"

"Nein, soviel ich weiss, hat der Polizist nur mit Frau Brändli geredet. Die Spanier aus

dem Parterre sind in den Ferien. Aber ich war zu Hause. Vielleicht habe ich das

Läuten nicht gehört. Man hätte eben insistieren müssen. Was ist denn auch

passiert?"

"Ich weiss es nicht. Ein Unfall wahrscheinlich."

Schwegler schaute Dättwyler interessiert an und machte keine Anstalten zu

verduften. Also blieb ihm nichts anders übrig, als aus der Wohnung zu treten, die Tür

zu schliessen und sich hastig zu verabschieden.

"Wann ist die Beerdigung?", fragte Herr Schwegler und strich sich über die grauen,

zurückgekämmten Haare.

"Sie werden es erfahren", rief Dättwyler ärgerlich und machte, dass er aus dem

Haus kam, ehe noch mehr Nachbarn aufkreuzten. Im Wagen schlug er gegen das

Steuerrad. "Fuck!", schrie er, "fucking bullshit!"



Folge VII (Mo. 17.01.05)

Das Ergebnis der Autopsie liess tatsächlich nicht lange auf sich warten.

"Salü Henry. Hast du mir das Schädeltrauma geschickt?"

"Hoi Markus", erkannte Kummer die Stimme des Gerichtsmediziners Leuthold.

"Wenn du die Frau Dättwyler meinst, ja, das war ich."

"Genau die meine ich. Wo hast du sie denn gefunden?"

"In ihrer Wohnung. Sie lag neben einem Schemel und hatte so einen Schieber in der

Hand, wie man ihn zum Fensterputzen braucht."

"Ein Sturz auf den Hinterkopf? Das passt gut zu der Verletzung. Die Frau war ja

schon über siebzig Jahre alt. In dem Alter haben sie alle Osteoporose. Davon

werden die Knochen brüchig wie Gips, da bröselt beim kleinsten Aufprall alles

zusammen. Wenn die Frau vom Schemel gefallen und auf den Hinterkopf geknallt

ist, dann wundert mich der zertrümmerte Schädel überhaupt nicht."

"Sie lag aber auf dem Bauch, Markus. Und selbst wenn sie vom Hocker gefallen ist,

landete sie auf dem Teppich. Dabei schlägt man sich doch nicht den Schädel ein."

"Vielleicht war sie nicht sofort tot und wollte noch zum Telefon kriechen."

"Mit einem zertrümmerten Schädel? Das hätte wohl Spuren hinterlassen. Hast du

sonst noch etwas festgestellt?"

"Nein, für ihr Alter war die Frau gut beieinander. Nur die üblichen Gebresten. Die

tödliche Verletzung am Hinterkopf stammt entweder von einem Sturz oder einem

Schlag mit einem stumpfen Gegenstand."

"Eben!", sagte Kummer zufrieden.

"Henry, willst du es wieder einmal wissen?", seufzte Leuthold am anderen Ende der

Leitung.

"Dafür sind wir doch da, Markus. Wir sollten es doch immer wissen wollen."

"Wie man's nimmt, Henry, wie man's nimmt."

Kummer bedankte sich und legte auf. Er rief Diethelm von der Spurensicherung an.

Der war ebenso schlecht gelaunt wie kurz angebunden.

"Hast du in der Wohnung der Toten etwas gefunden?", fragte Kummer.

"Nein!", antwortet Diethelm barsch.



"Gab es Spuren, die darauf hinweisen könnten, dass die Frau noch herumgekrochen

ist?"

"Nein. Ich sage doch, es gab nichts."

"Rein gar nichts? Keine Fingerabdrücke an Lichtschaltern, kein Schmutz auf dem

Teppich, keine Fasern?"

Diethelm schnaufte genervt. "Rein gar nichts. Das hätte ich dir übrigens von Anfang

an sagen können, ohne einen Feiertag zu opfern. Es war ein Unfall, Kummer. Ein

ganz banaler Haushaltsunfall."

"Wie du meinst, Diethelm. Und besten Dank auch."

Kummer wollte sich noch einmal in der Wohnung der Toten umsehen. Mit dem

Dreier fuhr er nach Albisrieden. Er hätte auch einen Dienstwagen nehmen können,

aber der Verkehr in Zürich ging ihm auf die Nerven. Die Leute fuhren, als sei

Rücksicht eine ansteckende Krankheit. Züri pressiert. Unterwegs in wichtiger

Mission. Darum fuhr er so selten wie möglich Auto. Er nahm das Tram oder ging zu

Fuss.

Die Haustür war nicht abgeschlossen und Kummer ging in den zweiten Stock hinauf.

"Tamisiech!", fluchte er, als er vor der Wohnungstür stand. Sie war nicht versiegelt.

Er drückte die Klinke hinunter. Abgeschlossen. Kummer kratzte sich am Kopf. War

Diethelm zu faul gewesen, ein Siegel anzubringen? Hatte er gedacht, abschliessen

reicht auch? Aber wo hatte er den Schlüssel her?

Kummer ging einen Stock höher. Ein Gefühl sagte ihm, dass jemand hinter der Tür

stand und durch den Gucker spähte.



Folge VIII (Mi. 19.01.05)

Kummer klingelte an der Wohnungstür, die sofort einen Spalt weit geöffnet wurde.

"Wer ist da?", fragte eine Stimme hinter der Tür.

"Mein Name ist Kummer ich bin von der Kripo Zürich. Ich untersuche den Tod ihrer

Nachbarin", sagte Kummer laut und versuchte hinter die Tür zu sehen, die mit einer

Kette gesichert war.

"Dürfte ich Ihren Ausweis sehen?"

"Aber sicher. Wollen Sie nicht herauskommen?"

"Zuerst den Ausweis!"

Kummer nahm in aus der Jacke und streckte ihn durch den Türspalt. Endlich ging

die Türe vollends auf. Ein älterer Herr, der eine blaue, leicht speckige Anzugshose

trug, stand im Türrahmen und blickte mit zusammengekniffenen Augen und offenem

Mund auf Kummers Ausweis. Schliesslich gab er ihn zurück und reichte Kummer die

Hand.

"Schwegler, Louis. Sie sind also der Polizist. Womit kann ich dienen?"

"Darf ich einen Moment hereinkommen, Herr Schwegler? Ich habe ein paar Fragen

an Sie."

"Ich bitte höflich darum", sagte der Mann, trat von der Tür zurück und bat Kummer

mit einer galanten Handbewegung in die Wohnung.

Der Grundriss war derselbe wie in der Wohnung der Toten. Schweglers

Wohnzimmer lag direkt über ihrem. Aber das war auch schon alles, was in den

beiden Wohnungen gleich war. Während das Wohnzimmer der Verstorbenen

aufgeräumt und stilvoll eingerichtet war, so herrschte hier das reinste Chaos. Man

kam sich eher vor wie in einer Rumpelkammer.

An den Wänden links und rechts standen Gestelle, auf denen sich die Bücher,

Ordner und Kartonschachteln bis unter die Decke türmten. Davor stapelten sich

Koffer, Bananenschachteln und Truhen. Es war nicht gerade schmuddlig, aber auch

nicht wirklich sauber. In der Mitte des Raumes stand ein grosser papierübersäter

Tisch.



Schwegler musste einen Stuhl von einem Stapel Zeitschriften befreien, damit

Kummer überhaupt Platz nehmen konnte.

"Es ist gut, dass Sie zu mir kommen", sagte Schwegler ernst und zog unter dem

Gerümpel auf dem Tisch einen Stumpen hervor, den er umständlich anzündete.

Kummer hielt es für ein Wunder, dass dem Mann die Bude noch nicht abgebrannt

war.

"Warum ist es gut, dass ich zu Ihnen komme? Ist Ihnen über die Neujahrstage

irgendetwas aufgefallen hier im Haus? Haben Sie jemanden gesehen oder etwas

gehört?"

"Wie bitte?", fragte Schwegler und beantwortete damit die Frage gleich selber. Er

war schwerhörig. Kummer stellte die Frage noch einmal.

"Nein. Keine aussergewöhnlichen Vorkommnisse."

Kummer fragte sich, ob Schwegler ihn zum Narren hielt oder ob er schon ein wenig

gaga war und beschloss, keine Zeit mehr mit ihm zu verschwenden.

"Haben Sie einen Schlüssel für die Wohnung von Frau Dättwyler?", fragte er.

"Ich? Ja woher auch? Wir waren ja nur Nachbarn. Frau Figueiras, die Hausmeisterin

im Parterre, die hat einen."

"Dann will ich mal sehen, ob sie zu Hause ist." Kummer stand auf. "Jemand hat die

Wohnung abgeschlossen."

"Jä so", sagte Schwegler, "das ist interessant."

"Warum ist das interessant?"

"Nur so. Sie sind doch Polizist. Für die Polizei ist jedes Detail interessant."

Kummer schüttelte den Kopf und gab ihm seine Karte.

"Hier, wenn Ihnen noch etwas Interessantes einfällt."

"Was sollte mir schon einfallen?"

"Nichts", winkte Kummer ab und verliess die Wohnung und hörte nicht mehr, wie

Schwegler zu seiner Wohnwand sagte:

"Mir nichts einfallen, hat der eine Ahnung!"



Folge IX (Fr. 21.01.05)

Kummer läutete an der Hauswartswohnung. im Parterre. Figueiras-Carpintero stand

an der Klingel.

Eine quadratische Frau unbestimmbaren Alters öffnete die Tür.

"Ay! Arme Frau Dattwyler. Que horror!", klagte sie, nachdem Kummer sich

vorgestellt hatte.

Sie bat ihn herein, und obwohl er sich so gut es ging wehrte, musste er auch in

diesem Wohnzimmer Platz nehmen. Noch einmal eine andere Welt auf einem

identischen Grundriss. Hier dominierte eine Wohnwand aus dunklem Holz den

Raum. In der eingebauten Glasvitrine rechts stand ein Zierteller mit Goldrand.

Kummer konnte zwar den Namen der Stadt nicht lesen, erkannte aber die Giralda,

den Glockenturm von Sevilla. Auf der anderen Seite ein aufwändiges

Muschelgebilde mit einer stehen gebliebenen Uhr darin und eine Plastikgondel aus

Venedig. In der Mitte der Wohnwand stand ein grosser Fernsehapparat, der mit

einer weissen Stickerei bedeckt war, daneben ein älterer Videorekorder und eine

Stereo-Kompaktanlage mit Plattenspieler und Radio aus den frühen Achtzigerjahren.

Kummer nahm auf einem Sofa Platz, dessen hellgrüne Polster von einer Plastikhülle

geschützt wurden. Die Wände des Wohnzimmers waren mit einer grünen Tapete mit

samtenen roten Blumen ausgekleidet. Von der Decke hing ein schwerer

schmiedeiserner Leuchter, der zum massiven Salontischchen passte.

Frau Figueiras bot ihm einen Kaffee an. Es gelang ihm mit Mühe und Not

abzulehnen. Ein schlechtes Kaffee-Erlebnis pro Tatort reichte ihm.

"Wir waren bei Verwandten in Spanien und sind am Sonntag spät in der Nacht

heimgekommen", erklärte Frau Figueiras, die aufgeregt zwischen den Sesseln hin

und her eilte, ohne sich zu setzen.

"Frau Brandli hat mir am Montag dann erzählt, dass Frau Dattwyler umgebracht

worden ist. Hier im Haus. Ein Mord. Alles voll Blut. Ich habe furchtbar Angst."

Sie sah Hilfe suchend zu Kummer.



Der schwitzte, auch hier war die Temperatur so hoch wie in Mallorca und frische Luft

hielt man für Teufelswerk. Wahrscheinlich lüftete man nur am Ostersonntag und am

Geburtstag des spanischen Königs.

"Noch ist nicht sicher, dass es ein Verbrechen war, es kann sich auch um einen

Unfall handeln", sagte Kummer beruhigend. Er wollte nicht, dass die

Schauergeschichten, die bereits die Runde machten, unnötig aufgebauscht würden.

"Es ist gut möglich, dass sie dabei war die Fenster zu putzen und dabei unglücklich

gestürzt ist."

"Wer hat Fenster geputzt?", fragte Frau Figueiras und stützte die Hände in die Hüfte.

"Frau Dättwyler", erklärte Kummer geduldig.

"Frau Dattwyler tut nicht Fensterputzen", sagte Frau Figueiras bestimmt. "Frau

Dattwyler ist eine, wie sagt man, eine Señora, verstehen Sie? Sie putzt nicht

Fenster. Meine Cousine kommt einmal in der Woche für das Putzen. Und überhaupt

es war doch Neujahr. An Neujahr Fensterputzen, Frau Dattwyler? Que va! Ganz

sicher nicht."

Kummer zuckte die Schultern.

"Vielleicht war ihr langweilig oder sie hatte eine schmutzige Stelle entdeckt", wandte

er ein, obwohl ihn die Bestätigung seines Verdachts natürlich freute.

"Nein!", wiederholte Frau Figueiras.

"Dann will ich noch einmal alles gründlich anschauen. Dürfte ich um den Schlüssel

bitten?"

Frau Figueiras machte einen gezackten Schlüssel von einem grossen Bund los und

gab ihn Kummer.

"Fensterputzen! So ein Unsinn!", sagte sie. "Es war Mord!"



Folge X (Mo. 24.01.05)

Die Wohnung der Toten war immer noch überheizt. Weil er schon genug geschwitzt

hatte, zog er seine Jacke aus und legte sie auf das Biedermeier-Sofa. Bedächtig

schaute er sich in der Wohnung um.

Die Möbel waren gepflegt und mit Sorgfalt ausgewählt worden, sie waren alt, aber

nicht antik. Einzig der silberne Fernseher, der auf einer Kommode gegenüber dem

Sofa stand, störte das Bild biederer Bescheidenheit.

Kummer liess das Zuhause von Frieda Dättwyler auf sich wirken. Bald würde alles,

was er hier sah, auseinander gerissen. Die Spuren und Errungenschaften eines

langen Lebens wären dann nur noch ein Haufen Plunder, der verteilt, rezykliert oder

verbrannt würde. Noch aber liess sich der Mensch, der hier gelebt hatte, in dem

Raum und in der Einrichtung spüren.

Auf einem kleinen Beistelltisch stand ein gerahmtes Foto. Kummer ging damit zum

Fenster, um es genauer anzuschauen. Auf dem Bild waren eine Frau, ein Mädchen

und ein Knabe zu sehen. Das Foto war wohl in den Siebzigerjahren aufgenommen

worden. Die Farben waren vergilbt und liessen es unwirklich erscheinen. Hatten die

Leute früher wirklich so ausgesehen? Kummer hatte die Siebziger zwar erlebt, an

die Frisuren und Kleider erinnerte er sich jedoch nicht, weil einem das Aussehen der

Leute zu der Zeit, in der man lebt, normal vorkommt und man keinen Gedanken

daran verschwendet. Dreissig Jahre später reibt man sich dann verwundert die

Augen und fragt sich, ob Bilder und Filme von damals überhaupt echt sein können.

Die drei auf dem Foto standen vor einer Bank am See. Die Frau hatte den Arm um

die Schulter des Buben gelegt. Der wusste nicht, wohin mit den Händen und lächelte

schief, er mochte etwa zwölf Jahre alt sein. Kummer erkannte Thomas Dättwyler

sofort wieder. Er hatte sich nicht sehr verändert, er war nur grösser und älter

geworden. Das Gesicht war noch immer dasselbe. Das Mädchen, oder eher die

junge Frau, von der Kummer annahm, dass es die Schwester war, überragte Mutter

und Bruder. Sie trug braune Hosen und einen blauen Pulli mit der Aufschrift

"University of Wisconsin". Die blonden Haare hatte sie zu einem Rossschwanz



zusammengebunden. Sie lächelte, aber so, als ziele man nicht mit einer Kamera,

sondern mit einem Gülleschlauch auf sie.

Kummer ging ins Schlafzimmer.

Es sah nicht aus, als wäre das Zimmer durchsucht worden. Wenn die alte Frau

umgebracht worden war, musste es ja einen Grund geben. Wenn es kein

Beziehungsdelikt war, dann musste es eben um Geld gehen. Es ging immer um

Liebe oder Geld. Kummer machte sich daran, systematisch die Schubladen des

edlen Nussholzsekretärs zu durchsuchen. Das einzige Möbelstück, das wirklich

wertvoll aussah.

Als er fast fertig war, merkte er, dass die mittlere Schublade leicht verklemmt war. Er

nahm sie heraus und entdeckte darunter ein kleines Geheimfach. Kummer bückte

sich und schaute hinein. Es war leer. Aber hinten an der Rückwand sah er etwas

Weisses. Er tastete danach und zog es hervor. Ein Bankbüchlein. Kummer lächelte.

Das Bankbüchlein war in der Schweiz gerade erst abgeschafft worden. Vor allem

ältere Leute hatten es geschätzt, weil man darin Zeile für Zeile ablesen konnte, was

mit dem Geld passierte.

Kummer pfiff durch die Zähne. Dieses Büchlein erzählte eine erstaunliche

Geschichte.



Folge XI (Mi. 26.01.05)

Frieda Dättwylers Beerdigung fand am Mittwochnachmittag statt. Kummer machte

sich auf den Weg zum Friedhof Sihlfeld. Die Abdankung in der Kirche liess er aus.

Er hatte zwar nichts gegen Kirchen, er besichtigte sie ganz gerne. In den

katholischen gab es natürlich mehr zu sehen, vor allem vor den Votivbildern konnte

er Stunden verbringen. Aber auch die reformierten Kirchen mit ihrer asketischen

Nüchternheit konnten mitunter gefallen.

Das Publikum bestand konfessionsübergreifend aus alten Frauen. Sie sassen still

und auf den Bänken und beteten für sich und ihre Angehörigen. Männer sah man

nur selten in der Kirche. Ausser wenn es sich um Touristen handelte, die in kurzen

Hosen und farbigen Hemden herumstolperten und jeden Winkel fotografierten. Oder

wenn es sich um den Herrn Pfarrer handelte. Und mit den Pfarrern hatte es Kummer

dann schon weniger. Wenn sie zu reden begangen, pflegte er die Kirche zu

verlassen.

Kummer war sich aber bewusst, dass es ohne Kirche keine Kirchenbasare geben

würde. Und wo sonst sollten Menschen wie er, die nicht über strickende Mütter,

Grossmütter oder Onkel verfügten, zu wohlfeilen Wollsocken kommen, die einem

durch kalte Tage und einsame Nächte halfen?

Am Grab von Frau Dättwyler standen nur wenige Leute. Kummer sah Thomas

Dättwyler im edlen schwarzen Mantel. Er stand zuvorderst und starrte zu Boden.

Kummer wunderte sich, dass der jungenhafte Mann keine Tränen vergoss. Einen

Schritt dahinter stand eine dünne Frau um die fünfzig. Sie trug einen langen beigen

Wollrock und einen hellgrauen Mantel. Das war wohl die Tochter.

Kummer hatte sie noch nicht angerufen. Er wollte die Familie zuerst am Grab sehen.

Ob der Ex-Gatte auch da war, konnte er nicht sagen. Es waren ein paar Männer im

passenden Alter da. Kummer hielt sich im Hintergrund.

Ihm fiel ein weisshaariger Herr auf, der ebenfalls abseits stand, als sei er nur zufällig

da. Entweder war es ein Friedhofsspanner oder dann wollte er nicht gesehen

werden. Der Mann kam Kummer irgendwie bekannt vor. Er hatte schlohweisses

Haar, trug Hut, Mantel und einen schwarzen Stock. Er sah aus wie ein englischer



Lord in einem Film aus den Sechzigerjahren. Ein paar Minuten lang drückte er sich

herum, dann war er verschwunden. Die Urne wurde in das Erdloch gelassen und

kurz darauf setzte sich der kleine Zug in Bewegung. Wahrscheinlich hatte man in der

Kirche bekannt gegeben, wo das Leichenmahl stattfinden sollte; Kummer hatte es

nicht gehört.

Die Frau, von der er annahm, dass es die Tochter war, blieb eine Weile stehen und

ging dann alleine in eine andere Richtung. Er folgte ihr und sprach sie an. Es war die

Tochter.

"Kummer, Kripo Zürich. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen."

Die Frau sah ihn ausdruckslos an. Ihre Augen waren trocken, ihr Gesichtsausdruck

hart. Sie war sehr bleich, fast durchsichtig. Nur die Nase war von der Kälte rot

geworden.

"Jetzt gleich?", fragte sie.

"Von mir aus gern, aber wollen Sie denn nicht zum Leichenmahl?"

"Nein, darauf kann ich bestens verzichten."

"Gehen wir einen Kaffee trinken? Ich lade Sie ein", schlug Kummer vor. Sie bogen

links ab und gingen zusammen ins Kaffee Bauer am Albisriederplatz.



Folge XII (Fr. 28.01.05)

Kummer bestelle einen Espresso, die Frau einen Münzentee. Er kramte sein

Notizbüchlein hervor und fragte sie nach ihrem Namen.

"Cecile Dättwyler. Geboren am fünften Mai dreiundfünfzig." Sie war nur zwei Jahre

älter als Kummer. Sie hätte aber auch sechzig sein können mit ihren grauen Haaren,

ihrem schmucklosen Äusseren und ihren grauen Kleidern. Kummer hoffte, dass er

noch nicht ganz so alt aussah.

"Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter?"

"Es gab keines. Ich habe Sie seit dreissig Jahren nicht mehr gesehen."

"Darf man fragen, warum?"

"Wir standen uns nie sehr nahe. Und wir hatten ein divergierendes Weltbild."

Das hat sie schön gesagt, dachte Kummer.

"Ein divergierendes Weltbild? Was darf man darunter verstehen?"

"Andere Vorstellungen vom Leben, von Werten, von Religion."

"Ihre Mutter war sehr religiös?"

"Auf ihre Art, ja."

"Sie sind es auf eine andere Art?"

"So ist es."

"Welcher Konfession gehören Sie an?"

"Tut das etwas zur Sache?"

"Nein, es interessiert mich einfach."

Er wartete, ob sie es ihm sagen würde, aber sie sah nur steif geradeaus.

"Und wie haben Sie es mit Ihrem Bruder?"

Ihr schmaler, verkniffener Mund zuckte.

"Der kann mir erst Recht gestohlen bleiben." Sie nahm einen Schluck Tee. "Er und

meine Mutter waren ein Herz und eine Seele. Er ist acht Jahre jünger als ich, wissen

Sie. Offenbar war er das Wunsch- und Traumkind meiner Mutter. Sie liebte und

hätschelte ihn. Das hatte sie mit mir nie gemacht. Ich war wohl eher ein Unfall. Als er

dann da war, wurde ich zur Hausangestellten. Der Vater ist bald verschwunden,



Mutter liess sich scheiden und ich musste kochen, putzen und auf den Kleinen

aufpassen."

"Ihre Mutter war berufstätig?"

"Ja. Sie arbeitete bei der Papierfabrik Gafner. Zuerst nur halbtags, aber nach der

Scheidung musste sie hundert Prozent arbeiten."

"Können Sie sich erklären, wie Ihre Mutter zu ihrem Vermögen gekommen ist?"

Cecile Dättwyler runzelte die Stirn. Kummer wartete darauf, dass sie eine Frage

stellte, aber sie sah ihn nur an.

Der Kontostand des Bankbüchleins, das er gefunden hatte, belief sich auf rund

fünfzigtausend Franken. Das Konto war vor ein paar Jahren eröffnet worden. Mit

fünfhunderttausend Franken. Seitdem waren immer wieder grössere Beträge

abgehoben worden. Kummer hatte sich die Steuerrechnung der alten Dame

angesehen. Sie hatte das Konto nie angegeben. Noch hatte Kummer den Fund des

Büchleins nicht rapportiert. Natürlich hoffte er, jemand würde danach fragen oder es

suchen.

Cecile Dättwyler gab an, noch nie von dem Vermögen der Mutter gehört zu haben.

"Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie zu dem Geld gekommen ist. Sie war zwar

sparsam, aber dem Tömeli konnte sie ja nie etwas abschlagen. Vielleicht hat sie im

Lotto gewonnen. Wie gesagt, wir hatten seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr."

Sie wirkte auf einmal ungeduldig und drängte zum Aufbruch.

"Haben Sie sonst noch Fragen, Herr Kummer?"

Er verneinte, gab ihr seine Karte und übernahm die Rechnung. Cecile Dättwyler eilte

davon, ohne sich zu verabschieden. Sie hatte es auf einmal sehr eilig. Kummer trank

seinen Kaffee aus. Er verliess das Lokal. Da fiel ihm ein Mann auf.



Folge XIII (Mo. 31.01.05)

(Die siebzigjährige Frieda Dättwyler wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Henry

Kummer von der Kripo Zürich untersucht den Fall. Obwohl alles auf einen Unfall

hindeutet, schaut er sich die Sache genauer an. In der Wohnung der Toten findet er

ein geheimes Bankbüchlein. Nach der Beerdigung fällt ihm ein alter Mann auf.)

Der alte Mann mit dem braunen Manchesterhütlein kam vom Hotel Stoller her. Einen

Augenblick sah es aus, als wolle er umkehren und wieder zurück, aber dann

überlegte er es sich anders, überquerte den Albisriederplatz und betrat das

Restaurant Hardhof. Kummer folgte ihm.

"Ist es erlaubt?" Ohne eine Antwort abzuwarten setzte er sich. Die Bedienung

brachte dem Alten ein Bier, einen schmalen Humpen. Die Frau war gross und trug

ein ärmelloses T-Shirt. Am Arm hatte sie eine schon etwas verblichene Tätowierung,

um den Hals eine Menge Silberschmuck. Das gefiel Kummer. Er lächelte sie an und

bestellte einen Becher hell.

"Stange", sagte sie nicht unfreundlich und Kummer seufzte. Einen Becher gab es

nicht mehr oft. Früher gab es in der Schweiz wenige Biersorten: Lager hell, Spezial

hell, Lager dunkel, Spezial dunkel, plus Starkbier. Dafür gab es eine Menge Gläser:

Becher, Herrgöttli, Stange, Tulpe, Rugeli, Kübel, Grosses, Humpen, Stein, Stiefel.

Kummer hatte am liebsten Lagerbier. In den Becher gehörte Lager und in die Stange

Spezial. Daran hielt sich aber heute keiner mehr und der Becher war praktisch aus

dem Angebot verschwunden. In vielen Lokalen füllte man Lager in die Stange, weil

das billiger war und es sowieso niemand merkte.

Kummer trank nur noch selten ein Bier in der Beiz. Erstens gab es nicht mehr viele

Beizen, die diesen Namen verdienten, und zweitens konnte man nie sicher sein, was

einem vorgesetzt wurde. Die Flasche Lager, von schweizerischen 58 cl auf

europäische 50 cl reduziert, gab es auch nicht mehr häufig.

Und dann die Brauereien. Das hatte ja alles geändert. Früher hatte er Löwenbräu

getrunken, das wurde an der Limmatstrasse gebraut. Heute waren in der

ehemaligen Brauerei eine Galerie und ein Tanzlokal. Hürlimann kaufte Löwenbräu



und produzierte es an der Brandschenke. Aber ein Bier kann man nicht einfach an

einem anderen Ort brauen, weil das Bier zu über 85% aus Wasser besteht. Wenn

man anderes Wasser nimmt, wird es ein anderes Bier. Die einzigen, die das können,

sind die Amerikaner, weil deren Bier sowieso überall gleich schmeckt. Nach nichts.

Widerwillig hatte Kummer auf Hürlimann umgestellt, weil es das einzige Bier aus

Zürich war. Aber dann ging es Schlag auf Schlag. Feldschlösschen kaufte Hürlimann

und dann kaufte Carlsberg Feldschlösschen. Da machte er nicht mehr mit.

Ausweichen war schwierig, Calanda und Haldengut gehörten Heineken. Nur noch

Eichhof und die kleinen und mittleren Brauereien waren in Schweizer Hand.

Er hätte ja nichts gesagt, wenn die Deutschen oder die Amerikaner die Schweizer

Brauereien zusammengekauft hätten. Der Grosse frisst den Kleinen. Damit hätte er

leben können. Sogar mit den Franzosen hätte er sich abgefunden.

Aber mit Dänen und Holländern? Das mochte er nicht schlucken. Holland und

Dänemark waren doch auch nicht grösser als die Schweiz. Warum schafften die es,

den Schweizer Biermarkt zu beherrschen, während die einheimischen Brauer Pleite

gingen? Das war seiner Ansicht nach eine schwere Schmach für die Schweiz.

Die modernen Zürcher Stadtbrauereien nützen ihm auch wenig, denn die stellten

kein Lager her.

Die Stange kam, Kummer prostete dem Mann gegenüber zu und nahm einen

Schluck. Es war Lager.

"Sie waren an der Beerdigung von Frieda Dättwyler", sagte er zu dem Alten.



Folge XIV (Mi. 02.02.05)

Der alte Mann hob grinsend sein Glas. "Jawoll. Heute haben sie meine Alte

begraben. Pardon. Ex-Alte. Das hätte sie auch nicht geglaubt, dass der Päuli

Dättwyler sie noch überlebt. Das hat sie jetzt davon, hehehe."

"Was?", fragte Kummer schmunzelnd.

Der Alte trank gemächlich einen Schluck Bier und wischte sich den Mund ab.

"Immer nur Kamillentee trinken und ständig in die Kirche rennen. Die war mehr beim

Pfarrer als bei mir. Die ist vor dem falschen auf die Knie gegangen, wenn du weisst,

was ich meine, hehehe."

Kummer nickte verständig.

"Aber es hat eben doch nichts genützt und es war ja auch verlogen. Sie war nämlich

gar nicht so heilig, wie sie immer getan hat."

"Wieso nicht?", fragte Kummer gespannt.

"Nichts für ungut, Kamerad", sagte Päuli Dättwyler. "Aber das werd ich jetzt allweg

einem Fremden auf die Nase binden. Das sind Familienangelegenheiten."

"Mein Name ist Kummer, ich bin von der Kripo Zürich. Vielleicht war der Tod Ihrer

Ex-Frau gar kein Unfall."

"Lugetz. Du bist ein Schroter. Ein Kriminaler sogar."

Der Alte sagte es so laut und deutlich, dass es einen Augenblick still wurde im Lokal

und alle zu ihnen herüber schauten. Kummer nahm einen Schluck von seiner Stange

und zog die Schultern zusammen. Wie wenn ihn das alles nichts anginge. Langsam

schwollen die Gespräche an und bald war der normale Lärmpegel wieder erreicht.

Päuli Dättwyler grinste unverhohlen über seinen gelungenen Streich.

"Tut mir Leid, Kamerad. Aber bei deinen Ermittlungen kann ich dir nicht helfen.

Frieda und ich hatten keinen Kontakt mehr. Ich war bis vor kurzem in Brasilien. Dort

wartet eine neue Alte auf mich. Nur ist die nicht alt, wenn du weisst, was ich meine.

Nicht wie bei der Frieda. Einmal drüber, dann ein Kind und dann nichts mehr. Dort

kannst du, bis dir die Ohren wackeln, in Brasilien unten. Das ist das Paradies." Der

Alte trank einen Schluck Bier und runzelte die Stirn.

"Warum sagst du umgebracht, Kamerad? Wer sollte denn die Frieda umbringen?"



"Das wüsste ich ja gerne. Vielleicht war es wegen dem Geld?"

Päuli Dättwyler schaute ihn mit offenem Mund an.

"Was für Geld?"

"Sie hatte ein Geheimkonto."

"Chumetz!", staunte der Alte. "Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich vielleicht

geblieben, hehehe!"

"Warum haben Sie sich eigentlich scheiden lassen?", wagte Kummer einen Vorstoss.

Der Alte zögerte, es sah fast aus, als beginne er zu erzählen. Aber dann winkte er

ab.

"Wie schon gesagt, Kamerad, Familienangelegenheiten bespreche ich nicht mit

einem Schroter. Nimms nicht persönlich."

"Schon recht. Und der Sohn? Siehst du den noch ab und zu?"

"Wen?"

"Den Thomas, deinen Sohn."

Wieder zögerte der Alte, dann lachte er. "Ach der. Nein, mit dem hab ich auch nicht

viel zu tun."

"Immerhin hat er dich zur Beerdigung eingeladen."

"Und beim Leichenmahl hat er mich rausgeschmissen. Nur weil ich ein Lied

angestimmt habe."

Kummer fragte lieber nicht, was für eins. "Und die Tochter?", fragte er noch, aber

Dättwyler hatte den Laden dicht gemacht. "Lass mich in Ruhe!", brummte er.

Kummer legte ihm seine Karte hin und verliess das Lokal. Für heute hatte er genug

von den Dättwylers.



Folge XV (Fr. 04.02.05)

Cecile Dättwyler fuhr direkt zum Tempel. Sie nahm die rituelle Waschung vor und

zog das weisse Gewand an. Mit gesenktem Haupt betrat sie den Gebetsraum und

verneigte sich vor der weissen, leuchtenden Säule. Drei Frauen und ein Mann

sassen auf dem Fussboden. Sie nahmen keine Notiz von ihr. Sie beteten leise die

heiligen Verse. Cecile setzte sich ein wenig abseits und begann ebenfalls zu beten.

Sie war erst beim dritten Vers angelangt, als sie eine Hand auf ihrer Schulter spürte.

Sie schaute auf. Bruder Rainhold stand neben ihr und lächelte seifig.

"Der Meister will dich sehen, Schwester Cecilia", flüsterte er ihr ins Ohr.

Sie faltete die Hände und verbeugte sich vor der leuchtenden Säule. Schweigend

folgte sie Bruder Rainhold in den obersten Stock. Vor dem Gemach des Meisters

musste sie kurz warten, ehe man sie rief. Sie betrat den grossen, hellen Raum. Die

Wände waren mit weisser Rohseide bespannt, alle Möbel waren weiss lackiert und

jeder Winkel war mit weissem Licht ausgeleuchtet. Im ersten Moment blendete es

einen, vor allem, wenn man aus dem düsteren Korridor herein trat. Der Meister trug

ein weites, weisses Gewand. Er sass an seinem massiven, weissen Schreibtisch,

das wallende graue Haar fiel ihm auf die Schultern. Der lange, graue Bart war

akkurat gestutzt. Er sah aus wie das Abbild Jesu, wenn Jesus sechzig Jahre alt

geworden wäre. Um den Hals trug er eine Kette aus Platin, an der ein grosser

Diamant baumelte. Er lächelte sanft.

"Ich habe vernommen, dass du für die nächste Stufe bereit bist, Schwester Cecilia. In

jedem Schmerz steckt auch eine Freude. Wo etwas abstirbt, wird etwas Neues

erblühen. Die Energie des göttlichen Lichtes ist ewig und nur ihre Erscheinungsform

wandelt sich. Der Tod deiner Mutter wird dir helfen, dich noch mehr von der alten,

materiellen Welt zu lösen und dich deiner göttlichen, reinen Existenz näher bringen.

Die Zeit ist gekommen für dich, liebe Schwester Cecilia. Wenn du bereit bist, das

Opfer zu bringen, steht deiner Erhebung nichts mehr im Wege." Die Angesprochene

hatte die Hände krampfhaft ineinander verschränkt und den Blick starr auf den

Boden gerichtet.

"Ich kann nicht, Meister", flüsterte sie fast unhörbar.



"Warum denn nicht?", fragte Bruder Rainhold scharf.

"Das Geld ist verbraucht und die Polizei weiss davon. Ich werde mein Erbe nicht

antreten können."

"Das ist wirklich sehr schade", sagte der Meister. Er spreizte die Finger und schaute

auf seine drei Diamantringe.

"Schwester Cecilia. Du bist jetzt schon so lange bei mir. Du hättest es wahrlich

verdient, Oberin zu werden. Aber du kennst die Regeln. Ohne Opfer geht es nicht.

Es tut mir Leid, nicht ich mache die Regeln, sondern das göttliche Licht. Ich hoffe, du

findest doch noch einen Weg, das Opfer zu bringen."

Er lächelte und streckte seine Hand aus. Schwester Cecilia küsste sie. Dann drehte

sie sich schnell um und verliess den Raum.

Sie hatte Tränen in den Augen. Reichte es denn nicht, dass sie jede freie Minute für

die Gemeinschaft opferte? Dass sie monatlich mehr als die Hälfte ihres Lohnes

abgab? Sie wollte nichts anderes in diesem Leben, als dem Meister als Oberin zu

dienen. Ohne das Geld von der Mutter wäre alles umsonst gewesen.



Folge XVI (Mo. 07.02.05)

(Die siebzigjährige Frieda Dättwyler wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Henry

Kummer von der Kripo Zürich untersucht den Fall. Obwohl alles auf einen Unfall

hindeutet, vermutet er ein Verbrechen. An der Beerdigung fällt ihm ein weisshaariger

Mann auf.)

Kummer ging der weisshaarige Mann von der Beerdigung nicht aus dem Kopf. Er

schaute alte Fahndungsfotos durch, aber irgendwie wusste er, dass er ihn da nicht

finden würde. Erst als er beim Mittagessen in der Kantine seinem Kollegen Trachsler

von dem Fall erzählte und dabei den einstigen Arbeitsort der Toten erwähnte, fiel es

ihm ein. Gafner hiess die Firma und Adalbert Gafner hiess der Mann. Kummer

kannte ihn aus dem Fernsehen. Der Papierfabrikant war Präsident einer

evangelischen Splitterpartei und hatte einmal aussichtslos für den Regierungsrat

kandidiert. Damals war er ein paar Mal bei Tele-Züri aufgetreten. Wahrscheinlich

hatte man ihn nur zur Belustigung des Publikums eingeladen. Aber mit seinem

vornehmen Auftreten und seiner gewählten Sprache hatte er bestimmt einen Teil der

Zuschauer auf seine Seite gebracht. Zumindest bei den alten Damen, die zur  Kirche

gingen, hatte er gewaltig gepunktet, dessen war sich Kummer sicher.

Adalbert Gafner reichte immer wieder Klagen gegen unsittliche Umtriebe ein. Mal

waren es die Betreiber von Sexshops, dann die halbnackten Menschen am See oder

unzüchtig gekleidete Schülerinnen im Tram, die er gerichtlich in die Schranken

weisen wollte. Die Prozesse verlor er zwar meistens, aber sie brachten ihm einiges

an Publizität ein. In den letzten Jahren war es allerdings ruhiger geworden um seine

Partei.

Kummer liess sich von der Zentrale Gafners Telefonnummer geben. Wenig später

ruckelte er mit dem Sechser an den Zürichberg hinauf.

Gafner wohnte in einem stattlichen Haus an der Germaniastrasse. Eine

Hausangestellte öffnete Kummer die Tür und führte ihn in den Salon. Man befand

sich gleich in einer anderen Welt: vor dem Fenster schwere Samtvorhänge, auf dem

Boden kostbare Perserteppiche, an den Wänden Ölbilder in prunkvollen, goldenen



Rahmen. Im Cheminée brannte ein Feuer. Alles in dem Raum war alt und ehrwürdig,

inklusive des Hausherrn, der sich aus seinem Louis XIV Sessel erhob. Es war der

Mann vom Friedhof.

"Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für mich haben, Herr Gafner."

"Ich helfe der Polizei immer, wenn ich kann. Nehmen Sie doch Platz." Kummer setzte

sich vorsichtig auf die Antiquität und hoffte, dass sie sein Gewicht aushielt. Gafner

setzte sich ebenfalls. Er schlug die Beine übereinander und legte die gefalteten

Hände auf den Oberschenkel.

"Wollen Sie einen Kaffee? Angelina macht Ihnen gerne einen. Ich selber darf leider

nicht mehr."

Kummer hob die Hände. "Danke bestens, nur keine Umstände, Herr Gafner, ich

habe lediglich ein paar Fragen an Sie. Ich untersuche den Tod von Frieda Dättwyler."

Falls Gafner überrascht war, liess er es sich nicht anmerken. Der alte Habicht hatte

seine Fassade gut im Griff. Wahrscheinlich hätte er sie noch aufrechterhalten,

während man ihm den linken Arm absägte.

"Gibt es eine besondere Ursache für ihr Ableben?", fragte er höflich interessiert. "Ich

habe die Todesanzeige im Tagblatt gesehen. Sie war ja schon über siebzig."

"Zweiundsiebzig", präzisierte Kummer. "Es sah aus wie ein Unfall, aber

möglicherweise wurde sie umgebracht."

"So weit ist es also gekommen, dass in Zürich friedliche alte Damen umgebracht

werden." Gafner schüttelte den Kopf und machte ein betrübtes Gesicht.

"Sie waren an der Beerdigung von Frau Dättwyler. Sie haben sich aber abseits von

der Trauergemeinde gehalten. Darf ich fragen warum?"



Folge XVII (Mi. 09.02.05)

Adalbert Gafner zögerte einen Moment, ehe er auf Kummers Frage antwortete.

"Ich wollte nicht stören. Ich gehöre ja nicht zum Kreis der Familie. Allerdings hat Frau

Dättwyler selig über vierzig Jahre in meinem Betrieb gearbeitet. Das ist eine lange

Zeit. Sie hat als junges Mädchen in der Fabrik angefangen."

"Wie viele Angestellte hat denn Ihre Firma?"

"Zu den besten Zeiten waren es über fünfzig. Es sind dann leider immer weniger

geworden. Vor ein paar Jahren musste ich den Betrieb in einen grösseren Konzern

einbringen, um wenigstens einen Teil der Produktion zu retten."

"Sie haben die Firma verkauft?"

"Ja, schweren Herzens. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste und es gab keinen

geeigneten Nachfolger."

"Ihre Kinder wollten nicht?"

"Ich habe keine Kinder", sagte Gafner. Es schien ihm unangenehm, darüber zu

reden.

"Gehen Sie oft an Beerdigungen von ehemaliger Mitarbeiterinnen?", wechselte

Kummer das Thema

"Nein, aber wie gesagt, Frau Dättwyler war fast ein Leben lang in der Firma. Ich

gehöre noch zur Generation der Unternehmer, welche die Untergebenen als

Menschen wahrnahmen und nicht nur als Zahlen, die man beliebig manipulieren

kann."

Kummer schmunzelte unwillkürlich. Ein alter Patriarch, der nicht Mitarbeiter sagte,

sondern die Sache beim Namen nannte. Untergebene. Das hatte so einen Gott

gewollten Klang. Gott untergibt, der Unternehmer unternimmt.

"Apropos Zahlen. Frau Dättwyler hatte ein geheimes Konto mit einer halben Million

Franken darauf. Haben Sie eine Ahnung, woher das Geld stammen könnte?"

"Nein, woher sollte ich das wissen?" Gafner schüttelte energisch den Kopf.

"Vielleicht hat sie mit Ihnen darüber gesprochen?"

"In das Privatleben meiner Untergebenen habe ich mich nie eingemischt", wies

Gafner die Vermutung von sich und unterstrich seine Aussage mit einer



abwehrenden Handbewegung. Kummer kamen die Gesten des alten Herrn ein wenig

übertrieben vor.

"Es sei denn", fügte Gafner nun generös lächelnd hinzu, "sie fragten mich um Rat."

"Und Frieda Dättwyler hat Sie nie um Rat gefragt?"

"Nein, nie. Frau Dättwyler war eine sehr zurückhaltende und bescheidene Person."

"Ist es möglich, dass sie sich den Betrag zusammengespart hat?"

"Eine halbe Million Franken? Völlig ausgeschlossen. Wir haben ja keine

Fantasielöhne bezahlt. Frau Dättwyler war nur eine kaufmännische Hilfskraft, sie hat

nie eine Lehre gemacht." Gafner schaute auf die Spitzen seiner blank polierten

Schuhe. "Sie hat natürlich bei der Pensionierung das Geld der Pensionskasse

ausbezahlt bekommen. Der Betrag war allerdings niemals so hoch wie die von Ihnen

genannte Summe. Aber wer weiss, vielleicht hat sie es gut angelegt."

"Das ist kaum der Fall. Das Geld lag seit Jahren auf einem einfachen Sparkonto, fast

ohne Zinsen. Ausserdem war es Schwarzgeld. Durch Arbeit ist sie nicht reich

geworden. Aber wer wird das schon?", lachte Kummer.

"Wie meinen Sie das?" Ohne es zu wollen, hatte er dem alten Herrn in den Garten

gespuckt. "Haben Sie sonst noch Fragen?", fragte Gafner kühl und erhob sich

schroff.

Es war eindeutig Zeit zu gehen. Kummer überreichte seine Karte, verabschiedete

sich höflich und verliess die Villa, ohne zu bemerken, dass die Hausangestellte hinter

dem Vorhang hervorspähte und ihm Verwünschungen nachschickte.



Folge XVIII (Fr. 11.02.05)

Kummer schlug zu. Immer wieder. Links, rechts, links, rechts, rechts. Seine Fäuste

klatschten gegen den schweren Sandsack. Als Polizist musste man in Form bleiben.

Boxen war da der ideale Sport. Gut für die Fitness und die Koordination. Und richtig

zulangen zu können war auch kein Nachteil. Früher war er einmal richtig gut

gewesen. Damals hatte er nicht gedacht, dass er einmal Polizist werden würde.

Sonst hätte er vielleicht mehr Gas gegeben mit dem Boxen. Doch noch versucht,

Profi zu werden. Sein Trainer hielt ihn für ein Talent, aus dem etwas hätte werden

können. Mit hartem Training. Aber Kummer war zu faul. Er mochte sich nicht

schinden, um dann in der Mehrzweckhalle von Käfflikon oder Hüsliswil vor zwanzig

Zuschauern um den Schweizermeistertitel zu boxen. Und international konnte man

es als Schweizer schon damals vergessen. In seiner Gewichtsklasse. Er war knapp

zwei Meter gross. Kampfgewicht sechsundneunzig Kilo. Superschwergewicht bei den

Amateuren. Schwergewicht bei den Profis. Unterdessen waren es ein paar Kilo mehr

geworden. Aber er hielt sich ganz gut.

Sogar sein Übername, Henry, kam vom Boxen. Er hiess Heinrich und als Kind

sagten sie ihm daheim noch Heiri. Weil er schon mit acht Jahren Boxer werden

wollte und Boxer nicht Heiri hiessen, dachte er sich einen Ring-Namen aus. Er kam

auf Henry Potato. Damals war Englisch ja noch eine Fremdsprache in der Schweiz.

Ihm gefiel einfach der Klang des Wortes Potato. Er hatte es wohl am Radio gehört

oder auf irgendeiner Verpackung gelesen. Als ihn dann ein Freund auslachte und

sagte, das heisse soviel wie Heiri Herdöpfel, war er enttäuscht. Er entgegnete zwar

noch, es gäbe ja auch einen Heinz Ketchup und da wusste der andere nicht mehr

was sagen. Trotzdem legte er den Nachnamen ab. Aber der Henry, der blieb. Wörter

mit einem I am Schluss integrierten sich leicht ins Schweizerdeutsche. So redeten

die Kollegen unter der Dusche von ihrem Bodi, obwohl der englisch "badi"

ausgesprochen wurde. Aber die Badi, die gab es eben schon, und darum hiess der

trainierte oder sonst wie ansehnliche Körper auf Schweizerdeutsch eben Bodi. Die

weniger vorteilhaften Körper hiessen Figur, und wenn von Figur die Rede war, waren

auch die Probleme nicht weit.



Bei seiner ersten Reise nach Amerika hatte Kummer herausgefunden, dass man dort

den Henrys Hank sagte. Das hätte ihm auch gut gefallen. Aus Heiri Kummer wäre

dann Hank Sorrow geworden. Schlechter Name für einen Boxer, guter Name für

einen Countrysänger. Er hörte gerne Country. Und Rock 'n' Roll. Als Jugendlicher

war er ein Ted gewesen. Hinten auf seine Jeansjacke hatte er mit Filzstift "Hey Bo

Diddley" geschrieben. Das fanden die anderen Teds in Zürich-Nord nicht so gut. Die

standen mehr auf Gene Vincent und Eddie Cochran. Nicht zuletzt, weil die weiss

waren. Natürlich fand er die auch nicht schlecht. Da hätte man sich noch einigen

können. Streit gab es immer wegen Elvis. Den hatte er nie gemocht. Der war doch

ein Weichspüler. Der rockte doch gar nicht. Und so hiess es halt, der Henry kommt

nicht draus. Aber so genau sagte ihm das auch keiner, weil einem zwei Meter

grossen Boxer, dem sagt man eben nicht, du spinnst. Man schnitt ihn einfach. Und

das war ihm egal.

Konzentriert bearbeitete er den Sandsack. Er hoffte, das Gehirn frei zu kriegen. Und

tatsächlich. Unter der Dusche hatte er eine Idee.



Folge XIX (Mo. 14.02.05)

(Die siebzigjährige Frieda Dättwyler wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Henry

Kummer von der Kripo Zürich untersucht den Fall. Obwohl alles auf einen Unfall

hindeutet, vermutet er ein Verbrechen. Er findet heraus, dass die Verstorbene viel

Geld auf einem geheimen Konto hatte. Beim Boxtraining hat er eine Idee.)

Kummer wollte noch einmal in der Wohnung der Toten nach der Tatwaffe suchen.

Eine alte Frau kann man mit jedem herumliegenden Gegenstand totschlagen.

Diethelm hatte sich sicher nicht die Mühe gemacht, alle möglichen Objekte zu

untersuchen. Kummer vermutete, dass der Täter aus dem näheren Umfeld stammte

und nicht mit Mordabsichten, also auch ohne Waffe, gekommen war. Zum Glück

hatte er der Hausmeisterin den Schlüssel nicht zurückgegeben. Wieder einmal fuhr

er an den Albisriederplatz und ging zum Haus, in dem Frieda Dättwyler

umgekommen war.

"Tamisiech!", fluchte Kummer. Diesmal war die Haustür abgeschlossen und der

Wohnungsschlüssel passte natürlich nicht. Er läutete zuerst bei Frau Figueiras und

dann bei Frau Brändli. Schon hatte er den Finger auf der Klingel von Louis

Schwegler, als Frau Brändli doch noch den Kopf aus dem Fenster streckte.

"Ja, wer ist denn da?", rief sie vorsichtig.

"Kummer, Kripo Zürich. Ich muss noch einmal ins Haus."

Frau Brändli kam herunter um ihm aufzumachen.

"Jesses, Herr Kummer. Sie müssen entschuldigen, ich habe Sie gar nicht erkannt."

Kaum im Haus, bestürmte sie ihn. "Wissen Sie schon etwas Neues? War es wirklich

ein Verbrechen? Haben Sie den Mörder etwa schon gefangen? Kommen Sie doch

auf einen Sprung herein!"

Es war klar, dass Sie ihn nicht einfach so in Frieda Dättwylers Wohnung lassen

würde.

"Aber wirklich nur ganz kurz. Ich habe pressant", wehrte er ab. Trotzdem folgte er ihr

in die Küche und setzte sich wieder auf denselben Platz beim Fenster.



"Nehmen Sie einen Kaffee?", fragte Frau Brändli und öffnete bereits den

Küchenschrank.

"Nein danke", wehrte Kummer ab. "Ich habe einen schlimmen Magen."

"Einen Kamillentee in dem Fall. Warten Sie, ich mache Ihnen einen."

Das konnte er nun wirklich nicht gut ablehnen. Immerhin gelang es ihm, mit

verdriesslichem Gesicht und erneutem Hinweis auf seinen Magen zu verhindern,

dass die Guetslibüchse aufgemacht wurde.

"Und wer war es?", fragte Frau Brändli aufgeregt.

Kummer schüttelte den Kopf.

"Das weiss ich noch nicht. Es gibt ein paar Spuren, aber wir haben noch keinen

Täter." Er nahm einen Schluck Tee und verbrannte sich die Zunge. Gerade noch

konnte er sein Fluchen unterdrücken.

"Wussten Sie, dass Frau Dättwyler ziemlich viel Geld auf der Seite hatte?", fragte er

stattdessen und rührte in der Tasse.

"Die Frieda? Chönzitänke, die hatte doch nicht viel Geld."

"Doch, sie hatte zu ihren besten Zeiten eine halbe Million auf der Seite."

"Eine halbe Million? Jesses Gott und Vater. Das ist ja dicke Post." Frau Brändli

schüttelte nachdenklich den Kopf und wandte sich dann vertrauensvoll an Kummer.

"Ein bisschen vornehm getan hat sie ja schon. Aber ich meinte natürlich, die will nur

angeben. Am Sonntag hat sie immer ein gutes Kleid angehabt, wie eine

Mehrbessere. Und manchmal ist sie mit dem Taxi in die Stadt gefahren. Sogar eine

Putzfrau hatte sie. Das kann man sich von der AHV allein nicht leisten. Ich mache ja

auch noch alles selber. Gut, die Frieda war ja zwei Jahre älter als ich und nicht mehr

so gut zwäg. Darum dachte ich, sie mag einfach nicht mehr selber putzen. Wer hätte

gedacht, dass sie in Wirklichkeit steinreich ist. So eine Heimlifeisse. Ich habe

gemeint, der Sohn gebe ihr hin und wieder etwas. Das ist ja ganz ein flotter Bursche,

auf den war sie furchtbar stolz. Der hat sogar studiert. Und wie der sich um die

Frieda gekümmert hat, da können Sie lange suchen, heutzutage, bis Sie so einen

finden".

"Ich weiss. Ich habe unterdessen die ganze Familie kennen gelernt."

"Jä so, auch die Tochter?", fragte Frau Brändli und verzog das Gesicht.



Folge XX (Mi. 16.02.05)

Kummer war erstaunt. "Sie kennen Cecile Dättwyler, Frau Brändli?"

Die Tochter hatte behauptet, seit dreissig Jahren keinen Kontakt mehr zur Mutter

gehabt zu haben.

"He ja. Finden Sie nicht auch, dass das ganz eine Unfreundliche ist?"

"Wieso unfreundlich? Wo haben Sie sie denn kennen gelernt? Hat sie die Mutter hin

und wieder besucht?"

"Ja können Sie denken! Frieda wollte die doch gar nicht im Haus haben. Sie schämte

sich wahrscheinlich. Wie die nur schon herumgelaufen ist. Da wurde ja die Milch

sauer. Ich habe die beiden einmal am Albisriederplatz getroffen. Frieda hat mir ihre

Tochter vorgestellt, aber die war so hochnäsig, die hat nur kurz genickt und dann in

die andere Richtung geschaut."

Kummer kratzte sich am Kinn. Cecile Dättwyler hatte also gelogen. Der Kontakt zur

Mutter war gar nicht abgebrochen.

"Sie, Herr Kummer, wissen Sie was? Die könnte es gar am Ende noch gewesen

sein. Der würde ich das zutrauen. Die hat so etwas Verschlagenes", sagte Frau

Brändli ernst.

"Aber Sie haben sie doch nur einmal kurz gesehen?", wandte Kummer ein und nahm

vorsichtig einen Schluck Kamillentee. Er verbrannte sich zwar nicht mehr das Maul,

aber er erinnerte sich daran, dass er Kamillentee scheusslich fand.

"Das reicht bei gewissen Menschen. Das ist ganz eine Böse. Die Frieda war ja

vollkommen durcheinander, nachdem sie die Tochter getroffen hat. Sie kam bei mir

vorbei und musste sogar einen Kirsch trinken. Für die Nerven. Die Frieda trank ja

sonst gar keinen Alkohol."

"Wann war das genau?"

"Das ist noch nicht lange her. Anfang Dezember würde ich jetzt sagen."

"Danke Frau Brändli, Sie haben mir sehr geholfen", sagte Kummer und stand auf.

"Dann will ich mich noch einmal in der Wohnung oben umsehen, damit sie endlich

freigegeben werden kann."



Er verabschiedete sich und ging rasch hinaus, ehe sie merkte, dass er seinen Tee

nicht getrunken hatte.

In der Wohnung der Toten war es immer noch stickig und überheizt. Kummer

schaltete das Licht ein. Neben der Wohnungstür, im Gang, stand ein kleines Möbel,

darauf ein altes, schwarzes Telefon mit Wählscheibe. Der Hörer wäre wohl schwer

genug gewesen, um die Frau zu erschlagen, aber das Kabel war zu kurz.

Kummer ging ins Wohnzimmer und begann systematisch nach einer möglichen

Tatwaffe zu suchen. Neben dem Fernseher stand eine Vase, aber die wäre wohl in

Brüche gegangen, wenn man damit zugeschlagen hätte. Er fand nichts, das geeignet

war, einen Schädel, selbst einen alten Schädel, zu zertrümmern. Bevor er in der

Küche weitermachte, kniete er sich hin und warf einen Blick unter das

Biedermeiersofa. Ihm war, als liege da etwas. Weil er keine Taschenlampe dabei

hatte, musste er sich auf den Boden legen und nach dem Gegenstand tasten.

Er kriegte ihn zu fassen und zog eine weisse Figur hervor. Sie war aus Stein und

ziemlich plump gearbeitet. Er war nicht sicher, was sie darstellen sollte. Einen Engel

vielleicht. Irgendwie erinnerte sie Kummer an den Jesus, der über Rio de Janeiro

wachte. Obwohl die ausgebreiteten Arme eher zwei Stummel waren.

Er packte die Statue ein und fuhr zurück auf die Wache.



Folge XXI (Fr. 18.02.05)

Als Kummer auf der Wache ankam, sassen die anderen bereits im Sitzungszimmer.

Das hatte er beinahe vergessen. Oder besser gesagt, er hatte es verdrängt. Kummer

hasste Sitzungen. Und seit Hofstetter Chef war, gab es viele Sitzungen.

Markus F. Hofstetter war noch keine vierzig Jahre alt. Niemand zweifelte daran, dass

er eine blendende Karriere vor sich hatte. Er war Jurist, Triathlet und ging auch mal

mit den Jungs ein Bier trinken. Wenn es der Karriere diente. Der Mann wollte nach

oben.

Er hatte offenbar eine Menge Kurse besucht, in denen er seine endlosen Phrasen

von flachen Strukturen, kurzen Wegen und optimierten Strategien gelernt hatte, zu

denen alle eifrig nickten, ohne dass jemandem begriff, was damit gemeint war.

Kummer zumindest ging es so. Hingegen war klar, dass der Chef immer alles besser

wusste und sich ständig einmischte. Das machte die Arbeit nicht unbedingt

effizienter. Ausserdem gab es ständig Sitzungen.

"Endlich Henry. Schiess gleich los. Woran arbeitest du zur Zeit?", forderte ihn

Hofstetter auf, kaum dass Kummer sich gesetzt hatte. Gut sah er aus, der Chef.

Braun war er geworden in den Skiferien.

"Am Mordfall Dättwyler."

Diethelm räusperte sich geräuschvoll.

Hofstetter blätterte in seinen Akten.

"Die alte Frau in Albisrieden?"

Kummer nickte.

"Kannst du mich briefen?"

Das war ein typisches Hofstetterwort. Es hiess zusammenfassend berichten.

Kummer hatte kaum begonnen, als Hofstetter schon ungeduldig mit dem Bleistift auf

seine Unterlagen trommelte.

"Lässt du dich da wieder einmal von einem emotionalen Approach leiten, Henry, oder

hast du auch Facts zu bieten?", unterbrach er ihn.

"Sie wurde mit dieser Statue erschlagen." Kummer zog sie aus der Jackentasche.

"Täter noch unbekannt. Wahrscheinlich jemand aus der Familie oder aus dem



Bekanntenkreis. Sie hat ihn selber hereingelassen. Bis jetzt habe ich ihren alten

Chef, den Ex-Mann, die Tochter und den Sohn verhört. Sie alle haben ein Motiv. Die

Frau hatte ein geheimes Schwarzgeldkonto. Das war kein Unfall."

Anerkennendes Murmeln in der Runde. Kummer reichte die Statue zu Diethelm

hinüber.

"Da, schau dir das Ding mal an, vielleicht erzählt es dir ja etwas."

"Das kann ich mir nicht vorstellen, so wie du es behandelst. Einfach so in die Jacke

stecken! Ist das eine Art, mit Beweisstücken umzugehen?"

Hofstetter trommelte noch immer auf die Akte. Er war noch nicht zufrieden.

"Mir ist das alles zu vage. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, zuviel Manpower

auf eine derart unsichere Sache zu konzentrieren. Wer arbeitet denn alles daran?"

"Nur ich", sagte Kummer.

"Und ich, so wie es aussieht", brummte Diethelm.

"Du weisst, dass das nicht unseren Guidelines entspricht."

"Ich weiss, aber Trachsler hat anderes zu tun. Wir kommen ganz gut zu Rande so.

Ich glaube nicht, dass etwas liegen bleibt."

Hofstetter schaute den jungen Trachsler an. Kummer arbeitet gern mit ihm

zusammen, Vor allem weil er loyal und fleissig war. Vielleicht wollte er sich auch nur

so schnell wie möglich aus Kummers Einflussbereich hoch arbeiten, aber bis jetzt

hatten sie es gut miteinander. Seit über drei Monaten.

"Ja, Henry hilft mir, wenn ich etwas von ihm brauche, und ansonsten komme ich gut

alleine zurecht."

"Okay, Henry. Du kannst weitermachen. Aber nur, so lange nichts Wichtiges

reinkommt."

"Danke, Chef", sagte Kummer.

"Schon Recht, Trottel", dachte er.



Folge XXII (Mo. 21.02.05)

(Die siebzigjährige Frieda Dättwyler wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Henry

Kummer von der Kripo Zürich untersucht den Fall. Obwohl alles auf einen Unfall

hindeutet, vermutet er ein Verbrechen. Er findet heraus, dass die Verstorbene viel

Geld auf einem geheimen Konto hatte. Kummer findet die Tatwaffe, eine seltsame

Statue, und kann damit gerade noch verhindern, dass der Fall von seinem

dynamischen Chef zu den Akten gelegt wird.)

Kummer ging nach Hause und pfefferte seine Jacke in die Ecke. Aus dem

Kühlschrank nahm er eine Flasche Bier. Ein richtiges Schweizer Lagerbier. Das liess

er sich nach Hause liefern.

Er schaltete die Jukebox ein, die in seinem Wohnzimmer stand. Eine Rock-Ola,

Baujahr 1958. Er hatte sie in beklagenswertem Zustand erworben und nach und

nach aufgepäppelt. Jetzt strahlte sie beinahe wieder im alten Glanz. Er liess sie recht

häufig scheppern, er mochte ihren Klang. Sie enthielt natürlich eine Menge Rock-

n'Roll-Scherben, darunter nicht weniger als acht Singles von Bo Diddley.

Er kaufte auch immer mal auf Flohmärkten etwas dazu, aber es war gar nicht so

einfach, gute Singles zu finden. Zudem musste man darauf achten, dass sie ein

grosses Loch in der Mitte hatten, weil sie sonst nicht für die Jukebox taugten.

Kummer hatte zwar einen Trick herausgefunden, wie man das Loch nachträglich

vergrössern konnte, aber die Platten überlebten den Eingriff nicht immer. So war die

Auswahl der Songs alles andere als aktuell.

"Damals war die Musik eben noch ehrlich", hatte ein Kollege, dem er seine Jukebox

vorgeführt hatte, mal gesagt. Kummer war überhaupt nicht dieser Meinung. Er hielt

das für eine blöde Aussage.

Ehrliche Musik, das hiess doch meistens einfach langweilige Musik. Ja, sollte er

denn glauben, dass Bo Diddley neunzehn hungrige Kinder hatte und achtzehn davon

dringend Schuhe brauchten? Dass er eine Kobra als Halstuch trug, auf Stacheldraht

spazieren ging und einen ganzen Bauernhof voller Frauen hatte?



Nein, das war verdammt noch mal gelogen, und das war Rock'n'Roll, und das war

gut so, denn dazu war diese Musik schliesslich da. Um zu Plagieren, um

abenteuerliche Identitäten anzunehmen und wunderliche Geschichten zu erzählen.

Das hatte sich in dem halben Jahrhundert, in dem der Rock'n'Roll nun schon ein

Massenphänomen war, nicht geändert. Und die Leute hatten nichts begriffen.

Sonst würden sich die einen nicht über die bösen Rapper aufregen und die anderen

deren Kraftmeierei nicht für bare Münze nehmen. Das konnte nur Leuten passieren,

die meinten, Musik müsse ehrlich sein.

Kummer war Bo-Diddley-Fan, weil der immer sein eigenes Ding gemacht hatte. Und

starke Frauen mochte. Bo Diddley war der erste Rockstar, der eine Gitarristin hatte.

Peggy Jones, auch bekannt als Lady Bo. Gerade mal siebzehn Jahre alt, als sie zum

ersten Mal zusammen auftraten. Sie war schwarz, schön und trug schon 1958

Lederklamotten. Später hatte sie ihre eigene Band und trat mit ziemlich allem auf,

was Rang und Namen hatte. Trotzdem kannte sie niemand, weil Gitarrengötter weiss

und männlich sein müssen. Oder mindestens eines von beidem.

Lady Bo hatte es im Gegensatz zu Bo Diddley nicht in die Rock 'n' Roll Hall of Fame

geschafft. Sie wurde nicht einmal erwähnt, als er einzog, obwohl niemand sagen

kann, wer auf den unsterblichen Hits wie "Who do you love" welchen Part spielte.

Aber das ist eben jener Rock 'n' Roll, der einen König namens Elvis Presley hat.

"Bo Diddley put the Rock in Rock 'n' Roll", hatte dieser 1984 klargestellt. Manche

Dinge musste man eben selber sagen, sonst merkte es wieder keiner.

Kummer hatte Bo Diddley und Lady Bo sogar einmal live gesehen. In Zürich. Dafür

war er sogar in die Rote Fabrik gegangen. Es hatte sich gelohnt.



Folge XXIII (Mi. 23.02.05)

Cecile Dättwyler gehörte zu den wenigen Menschen, die keinen Telefonbeantworter

und kein Natel hatten. Eigentlich war das Kummer ja sympathisch, er selber rückte

seine Nummer nur selten heraus, weil er auch ganz gerne mal unauffindbar war. Wie

früher, als man noch sagen konnte, man sei unterwegs gewesen. Er gehörte nicht zu

jenen Menschen, die sich ständig ihrer Existenz versichern mussten, indem sie

anderen via Telefon davon Kunde taten. Aber jetzt nervte es ihn, weil er Cecile

Dättwyler ein paar Fragen zu stellen hatte. Wo trieb sich die Frau bloss herum?

Am Mittwochmorgen erreichte er sie dann endlich. Er bat sie, zu Haue zu bleiben

und machte sich sofort auf den Weg.

"Sie hatten sehr wohl noch Kontakt mit Ihrer Mutter, Frau Dättwyler", kam Kummer

sofort zur Sache.

"Wer sagt das?"

Sie sassen an einem kleinen Esstisch, auf zwei Stühlen, die aussahen, als hätte man

sie schon oft enttäuscht. Das Wohnzimmer der bescheidenen Zweizimmerwohnung

von Cecile Dättwyler war alles andere als wohnlich. Die Wände waren weiss und

kahl, auf dem Boden lagen Kokosmatten. An der Wand stand eine Kommode. Die

Möbel waren alle weiss. Beschichtete Spanplatten. Sondermüll. Sonst gab es nichts

in dem Raum. Keine Bilder, keine Bücher, kein Fernseher, kein Radio, nicht einmal

eine Zeitung lag herum.

Cecile Dättwyler hatte Kummer keinen Kaffee angeboten, und so asketisch und

freudlos wie es hier aussah, war das wahrscheinlich kein Unglück. Der Kaffee wäre

so dünn gewesen wie ihr Widerstand.

"Eine Nachbarin hat sie zusammen gesehen."

"Ah, diese blöde Kuh. Warum kümmert die sich nicht um ihren eigenen Dreck?"

"Was haben Sie von Ihrer Mutter gewollt?"

"Mein Bruder hat das Treffen eingefädelt. Er hat diesen blöden Familientick. Es war

wegen unserem Vater. Der ist aus Brasilien zurückgekommen und wollte plötzlich mit

der Familie Weihnachten feiern. Thomas wünschte, dass ich mich mit der Mutter

versöhne, damit das Treffen zu Stande käme."



"Ist es gelungen?"

"Nein."

"Und Ihr Vater?"

"Er ist damals einfach abgehauen, als ich ihn gebraucht hätte. Jetzt brauche ich ihn

nicht mehr."

"Sie wissen nicht, warum er wieder aufgetaucht ist?"

"Er wollte irgendetwas loswerden, reinen Tisch machen. Als ob das jemanden

interessieren würde. Aber da müssen Sie meinen Bruder fragen."

"Wussten Sie, dass Ihre Mutter ein gutgefülltes Schwarzgeldkonto hatte?"

"Nein, über Geld haben wir nicht gesprochen."

"Sind Sie sicher?

Sie sah ihn scharf an, presste die dünnen Lippen zusammen und schüttelte den

Kopf. Kummer seufzte. Er gab ihr eine ganze Minute. Sie schwieg beharrlich. So kam

er nicht weiter.

Er nahm sein Notizbüchlein hervor und schrieb ihr entgegen seinen Prinzipien die

Natelnummer auf. Er riss die Seite heraus und legte sie auf den Tisch. Es war klar,

dass Cecile Dättwyler mehr wusste, als sie sagte, und er wollte nicht riskieren, dass

sie irgendwo in der Telefonzentrale verloren ging, wenn sie sich entschliessen würde

auszupacken.

"Hier, falls Ihnen doch etwas einfällt, Frau Dättwyler. Denken Sie gut nach, Sie

können mich jederzeit anrufen."

Sie antwortete nicht, sondern starrte einfach vor sich hin.

"Wiederluege", sagte Kummer. "Wir sprechen uns noch."

Cecile Dättwyler trat gegen ihren Stuhl, der die Misshandlung mit der gewohnten

Demut hinnahm.



Folge XXIV (Fr. 25.02.05)

Im Salon der Villa Gafner herrschte eisige Stille. Die tiefgekühlten Körper im

Leichenschauhaus pflegten einen herzlicheren Umgang miteinander als der Mann

und die Frau, die sich auf den Louis XIV Sesseln gegenübersassen. Selbst der

aristokratische Firmengründer, der verantwortungsbeladen und Schlechtes ahnend,

mit einer Mischung aus Bedrückung und Standfestigkeit aus seinem goldenen

Bilderrahmen hinunterblickte und seine leidgeprüfte Gattin, die neben ihm hing und

recht sorgenvoll Richtung Fenster sah, wirkten lockerer und lebhafter als die beiden

Menschen, die sich noch immer anschwiegen.

"Von mir kriegst du gar nichts!", zerschnitt Adalbert Gafner schliesslich die

unerträgliche Stille. "Keinen Rappen! Das ist mein letztes Wort!"

"Dann mache ich die Sache publik!" Cecile Dättwylers Stimme zitterte vor Wut.

"Das macht mir keine Angst. Diese alten Geschichten interessieren doch niemanden

mehr", winkte Gafner ab. "Tempi passati", fügte er süffisant lächelnd hinzu.

"Da wäre ich nicht so sicher. Gestern war dieser Polizist bei mir. Den interessiert das

sehr wohl. Und deine Frau und deine Partei wird es wohl auch interessieren, was für

ein mieser Heuchler du bist. Gegen aussen den Moralapostel spielen und dabei vor

Geilheit fast vergehen. Der ehrwürdige Unternehmer, der mit seinen Lehrtöchtern ins

Bett geht. Ich war sicher nicht die einzige und auch nicht die Letzte. Das reicht immer

noch für einen Skandal." Cecile Dättwylers Finger krallten sich in die Lehne des

Sessels.

"Du dreckige, kleine Hure. Du hast damals deinen Chef verführt. So war das!"

"Ach ja?" Sie sah ihn bitter lächelnd an. "Ich war erst sechzehn Jahre alt, falls du das

nicht mehr weisst. Du hattest jahrelang eine Affäre mit deiner Lehrtochter. Du hast

sie geschwängert. Und du hast ihr auch die Abtreibung organisiert und bezahlt.

Deine Partei ist doch explizit gegen Abtreibung, du Schwein." Tränen stiegen ihr in

die Augen. Sie biss sich in ihren weissen Fingerknöchel, um nicht loszuheulen.

"Es ist einfach nicht fair!", explodierte sie schliesslich. "Warum hast du der Mutter

Geld geben und ich soll leer ausgehen? Es ist mein Leben, das du verpfuscht hast.



Das verstehe ich einfach nicht! Ich brauche das Geld ja nicht einmal für mich. Es ist

mein Eintritt ins Himmelreich. Warum verwehrst du mir das? Warum?"

Über Gafners Gesicht huschte ein kleines, triumphierendes Lächeln.

"Sie ist eben zuerst auf die Idee gekommen, mich zu erpressen. Diese Schlange, die

ich an meiner Brust genährt habe. Ihr seid doch alle dieselben Verbrecher, die ganze

verdammte Sippe. Aber davon habe ich ein für allemal genug."

"Hast du sie deshalb umgebracht?", fragte Cecile kalt.

Gafner Gesicht wurde rot, seine Züge verzerrten sich. Fast glaubte sie, er wolle sich

auf sie stürzen.

"Raus!", zischte er hasserfüllt. "Raus mit dir, du dreckiges Miststück. Und komm nie

wieder hierher."

Cecile Dättwyler stand langsam auf.

"Das wird dir noch leid tun!", sagte sie leise, aber sie wusste, dass es schwierig sein

würde, ihn mit der alten Geschichte in Bedrängnis zu bringen. Ihre Mutter hatte sich

geschickter angestellt. Der Gedanke machte sie wahnsinnig. Kaum war sie draussen

auf der Strasse, wählte sie die Natel-Nummer des Polizisten. Er nahm nicht ab.



Folge XXV (Mo. 28.02.05)

(Die siebzigjährige Frieda Dättwyler wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Henry

Kummer von der Kripo Zürich untersucht den Fall. Obwohl alles auf einen Unfall

hindeutet, vermutet er ein Verbrechen. Er findet heraus, dass die Verstorbene viel

Geld auf einem geheimen Konto hatte. Obwohl die Kinder es leugnen, wussten Sie

von dem Geld. Die Tochter weiss sogar, von wem es stammt und ruft Kummer

deshalb an. Der verpasst den Anruf.)

"Keine Nummer", stand auf dem Display des Mobiltelefons, als Kummer es in der

Garderobe nach dem Training aus der Jacke nahm.

"Tamisiech!", fluchte er. Warum kamen die Anrufe immer dann, wenn man sie nicht

entgegennehmen konnte?

Bei seinem Anschluss im Büro hätte er auch die gesperrte Nummer erkannt.

Auf der Combox war keine Nachricht hinterlegt worden und das machte ihn erst recht

wütend. Menschen, die nichts zu sagen haben, sollten nicht telefonieren.

Ausser ihr natürlich. Er regte sich auch deshalb so auf, weil er fürchtete, ihren Anruf

verpasst zu haben. Das beiläufige Knistern eines spontanen, aber

verheissungsvollen Flirts passte eben auf keine Combox. Darum war sie die einzige,

die das Recht hatte ihn anzurufen, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Er hatte sie

im James-Joyce-Pub kennen gelernt. Dort trank er hin und wieder am Feierabend ein

Guinness. "Schöne Schuhe", hatte sie gesagt und sich neben ihn auf den Barhocker

gesetzt. "Danke," hatte er geantwortet und dabei gelächelt, weil das wie der

Werbeslogan eines Schuhhauses klang, dessen Name, Vögele, wiederum ähnlich

klang wie eine aus der Mode gekommene Bezeichnung für das Ausüben des

Geschlechtsverkehrs, was wiederum für Heiterkeit bei Generationen pubertierender

Schweizerknaben beim Schuhkauf gesorgt hatte.

Kummer hatte seine rahmengenähten braunen Budapester getragen und die waren

wirklich schön. So schön, dass er sie fast nie zur Arbeit trug. Aber an dem Tag hatte

er eine Ausnahme gemacht. Es waren eindeutig seine Glücksschuhe.



Seither hatte er sich ein paar Mal gefragt, wieso er genau an dem Morgen diese

Schuhe angezogen hatte. Ohne sie hätte er diese wunderbare Frau nie kennen

gelernt. Manchmal hat man einfach ein Vorgefühl. Die Frau hatte auf alle Fälle ein

gutes Auge und verstand etwas von Männerschuhen. Von Frauenschuhen

verstanden alle Frauen etwas und die meisten Männer nichts. Umgekehrt war es ein

wenig besser, aber trotzdem hatte noch nie eine Frau Henry Kummer auf seine

Schuhe angesprochen.

Sie setzten sich an eines der Tischchen und tranken zwei Pints Guinness

zusammen. Kummer war hingerissen. Die Frau verstand nicht nur etwas von

Schuhen, sie konnte auch Biertrinken wie die Tochter eines Sägereibesitzers. Später

gingen sie noch weiter. Als sie sich dann näher kamen und er sie zum ersten Mal

küsste, sagte sie, sie heisse Scarlett und sei nicht ganz frei. Er sagte, er heisse

Henry und das sei ihm egal.

So gingen sie dann noch weiter und landeten schliesslich bei ihm zu Hause. Am

Morgen musste er früh raus. Er gab er ihr seine Natelnummer. Nach ihrer Nummer

oder Adresse fragte er nicht. So blieb ihre Privatsphäre gewahrt. Einmal hatte sie ihn

angerufen und gefragt, ob er Zeit hätte. Leider konnte er an dem Abend unmöglich

weg, weil er Schicht hatte. Seit zwei Wochen hatte er nichts mehr von ihr gehört. Er

sehnte sich nach ihr. Vielleicht war sie in den Winterferien mit der Familie. Er hatte

nicht gefragt, was der Weissgoldring mit dem kleinen Diamanten an ihrem linken

Ringfinger bedeutete.



Folge XXVI (Mi. 02.03.05)

Kummer ging zu Fuss zum Büro von Thomas Dättwyler.

"T. Dättwyler, lic. oec. Global Consulting", stand an der Klingel. Kummer ging in den

dritten Stock hinauf und schellte erneut. Dättwyler öffnete. Er hatte einen

Telefonhörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt. Mit einer Geste bat er Kummer

herein und setzte sich hinter seinen Schreibtisch. Auf der breiten Glasplatte stand ein

zusammenklappbarer Computer mit einem leuchtenden Apfel darauf.

Während Dättwyler schief lächelte und hin und wieder "Jawohl, richtig, ja" in den

Hörer sagte, setzte sich Kummer auf den Besucherstuhl und betrachtete das bunte

Bild an der Wand.

Es sah aus, als hätte es ein Prominenter gemalt. Nicht ein prominenter Maler,

einfach ein Prominenter. Jemand, der in einer anderer Sparte wie Schauspielerei,

Musik, Sport oder auch nur als Gspusi Berühmtheit erlangt hatte, und jetzt malte,

weil eigentlich genug Geld da war um nicht arbeiten zu müssen und man in der

angestammten Branche eher abgemeldet war. Beim Malen war es schwierig zu

sagen, ob das jemand konnte oder nicht. Schwieriger zum Beispiel als beim

Geigespielen. Darum fiedelten Prominente dem Reporter, der in der lauschigen Loft

vorbeischaute, um dem geneigten Publikum zu berichten, wie der bekannte und

beliebte Mensch so lebte, selten eine krächzige Melodie vor, um ihre ungebrochene

Schaffenskraft und ihren Kunstsinn unter Beweis zu stellen. Selbstverfertigte Bilder

hingegen wurden immer gerne hergezeigt. In der modernen Kunst konnte auch

keiner

sagen, warum das eine taugte und das andere nicht. Darum brauchten die

Prominenten keine Angst zu haben, dass sie sich mit ihren Schinken blamierten. Im

Gegenteil, sie hatten sogar Erfolg damit. Leute wie Thomas Dättwyler kauften die

Werke, weil man bei Kunden und Besuchern mit dem Namen des Prominenten

plagieren konnte. Den kannten diese ja auch eher, als den von einem alten

holländischen Meister oder einem jungen Seebacher Wilden.

"Sie wollten mich sprechen, Herr Kommissar?"

Thomas Dättwyler hatte sein Telefonat beendet.



Kummer korrigierte ihn nicht. Es gab keine Kommissare bei der Kantonspolizei

Zürich, aber dreissig Jahre Fernsehkrimi machten eben jeden Ermittler zum

Kommissar.

"Wie läuft das Geschäft?", fragte er jovial.

"Danke für die Nachfrage. Das Umfeld ist zurzeit eher diffizil."

"Was konsultieren Sie eigentlich?"

"Unternehmen. Ich bin Unternehmensberater."

"Und was raten Sie den Unternehmen?"

Dättwyler machte eine ärgerliche Handbewegung. "Machen Sie sich über mich

lustig? Sind Sie deshalb hergekommen?"

Kummer zuckte mit den Schultern und kam zur Sache.

"Haben Sie Ihre Mutter in finanziellen Dingen beraten?"

Dättwyler lächelte gequält. "Da gab es nichts zu beraten. Was meinen Sie, wie hoch

die AHV einer Hilfssekretärin ist?"

"Sie wussten nicht, dass sie eine halbe Million auf der hohen Kante hatte?"

Dättwyler schaute ihn nervös an und versuchte ein verblüfftes Gesicht zu machen.

Das war mit seinen Pausbacken zwar verhältnismässig einfach, trotzdem wusste

Kummer sofort, dass Dättwyler log, als er nein sagte.

"Das glaube ich Ihnen nicht! Sie hatten ein enges Verhältnis zu Ihrer Mutter, ein sehr

enges. Sie haben von dem Geld gewusst, Herr Dättwyler. Halten Sie mich nicht zum

Narren, ich warne Sie."



Folge XXVII (Fr. 04.03.05)

Thomas Dättwyler sah aus, als würde er gleich losheulen. Er schüttelte den Kopf.

Kummer gab ihm fünfzehn Sekunden. Dann sprang er aus dem Stuhl hoch und

knallte die Handflächen auf die Schreibtischplatte.

"Packen Sie aus, Mann! Meinen Sie, es interessiert mich, dass es Schwarzgeld war?

Es geht um den Mord an Ihrer Mutter, Tamisiech! Wenn Sie nicht helfen wollen,

muss ich vermuten, dass Sie die Tat begangen haben! Wollen Sie das, Herr

Dättwyler? Wollen Sie ein paar Nächte mit Dealern, Asylanten und Fixern im

Polizeigefängnis verbringen?"

Dättwyler sah ihn erschrocken an und nickte heftig.

"Ja, ich habe es gewusst. Und ich war auch in der Wohnung, um das Bankbüchlein

zu suchen."

Kummer runzelte die Stirn. In der Wohnung? Was faselte er da?

"Ich gehe durch eine schwierige Konsolidationsphase mit meiner Firma. Nachsteuern

würden mir das Genick brechen. Es tut mir leid, dass ich das Siegel erbrochen habe.

Sie mussten es natürlich merken."

Kummer nickte. Er tat, als sei ihm völlig klar, dass Thomas Dättwyler das Siegel

entfernt hatte. Innerlich ärgerte er sich, dass er bei der Spurensicherung nicht

nachgefragt hatte, ob eins angebracht worden war. Das hätte ihm einen sicheren

Hinweis gebracht, dass jemand etwas in der Wohnung gesucht hatte.

"Woher stammte das Geld Ihrer Mutter?"

"Ich weiss es nicht."

"Warum wurde es immer weniger?"

"Wegen mir. Sie hat mir ausgeholfen. Ich habe mich erst vor ein paar Jahren

selbständig gemacht. Das ist nicht einfach. Krise, Verunsicherung, der elfte

September …"

Kummer schüttelte den Kopf. Dieses Datum hatte seinen festen Platz im

Ausredenkalender von Geschäftsleuten und Politikern gefunden.



"Sie haben das Bankbüchlein nicht wegen der Steuern gesucht. Sie wollten den Rest

auch einsacken! Sie haben doch die Vollmacht für das Konto. Sie wollten Ihre

Schwester ausbooten."

"Aber sie wusste doch auch davon. Sie wollte ja selber Geld von der Mutter.

Hunderttausend Franken. Cecile hat eine Riesenszene gemacht. Ich hätte Mutter per

ersten Januar mindestens fünfzigtausend Franken zurückzahlen sollen", erzählte er

eifrig, wie ein Kind, das hofft, aus der Sache raus zu kommen, wenn es seine Mittäter

verrätscht.

"Herr Dättwyler, Sie belasten sich schwer mit dieser Aussage. Ist Ihnen das klar?"

"Aber ich sage doch nur die Wahrheit. Sie müssen mir glauben!"

Kummer trommelte mit den Fingern auf den Tisch. Dättwylers Unterwürfigkeit und

Dienstfertigkeit provozierten ihn.

"Haben Sie hier einen Putzschrank?"

Thomas Dättwyler schüttelte verstört den Kopf.

"Holen Sie beim Hauswart einen Eimer, einen Lappen und einen Gummischieber."

Dättwyler nickte fassungslos, stand auf und eilte davon. In vier Minuten war er

zurück, ausser Atem, mit einen blauen Eimer in der Hand.

"Putzen Sie das Fenster!", befahl Kummer.

"Wie bitte?"

"Fenster putzen!"

Dättwyler holte einen Stuhl und begann das Fenster mit dem gelben Lappen nass zu

machen. Dann trocknete er es mit dem Gummischieber. Dabei wurden sein

dunkelblauer Anzug und sein unpassendes violettes Hemd nass. Es gab Streifen auf

dem Fenster, aber sie verliefen waagrecht.

Kummer stand auf. Unter der Tür drehte er sich noch einmal zu Dättwyler um, der mit

dem Kessel in der Hand verloren neben seinem farbigen Bild stand.

"Wo finde ich Ihren Vater?", fragte Kummer barsch.



Folge XXVIII (Mo 07.03.05)

Die Herberge zur Heimat lag in einer Seitenstrasse des Niederdorfs. Über der

Eingangspforte wies ein steinerner Zeigefinger zum Himmel. Es war nicht die erste

Adresse in Zürich. Eher die letzte. Kummer erkundigte sich nach Paul Dättwyler. Er

war nicht da.

"Wissen Sie, wo ich ihn finden kann?", fragte er die Frau hinter dem

Empfangskontor.

Sie zuckte mit den Schultern.

"Wahrscheinlich in einer Beiz irgendwo in der Nähe."

Also machte sich Kummer auf den Weg durchs Niederdorf und schaute in den

Beizen nach. Von denen gab es nicht mehr viele. In einer Beiz hatte es

Holzkassetten an den Wänden, lange Tische, eine Uhr, die zehn Minuten vorging

und keine Musik.

Kummer erinnerte sich an früher, als die Gegend noch als verrucht galt und am

Hirschenplatz die Fixer standen. Als man zum Biertrinken herkam oder zum Flippern

in den Spielsalon Frosch ging. Dort trafen die Teds aus der Vorstadt auf die

Studenten von der Uni. Unterdessen war das Dorf tagsüber ein Kleiderladen und

abends eine Art Ballermann.

Kummer schaute in die Rheinfelder Bierhalle, auch als "Bluetige Tume" bekannt. Er

warf einen Blick auf das Menü. Den Rindspfeffer mit Spätzli, den er auch oft

gegessen hatte, gab es immer noch. Hier konnte man für wenig Geld einen guten

Boden für ausgedehnte Bierkehren legen. Das Lokal sah noch immer gleich aus wie

früher, einschliesslich des Geissenpeterbildes. Und doch war es sauberer und

zivilisierter, als Kummer es in Erinnerung hatte. Päuli Dättwyler jedenfalls war nicht

hier.

Er fand ihn schliesslich im Namensvetter der Beiz, der anderen Rheinfelder Bierhalle,

in der Nähe des Centrals.

"Ist es erlaubt, Herr Dättwyler?"

Der Alte schaute ihn stirnrunzelnd an, dann nickte er. Er sah nicht gut aus. Kummer

schaute sich um. Auch hier hatte sich herzlich wenig verändert. Und es gab sogar



einen Becher hell. Obwohl es viel zu früh dafür war. Dättwyler sass vor einem

Halblitergrossen, das aussah, als leiste es ihm schon eine ganze Weile Gesellschaft.

"Warum sind Sie aus Brasilien zurückgekommen?", fragte Kummer. Der alte

Dättwyler blickte starr vor sich auf die Tischplatte.

"Ihre Tochter sagt, Sie wollten reinen Tisch machen."

Dättwyler schaute auf. "Sie kennen meine Tochter?"

Kummer seufzte. "Ich bin Polizist. Ich untersuche den Tod ihrer Ex-Frau. Wir haben

im Hardhof mal ein Bier zusammen getrunken."

Dättwyler schaute wieder auf die Tischplatte und liess nicht erkennen, ob er sich

erinnerte. Anscheinend war das nicht sein Tag oder nicht seine Tageszeit.

"Also, Sie kamen zurück um reinen Tisch zu machen. Sie wollten mit der Familie

Weihnachten feiern. Plötzlich, nach vierzig Jahren. Darf man fragen warum?"

"Kamerad, ich hab dir doch gesagt, dass ich Familienangelegenheiten nicht mit

einem Schroter bespreche."

"Tamisiech!" Kummer schlug mit der Faust auf den Tisch. Dorthin, wo der alte

Dättwyler jeweils hinstarrte. "Jetzt hab ich dann langsam genug von eurer Familie.

Warum macht ihr alle so ein gottverdammtes Geschiss? Hä? Kann man denn von

keinem von euch je eine normale Antwort erhalten?"

"Also gut, Kamerad", lächelte der Alte, "dann hör mal zu." barsch.



Folge XXIX (Mi. 09.03.05)

(Die siebzigjährige Frieda Dättwyler wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Henry

Kummer von der Kripo Zürich untersucht den Fall. Obwohl alles auf einen Unfall

hindeutet, vermutet er ein Verbrechen. Er findet heraus, dass die Verstorbene viel

Geld auf einem geheimen Konto hatte. Kummer unterhält sich mit ihrem Ex-Mann,

den er in einer Beiz im Niederdorf aufgespürt hat.)

"Ich bin krank", begann der alte Dättwyler. "Ich lebe nicht mehr lange. Da wird man

eben sentimental. Ich wollte noch einmal alle sehen. Es sind die einzigen, die ich

habe auf der Welt."

"Und deine Alte in Brasilien?"

Dättwyler winkte ab. "Was glaubst du denn? Das läuft nur, solange ich Kies habe.

Und es ist ihr nicht zu verdenken. So interessant bin ich nun auch wieder nicht, und

ich habe viel falsch gemacht in meinem Leben. Trotzdem will ich nicht einfach als

Clochard irgendwo zusammengelesen werden. Darum wollte ich noch einmal die

Familie sehen und Weihnachten feiern." Dättwylers Augen waren feucht geworden.

"Ich wollte ihnen meine Geschichte erzählen, wollte, dass sie mich verstehen."

"Was für eine Geschichte?"

Der Alte machte eine ärgerliche Handbewegung. "Das geht jetzt wirklich nur die

Familie etwas an."

"Woher, glaubst du, hatte deine Ex-Frau das viele Geld?"

Um die Lippen des Alten spielte ein Lächeln, er wackelte mit dem Kopf und nahm

noch einen Schluck Bier.

"Du gefällst mir, Kamerad, obwohl du ein Schroter bist. Darum gebe ich dir einen

heissen Tipp. Frag doch mal ihren Chef."

"Adalbert Gafner?"

"Präzis. Der hat doch Geld. Mehr kann ich dir aber nicht sagen, Kamerad."

Kummer schüttelte den Kopf und trank einen Schluck Bier. Er schaute den Alten an,

der jetzt ein bisschen besser aussah. Er war ihm auch sympathisch. Aber das war

eben heikel. Wenn man ein Verbrechen untersuchte, durfte man sich nicht von



Sympathien leiten lassen. Es kam auch vor, dass ein sympathischer Mensch einen

unsympathischen ermordete. Das war deshalb noch lange nicht erlaubt. Da musste

man gut aufpassen. Man durfte nicht nach einem Monster suchen. Die wenigsten

Mörder sind Monster. Die meisten sind ganz normale Menschen, die irgendwann mal

für einen kurzen Augenblick zum Monster werden. Jeder Mensch trägt das Monster

in sich und jedes Monster ist auch ein Mensch. Das machte es so schwierig. Oft

waren jene, die sich Mühe gaben, das Monster nach aussen zu kehren, die

harmlosesten - und die braven Bürger die Monströsesten. Aber eben auch nicht

immer. Vielleicht hatte dieser kauzige Alte seine Ex-Frau besucht, und sie wollte ihn

hinauswerfen. Vielleicht war er mit seiner Souvenirstatue zurückgekehrt und hatte sie

ihr über den Kopf gehauen. Leider waren auf dem Ding keine brauchbaren

Fingerabdrücke gewesen, wie Diethelm prophezeit hatte.

"Hast du eigentlich ein Souvenir aus Brasilien mitgebracht?", fragte Kummer und

leerte seinen Becher.

Der Alte lachte meckernd. "Ja, den Tripper."

"Und am ersten Januar, da warst du nicht zufällig in Albisrieden?"

"In Albisrieden war ich nur an der Beerdigung. Am ersten war ich lange im Bett, weil

man da ausnahmsweise tagsüber in der Herberge bleiben darf. Irgendwann hab ich

ein paar Bier gezwickt."

"Hier?"

"Ich glaube schon."

Kummer machte eine ärgerliche Handbewegung. Es hatte gar keinen Sinn

nachzufragen. An solchen Orten erinnerte man sich an niemanden. Ausser jemand

kam jeden Tag und dann plötzlich nicht mehr. Kummer zahlte die beiden Biere und

verabschiedete sich. "Wenn du mir einen Seich verzapft hast, nehme ich dich auf

den Posten und zieh dir die Ohren lang", drohte er.

"Sowieso, Kamerad", grinste Dättwyler.

Als Kummer gegangen war, sah der Alte wieder vor sich auf die Tischplatte. Eine

Träne lief ihm über die zerfurchte Wange.



Folge XXX (Fr. 11.03.05)

Cecile Dättwyler sass im Gebetsraum. Sie konnte sich nicht konzentrieren, immer

wieder schweiften ihre Gedanken ab. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass Bruder

Rainhold neben sie getreten war. Er legte ihr die Hand auf die Schulter. Sie zuckte

zusammen. Sie mochte Bruder Rainhold nicht. Er hatte ihren Platz an der Seite des

Meisters gestohlen. Immer stahl ihr jemand den Platz. Sein verklärtes, scheinheiliges

Lächeln tat ihr in den Augen weh. Mit der Hand deutete er nach oben.

"Er will dich sprechen", sagte er beinahe tonlos.

"Schwester Cecilia, wie schön dich zu sehen", begrüsste sie der Meister. Er sah

blendend aus. "Wie geht es dir?"

Sie schaute unsicher zu Bruder Rainhold. In seiner Gegenwart konnte sie kaum

sprechen. Zu gross war ihr Widerwillen gegen den Usurpator. Der Meister verstand,

so wie er alles verstand. Ein kaum wahrnehmbares Kopfnicken bedeutete Rainhold,

sie alleine zu lassen. Schwester Cecilia entspannte sich. Der Meister nahm ihre

Hand. Sie schmolz dahin. Wenn sie doch nur in seiner Nähe sein könnte. Wenn sie

ihn sah, verschwanden ihre Sorgen, ihre Enttäuschung und ihre Schmerzen.

"Nicht gut", sagte sie stockend. Sie wollte ihn nicht mit ihren lächerlichen Sorgen

belasten. "Die Polizei sucht noch immer den Mörder meiner Mutter. Dabei werden

viele alte Geschichten wieder ausgegraben. Das belastet mich. Auch ich werde

verdächtigt."

Der Meister lächelte. "Ein Narr, wer die unschuldige Lilie des Feldes eines

Verbrechens bezichtigt."

 Feldlilie. So hatte er sie damals genannt. Am Anfang. In zärtlichen Stunden. Als sie

noch auf einem verfallenen Bauernhof im Tösstal hausten, und nicht in einer Villa

oberhalb des Klusplatzes. Seit er sie nicht mehr berührte, war sie verdorrt.

Er schien ihre Gedanken zu erraten. "Wir hatten schöne Zeiten zusammen. Bevor wir

die nächste Stufe erreichten. Das Fleisch hinter uns liessen."

Das stimmte natürlich nicht ganz. Immer wieder waren junge Adeptinnen mit

verklärtem Blick aus seinem Zimmer gekommen und hatten den Rest der Gruppe

spüren lassen, dass sie eine ganz besondere Beziehung zum Meister hatten.



Natürlich führte der Weg zum Meister über Bruder Rainhold. Er war eine Art

Vorkoster und Schwester Cecilia sah sofort, wenn er eine Neuzugängerin mit seinem

kaum verhohlenen geilen Blick taxierte. Wenn die Frauen den beiden verleidet waren

und ordentlich gespendet hatten, verschwanden sie wieder. Nur Schwester Cecilia,

die blieb.

"Du bist wichtig für mich und unseren Weg", sagte der Meister sanft und streichelte

ihren Arm. Ihre hellen, fast weissen Körperhaare stellten sich auf.

"Es war Unrecht von mir, dich wie ein gemeines Gemeindeglied zu behandeln." Ihr

Atem stockte.

"Du bist etwas Besonderes, und zum Zeichen, wie sehr ich will, dass du Oberin wirst,

erlasse ich dir die Hälfte des grossen Opfers."

Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie wusste nicht, ob aus Rührung oder aus

Verzweiflung. Wenn sie doch nur hier bleiben könnte. Zu seinen Füssen würde sie

liegen, die niedrigsten Arbeiten verrichten, sogar Rainhold gehorchen, um dem

Meister nahe zu sein. Als Oberin würde sie im Tempel wohnen.

"Danke", hauchte sie, und er lächelte. Er beugte sich zu ihr und küsste ihre Tränen.

Sie zitterte am ganzen Leib.

"Gehe hin in Frieden, zum Licht, zum Licht."

Sie sah auf. Rainhold war wieder da. Sie folgte ihm hinaus. Sie musste das Geld

auftreiben. Koste es, was es wolle.



Folge XXXI (Mo. 14.03.05)

Langsam aber sicher ging Kummer der Fall auf die Nerven. Er hatte nicht schlecht

Lust, die ganze Familie samt Gafner einzulochen. Es war mitunter einfacher, wenn

man es mit richtigen Verbrechern zu tun hatte. Die schwiegen einfach dort, wo ihnen

eine Aussage schaden konnte. Dafür machten sie sonst nicht so ein dummes

Theater. Unbescholtene Bürger wollten vor der Polizei immer ihre Rechtschaffenheit

unter Beweis stellen und logen deshalb selbst dann, wenn ihre Aussagen mit dem

Fall gar nicht in Verbindung standen. Sie verwechselten da offenbar etwas. Die

Polizei wachte ja nicht über Sitte, Moral und Anstand, sondern nur über die

Einhaltung der Gesetze. In deren Rahmen durfte man recht viel. Das wiederum

beklagten die meisten, weil es ihnen vorkam, als seien es immer die anderen, die zu

weit gingen und eigentlich bestraft gehörten, während sie selbst doch gar niemanden

störten, wenn sie die Gesetze ein bisschen übertraten.

Der Parksünder zeigte auf den Kiffer, der Kiffer auf den Raser, der Raser auf den

Velorowdy, der Velorowdy auf den Heroindealer, der Heroindealer auf den Bundesrat

und so weiter und so fort. Es war manchmal zum wahnsinnig werden, wie irrational

und kindisch sich erwachsene Menschen benahmen, nur um ihre Fassade zu

wahren, die schlussendlich doch niemanden wirklich interessierte.

Gafners Fassade allerdings war durchaus wahrenswert. Am Zürichberg, so dachte

Kummer, lässt sich schon leben. Hier spürte man die Erhabenheit, hier verfügte man

über die Weitsicht, die einem von Geldes wegen zustand. Kein Wunder, mochte

Gafner den Schmutz da unten nicht ertragen, obwohl Kummer langsam überzeugt

war, dass es auch vor Gafners Tür einen ordentlichen Haufen davon gab. Den

wegzuwischen oder zumindest aufzuwirbeln war er entschlossen. Er schellte

mehrmals eindringlich. Die Haushälterin öffnete verstört. Solchen Lärm war man hier

oben nicht gewohnt. Kummer hatte von einer Studie gelesen, die besagte, dass

besser gestellte Menschen lärmempfindlicher seien als der Durchschnitt. Sie

glaubten eben, ein natürliches Anrecht auf Ruhe zu haben, während die anderen

wussten, dass der Krach nie aufhörte.



"Sind Sie angemeldet?", fragte die kleine, zierliche Hausangestellte. Sie war sicher

auch schon weit über sechzig, obwohl ihre zu einem Knoten hochgesteckten Haare

noch genau so pechschwarz waren wie ihr schlichtes, hochgeschlossenes Kleid.

"Angelina? Was ist denn los?", rief Gafner aus dem Salon. Kummer schob die Frau

zur Seite.

"Ich kenne den Weg", sagte er. Aber da hatte er nicht mit der Loyalität von Angelina

gerechnet, die ihre Herrschaften zu Not mir dem Leben verteidigen würde.

Blitzschnell griff sie nach seinem Handgelenk und bohrte ihre Fingernägel tief hinein.

"Autsch!", schrie Kummer und schüttelte sie ab. Die arme Angelina flog einen Meter

nach hinten, konnte sich aber mit der Eleganz einer Katze fangen. Und mit

katzenhaft funkelnden Augen fauchte sie: "Ich melde Sie. Warten Sie hier!"

Kummer sah sich die Abdrücke ihrer Fingernägel auf der Unterseite seines

Handgelenks an. Sie bluteten fein.

" Tamisiech! Ich bin von der Polizei, was glauben Sie eigentlich?", rief er in das leere

Entree. "Ich brauche keinen Termin, um einen Verdächtigen zu verhören."

Offenbar war Angelina da anderer Ansicht. Die Polizei gehörte, wie sie selbst, zum

Dienstpersonal. Allerdings ein paar Stufen tiefer angesiedelt, weil ohne Haltung und

Manieren.



Folge XXXII (Mi. 16.03.05)

(Die siebzigjährige Frieda Dättwyler wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Henry

Kummer von der Kripo Zürich untersucht den Fall. Obwohl alles auf einen Unfall

hindeutet, vermutet er ein Verbrechen. Er findet heraus, dass die Verstorbene über

ein üppiges Geheimkonto verfügte. Das Geld stammte von Adalbert Gafner, ihrem

ehemaligen Chef, der ein Verhältnis mit ihrer Tochter hatte. Gafner stritt Kummer

gegenüber ab, von dem Geld gewusst zu haben. Darum besucht er ihn noch einmal.)

"Der Herr Gafner lässt bitten, wenn Sie sich beruhigt haben." Angelina sagte es in

einem Tonfall, der den Angesprochenen aus der Gesellschaft der zivilisierten

Menschen ausschloss. Kummer ignorierte sie und trat in den Salon.

"Was war denn das für ein Tumult?", fragte Gafner, der sich aus seinem Sessel

erhoben hatte. Er trug einen grauen Zweireiher, ein weisses Hemd und eine

Krawatte mit diagonalen Streifen in Schwarz, Bordeaux und Grau. Kummer fragte

sich, ob er den ganzen Tag so gekleidet im Salon zu verbringen pflegte oder ob er

ausgehen wollte.

"Nichts", winkte Kummer ärgerlich ab und versteckte sein zerkratztes Handgelenk.

"Warum haben Sie Frieda Dättwyler eine halbe Million Franken gegeben? Und

warum haben Sie es mir verschwiegen?"

Gafner runzelte die Stirn und bat Kummer Platz zu nehmen.

"Das war Unrecht. Ich bitte um Entschuldigung", seufzte er, "dann hat Ihnen Cecile

also alles erzählt."

Kummer liess sich nicht anmerken, dass dem nicht so war. "Ich möchte es gerne von

Ihnen hören."

Gafner hob abwehrend die Hände.

"Also gut. Ja, ich hatte ein Verhältnis mit Cecile. Die Geschichte ist gut dreissig Jahre

her. Sie war Lehrtochter bei mir im Büro. Es war falsch, ich wusste es und habe mich

auch geschämt. Aber damals war es stärker als ich. Der Herrgott hat mich geprüft

und ich habe mich schwer, schwer versündigt. Das mit der Abtreibung war ein

schlimmes Vergehen. Ich versuche seither, meine Schuld vor dem Herrn und den



Menschen abzutragen." Er sah auf seine Hände und Kummer schüttelte angewidert

den Kopf. Die haben wir am liebsten, dachte er bei sich. Selber wüst tun und es dann

zum Ausgleich den anderen verbieten. Von der Sorte gab es bei den Eiferern aller

Religionen eine Menge.

"Heute nennt man das, was ich damals durchlebte, wohl eine Midlife-Crisis. Ich war

Ende vierzig", rechtfertigte sich Gafner.

Kummer seufzte. Eigentlich hatte er gar keine Lust auf eine Lebensbeichte.

Irgendwie hätte er dem alten Patron gerne eine geklebt. Nicht fest, nur so einen

Stüber, dass die Fassade ein wenig bröckelte. Das hätte der nötiger gehabt als sein

Hallelujah.

"Seit fünfzehn Jahren war ich in der Firma, die mein Vater noch immer mit eiserner

Hand führte. Ich wollte eigentlich Pfarrer werden, wissen Sie. Ich habe ein paar

Semester Theologie studiert. Mein älterer Bruder Christoph war der Stammhalter. Ein

Bild von einem Mann. Genau wie der Vater. Ein passionierter Skifahrer und

Bergsteiger. Das wurde ihm zum Verhängnis. Er verunfallte tödlich. Ich musste in

seine Fussstapfen treten und das ist mir weiss Gott nicht leicht gefallen. Aber ich

habe gehorcht. Mein Leben lang habe ich gehorcht. Das mit Cecile war, wenn ich so

sagen darf, ein kleiner Ausbruch. Heutzutage machen das ja alle, ausbrechen. Es

wird sogar propagiert, das sei gesund. Ich habe aber am eigenen Leib erfahren, dass

es ins Verderben führt. Ich bereue es tief, aber rückgängig machen kann ich es

nicht."

Kummer sah ihn gelangweilt an.

"Wieso hat Frieda Dättwyler erst so spät Geld von Ihnen gefordert?"



Folge XXXIII (Fr. 18.03.05)

"Ich vermute, weil ihr Sohn sich selbständig machen wollte", antwortete Gafner. "Der

wird sie dazu gedrängt haben, weil er ständig Geld brauchte und nichts zu Stande

brachte. Fast zehn Jahre hat der studiert, um Himmels Willen. Für ein Lizenziat,

verstehen Sie mich richtig, nicht für eine Doktorarbeit. Frau Dättwyler war mir immer

dankbar, dass ich ihr eine bessere Stelle im Büro gegeben habe, obwohl sie ja nicht

über die entsprechenden Qualifikationen verfügte. Sie war zwar fleissig und hat sich

privat weitergebildet, aber einen Lehrabschluss, den hatte sie nicht. Sie hätte mir

wohl nicht in die Augen schauen können. Vielleicht kam die Erpressung auch

deshalb erst ein paar Jahre nach ihrer Pensionierung."

"Ende letzten Jahres änderte sich die Situation", fuhr Kummer fort. "Cecile wollte

auch ihren Anteil. Also ist Frau Dättwyler wieder zu Ihnen gekommen. Und Sie haben

sie erschlagen, damit ein für allemal Ruhe ist."

Gafner winkte empört ab. "Das ist doch lächerlich. Ich habe schon das erste Mal nur

bezahlt, weil ich mir ein Gewissen machte. Wie gesagt, ich bin nicht stolz auf die

Geschichte mit Cecile."

"Sie können sich aber auch keinen Skandal leisten."

"Was heisst hier Skandal? Ich bin sowieso von allen Ämtern zurückgetreten. Und

überhaupt, wie hätte Sie die Geschichte denn beweisen wollen? Und die Tochter, die

ist ja in einer Sex-Sekte. Der hätte doch niemand geglaubt."

"Was für eine Sekte ist das?", fragte Kummer erstaunt.

"Das Göttliche Licht oder so irgendwie heissen die. In den Siebzigerjahren waren sie

mal in den Schlagzeilen wegen ihren Sexgeschichten. Heute ist es ruhiger geworden

um die Gruppe. Ja, sagen Sie, wussten Sie das gar nicht?" Gafner ging sofort in die

Offensive. Das wollte sich Kummer nicht bieten lassen.

"Wo waren Sie am ersten Januar?"

"Hier, zu Hause. Wo sonst?"

"Kann das jemand bezeugen?"

"Nein, Angelina hatte frei und meine Frau ist in der Höhenklinik in Davos. Ich habe im

Frauenverein zu Mittag gegessen." Er machte eine ärgerliche Handbewegung. "Dem



ehemaligen Frauenverein, besser gesagt. Ich war schon ewig lange nicht mehr dort.

Die schenken ja sogar Alkohol aus. Das ist doch eine Schande."

Ehe Gafner eine Moralpredigt halten konnte, stoppte ihn Kummer.

"Ich muss Sie bitten, mir zu zeigen, wie Sie Fenster putzen."

Gafner runzelte die Stirn. "Wie meinen Sie das?"

"Sie haben schon verstanden. Wir können es hier machen oder auf der Wache. Es

ist an Ihnen, Herr Gafner. Sie brauchen Wasser, Schwamm und Schieber."

Gafner stand auf und drückte eine Klingel neben der Tür. Angelina erschien. Er gab

ihr den Auftrag, den sie erst verweigern wollte. Hätte sie Gafner angewiesen, dem

Gast den Schädel einzuschlagen und ihn im Garten zu vergraben, sie hätte wohl

kaum gezögert.

Als alles bereit war, machte sich Gafner an die Arbeit. Er beherrschte die Handgriffe

tadellos. "Sauber, Herr Gafner, wo haben Sie das gelernt? Im Priesterseminar?"

"Das ist ja unerhört. Sie machen sich über mich lustig, Herr Kummer! Ich werde mich

über sie beschweren. Ich habe Beziehungen bis hinauf in den Stadtrat!" Gafner sagte

noch "Statrat", während die modernen Politiker "Stadrad" sagten.

Kummer grinste unverhohlen. "Schon gut, Herr Gafner."

Diese Drohung war nun wirklich lächerlich. Es waren schon allerlei Vögel Stadtrat

geworden, aber durch besondere Bibeltreue war in den letzten Jahren niemand

aufgefallen.



Folge XXXIV (Mo. 21.03.05)

Kummer fuhr wieder in die Stadt hinunter. Am Central beschloss er umzusteigen und

noch einmal bei Thomas Dättwyler vorbeizuschauen. Im Büro öffnete niemand, also

rief er die Privatnummer an und tatsächlich war Dättwyler bereits zu Hause.

Nachmittags um drei Uhr.

Kummer liess sich wieder einen Espresso brauen. Dättwyler sah nicht gut aus,

niedergeschlagen und gestresst. Kummer fragte sich, weshalb. Arbeitsüberlastung

war als Ursache wohl auszuschliessen.

"Warum haben sie sich eigentlich selbständig gemacht?", fragte Kummer.

"Ich suchte eine neue Herausforderung", antwortete Dättwyler.

"Sie waren arbeitslos!", korrigierte Kummer. Thomas Dättwyler schaute ihn erstaunt

an.

"Ja, Sie haben Recht. Natürlich wissen Sie das."

Kummer schmunzelte. Er hatte es nicht gewusst. Aber Dättwyler hatte

"Herusforderig" gesagt, und nur Leute, die einmal arbeitslos gewesen waren oder

einen Managerkurs besucht hatten, sagten "Herusforderig". Alle anderen sagten

"Useforderig".

"Ich musste ein paar Mal die Stelle wechseln. Nicht ganz freiwillig. Mutter hat mir

schliesslich ermöglicht, eine eigene Firma zu gründen."

"Und die ist jetzt schon wieder pleite."

Dättwyler sah ihn resigniert an.

"Ja ja. Sie haben ja Recht. Ich bin kein Geschäftsmann."

"Wieso haben Sie dann Wirtschaft studiert?" Kummer kippte seinen Espresso.

"Der Mutter zu Liebe. Ich konnte sie doch nicht enttäuschen, sie hat sich ihr Leben

lang abgeschuftet für mich. Dabei hätte ich lieber etwas anderes gemacht. Aber sie

hatte sich nun mal in den Kopf gesetzt, dass es Wirtschaft sein musste. Sie hielt

mich immer für etwas Besonderes. Dabei bin ich ganz normal. Oder wäre es gern."

Er sah Kummer Hilfe suchend an. Der lehnte sich aufmunternd lächelnd im Sofa

zurück. Immerhin kriegte man hier einen anständigen Kaffee fürs Zuhören. "Ich habe

gelitten als Kind, durfte nie mit den anderen Buben spielen. Und wie sie mich



angezogen hat. Ich war ein ziemlicher Aussenseiter. Der Dicke mit der Brille. Das hat

sich auch im Gymi und an der Uni nicht gross geändert. Nur in Amerika, da war es

anders. Ich habe ein Jahr in Boston studiert. Dort habe ich auch ein paar andere

Fächer belegt. Kommunikationswissenschaften. Ich wäre gerne geblieben. Ich hatte

sogar eine Freundin." Er seufzte resigniert.

"Mutter hat es nicht erlaubt. Sie hat mich sofort zurück beordert. Das bereue ich

heute noch. Aber was hätte ich tun sollen?" Mein Mutter sagte immer: Es gibt nur

eine Tugend und nur eine Sünde: Dankbarkeit und Undankbarkeit. Was soll man da

sagen? Andere wären froh gewesen, hätte man ihnen die Möglichkeiten geboten, die

ich hatte."

"Aber jetzt konnten Sie ihr das Geld für Ihre Schwester nicht zurückbezahlen. Es gab

Streit. Da haben Sie sie erschlagen!"

Thomas Dättwyler lächelte gequält.

"Nein. Sie hatte ja Verständnis für meine Lage. Sie sagte, ich solle mir nur keine

Sorgen machen. Mit Cecile werde sie schon alleine fertig. Sie hat nie mit mir

geschimpft, ist nie wütend auf mich geworden. Ich verstehe das ja selber kaum. Ich

hätte mir manchmal gewünscht, es gäbe Streit. "

Kummer stand auf. Er hatte kurz gedacht, Thomas Dättwyler könnte es doch

gewesen sein. Aber er glaubte einfach nicht daran. Dieser grosse Bub konnte

wahrscheinlich nicht einmal richtig wütend werden, geschweige denn seine Mutter

erschlagen.



Folge XXXV (Mi. 23.03.05)

(Die siebzigjährige Frieda Dättwyler wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Henry

Kummer von der Kripo Zürich untersucht den Fall. Obwohl alles auf einen Unfall

hindeutet, vermutet er ein Verbrechen. Er findet heraus, dass die Verstorbene über

ein üppiges Geheimkonto verfügte. Das Geld stammte von Adalbert Gafner, ihrem

ehemaligen Chef, der ein Verhältnis mit ihrer Tochter hatte.)

Kummer sass mit einer Flasche Lagerbier auf seinem Sofa und erinnerte sich an

Thomas Dättwylers Worte. Dass er ein Aussenseiter gewesen war in der Schule und

darunter gelitten hatte. Kummer war auch immer ein Aussenseiter gewesen. Im Gymi

sowieso. Teds waren selbst an der Kantonsschule Öerlikon eine kleine Minderheit.

Das Gymi hatte er auch nur wegen der Eltern gemacht. Der Vater war einfacher

Angestellter, die Mutter Verkäuferin. Auch sie wollten, dass aus ihm etwas Besseres

werde. Sie fanden sogar Polizist schon zünftig und waren zufrieden.

Für die Nachbarn war er sowieso ein Halbstarker, Kleinkrimineller und

Drogensüchtiger. Sie machten keinen Unterschied zwischen Hippies, Rockern und

Teds. Das war für sie alles dasselbe. Abschaum halt.

Damals waren die Spiesser noch darauf bedacht gewesen, jeden niederzumachen,

der von der Norm abwich oder sich nicht an die Regeln hielt. Unterdessen warb der

Auto-Hersteller Mercedes mit dem Slogan: Lerne die Regeln und brich sie. Das war

das neue Spiessermotto. Sie gaben sich jetzt nonkonform und individualistisch. Sie

brachen die Regeln und machten jene nieder, die versuchten, sich daran zu halten.

Sie waren aber immer noch Spiesser, weil sie sich nur trauten das zu machen, was

ihnen vorgeturnt wurde. Wenn sie eine Meinung äusserten, dann nur eine, die man

ihnen vorgekaut hatte. Noch immer massen sie ihre Mitmenschen an

Äusserlichkeiten, weil sie über kein eigenes Einschätzungsvermögen verfügten. Wer

keine Persönlichkeit hat, kann auch niemanden einschätzen. Mittlerweile waren die

Spiesser äusserlich nicht mehr so uniform wie früher, heute kamen sie in den

verschiedensten Stilrichtungen vor. Kummer hatte sich schon gefragt, wann in Zürich

der Befehl ausgegeben worden war, dass junge dünne Frauen mit



Kapuzenmäntelchen und Rossschwanz herumzulaufen hatten und bei Kälte eine

Strickmütze mit Ohrenklappen aufsetzen mussten. Der Individualismus war mitunter

recht uniform.

Ausserdem erkannte man die Spiesser daran, dass sie nur dann mutig waren, wenn

es gegen Schwächere ging. Ob sie mit bulligen Geländefahrzeugen über die

Strassen oder mit hochgezüchteten Velos über die Trottoirs fegten, sie liebten es,

anonym andere zu bedrängen.

So kam es Kummer nicht vor, als habe sich die Welt so stark verändert, wie es auf

den ersten Blick aussah.

Die Familie Dättwyler war dafür ein typisches Beispiel. Eine ganz normale Familie.

Aber dann passiert etwas und man schaut ein wenig genauer hin und blickt in einen

Abgrund. Ein nichtsnutziger Sohn, der das Vermögen durchbringt und dabei

todunglücklich ist. Die verhärmte Schwester, die sich nach eine Affäre mit ihrem Chef

in die Arme einer Sex-Sekte wirft. Und schliesslich der alte Vater, der die Familie

verlassen hat und sich in Brasilien um den Verstand vögelt und dabei den

Moralischen kriegt.

"Tamisiech!", fluchte Kummer. Er kam einfach nicht richtig voran. Sein Gefühl sagte

ihm, dass er der Lösung eigentlich ganz nahe war. Trotzdem kam er nicht darauf.

Er beschloss, nicht mehr an den Fall zu denken. Immerhin war Feierabend. Er war

zu müde um auszugehen. Also drückte er an der Jukebox die 37. Eines der neueren

Stücke in der Kiste, aber auch schon über zwanzig Jahre alt.

Hätte jemand in seine Wohnung geschaut, hätte er sich gefragt, ob der grosse Mann

einen brennenden Teppich auszutreten versuchte und dabei in eine Leimpfütze

gestanden war.

Nein, er tanzte den Stray Cat Strut.



Folge XXXVI (Do. 24.03.05)

"Cecile?", fragte Thomas Dättwyler ängstlich, als er seine Wohnung betrat. Die Tür

war offen. Nur sie hatte einen Schlüssel. Sie hatte einen verlangt. Wenn Cecile

etwas wollte, musste er es ihr geben. Das war schon immer so gewesen. Sie sass

auf seinem weissen Ledersofa und hatte die Füsse auf den Salontischgelegt. Ihr

Gesichtsausdruck war hart, aber um ihre Lippen spielte ein böses Lächeln. Er kannte

es nur zu gut.

"Hallo", sagte er angestrengt. "Ich habe dich nicht erwartet. Willst du einen Tee?"

"Wo ist das Geld?"

Sie erhob sich langsam aus dem Sofa.

Thomas blieb auf der anderen Seite des Tisches stehen und hob beschwichtigend

die Hände. "Das geht nicht von heute auf morgen. Der Polizist hat das Bankbüchlein.

Ich komme da nicht ran."

"Wo ist das Geld?", schrie sie. "Es gehört mir! Ich brauche es! Jetzt! Du hättest es

Mutter an Neujahr geben müssen. Sie hat es nicht bekommen. Ich habe es nicht

bekommen!"

"Cecile, versteh doch. Das ist nicht so einfach, ich kann doch nicht einfach

fünfzigtausend Franken aus dem Ärmel schütteln."

Sie warf herrisch den Kopf zurück und kam um den Tisch herum. Thomas Dättwyler

war wie gelähmt. Er konnte gerade noch seine Brille in Sicherheit bringen. Wie oft

war sie ihm zerbrochen. Die Mutter hatte ihn sogar zum Arzt geschickt. So oft hatte

er erzählt, er sei hingefallen und habe die Brille zerbrochen, dass sie

Gleichgewichtsstörungen vermutete. Dabei war seine Schwester daran schuld. Aber

er hatte sie nie verraten. Er liebte seine Schwester.

Cecile schlug erbarmungslos auf ihn ein. Präzise Schläge an empfindliche Stellen,

Schläge, die keine Spuren hinterliessen. Darin war sie Meisterin. Sie konnte hart

zuschlagen. Es war erstaunlich, wie viel Kraft diese dünne Frau hatte. Thomas

schützte sich, so gut es ging, mit den Armen und nahm die Prügel ergeben hin. Wie

er sie immer hingenommen hatte. Sie tat ihm eigentlich leid. Er wollte doch nur, dass

sie ihn gern hatte. Immer hatte er sich auf ihre Seite gestellt, aber die Mutter wollte



nichts davon wissen. Je schlechter sie Cecile behandelte, desto mehr liess sie es an

ihm aus. Das hatte schon mit ganz klein angefangen. Kaum schauten die Eltern weg,

kniff sie ihn, verdrehte seinen Arm, stach ihn mit einer Nadel. Einmal warf sie ihn die

Kellertreppe hinunter. Die Mutter hielt ihn für ungeschickt und deckte die Bobos mit

ihrer Liebe zu. Zuweilen wusste er nicht, worunter er mehr litt: unter Ceciles

Quälereien oder unter der erdrückenden Zuneigung der Mutter.

Cecile wurde wirklich ungerecht behandelt und er wünschte sich immer, Mutter wäre

nicht so streng zu ihr und würde sie nicht wegen jeder Kleinigkeit schlagen. Wenn

Cecile ihn quälte, fühlte er sich ihr verbunden, konnte er ihr helfen, alles zu ertragen.

"Du Miststück. Gib es her! Es gehört mir!" Sie drehte an seinem Ohr. "Ich muss das

Geld haben und zwar schnell. Verkauf eben dein blödes Luxusgerümpel. Zieh in eine

kleinere Wohnung. Nimm einen Kredit auf."

"Ja, Cecile, ja, sicher. Aber ich brauche Zeit."

Sie liess sein Ohr los. "Ich habe keine Geduld mehr mit dir, du kleiner Mistkerl. Du

bist an allem Schuld. Du hast mir die Mutter weggenommen, du hast den Vater

vertrieben und du hast mir mein Geld gestohlen."

Thomas Dättwyler starrte zu Boden.

"Es tut mir leid. Ich werde es wieder gut machen."

Sie hieb ihn mit der flachen Hand auf den Hinterkopf und stürmte aus der Wohnung.

Dättwyler blieb reglos stehen. Sie hatte noch alles aus ihm herausgeprügelt. Nur ob

er die Mutter umgebracht habe, das hatte sie noch nicht wissen wollen.



Folge XXXVII (Di. 29.03.05)

(Die siebzigjährige Frieda Dättwyler wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Henry

Kummer von der Kripo Zürich untersucht den Fall. Obwohl alles auf einen Unfall

hindeutet, vermutet er ein Verbrechen. Er findet heraus, dass die Verstorbene über

ein üppiges Geheimkonto verfügte. Das Geld stammte von Adalbert Gafner, ihrem

ehemaligen Chef, der ein Verhältnis mit ihrer Tochter hatte.)

Kummers Natel läutete. "Keine Nummer" stand auf dem Display. Scarlett, die

geheimnisvolle Schöne aus dem James-Joyce-Pub, hätte seine Stimmung jetzt

beträchtlich heben können.

"Hallo?", meldete er sich deshalb erwartungsfroh. Es war Cecile Dättwyler. Sie wollte

ihn unbedingt treffen.

"Können Sie bei mir vorbeikommen?", drängte sie.

"Ich bin in einer Stunde bei Ihnen", versprach Kummer, obwohl er überhaupt keine

Lust dazu verspürte.

Diese gesperrte Nummer war offenbar ihr Privatanschluss. Vielleicht rief sie von zu

Hause aus nichts ahnende Leute an, um sie für ihre Sekte zu rekrutieren. Kummer

versuchte sich Cecile Dättwyler als Hohepriesterin einer wilden Sex-Zeremonie

vorzustellen. Es gelang ihm nicht.

"Ich hatte eine Affäre mit Adalbert Gafner", eröffnete Cecile Dättwyler das Gespräch,

kaum dass er auf ihrem misshandelten Stuhl Platz genommen hatte.

"Ich weiss", winkte er müde ab.

"Wieso wissen Sie das?", fragte sie erstaunt.

"Ich bin Kriminalpolizist", antwortete er gereizt. "Es ist mein Beruf, Sachen

herauszufinden, von denen die Leute nicht wollen, dass man sie erfährt. Wie zum

Beispiel, dass Sie in einer Sekte sind."

"Wer sagt das?" Ihr Gesichtsausdruck wechselte von Verblüffung auf Verärgerung.

"Das ist doch vollkommen egal, solange es stimmt. Oder streiten Sie es etwa ab?"

"Nein. Wieso sollte ich? Ich bin sogar stolz darauf. Ich bin eines der ältesten

Mitglieder. Allerdings sind wir keine Sekte. Wir sind der Weg des Göttlichen Lichtes."



"Man hat mir sogar gesagt, es sei eine Sex-Sekte."

"Das ist eine gemeine Lüge! Aber das sind wir uns gewohnt. Die Menschen hassen

jene, die Gott und die Wahrheit kennen."

"Das habe ich auch schon gehört", grinste Kummer. Cecile Dättwyler bemerkte die

Ironie nicht. Sie spielte nervös mit ihren Fingern.

"Gut, ich will Ihnen alles erzählen." Sie sah ihn entschlossen an. Kummer seufzte.

Noch ein Leben, noch ein paar Lügen.

"Ich hatte keine schöne Kindheit. Meine Mutter war nie gut zu mir, mein Vater ist

nach der Geburt meines Bruders abgehauen. Gerade zum arbeiten war ich gut

genug. Nur einmal in meinem Leben hat meine Mutter etwas für mich getan. Sie hat

mir die KV-Lehre bei der Firma Gafner verschafft. Sie selber durfte ja nie eine Lehre

machen. Das hat sie ihr Leben lang gewurmt. Adalbert Gafner hat sich um mich

gekümmert, er hat sich meiner richtiggehend angenommen. Er war der Juniorchef,

sein Vater lebte noch. Stellen Sie sich vor, wie es ist für ein Mädchen, das ohne

Vater aufwächst, dem man nie Zuneigung oder Anerkennung schenkt, wenn sich auf

einmal ein eleganter, reicher und gut aussehender Mann für sie interessiert. Ihr

Komplimente macht, sie schön findet. Ihre Nähe sucht, sie auf Reisen mitnimmt. Da

wehrt man sich nicht dagegen."

Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, aber es passte nicht in ihre strengen

Gesichtszüge, aus denen die Heiterkeit seit langem gewichen war.

"Ich hatte gar keinen schlechten Hintern mit siebzehn. Das ist Gafner nicht

entgangen."

"Wie hat denn Ihre Mutter auf ihre Affäre reagiert?"

Cecile Dättwyler verzog das Gesicht.



Folge XXXVIII (Mi. 30.03.05)

"Mutter wusste nichts von der Affäre", sagte Cecile Dättwyler bitter. "Damals, als ich

ihr gestand, dass ich schwanger war, hat sie jedenfalls nicht gewusst, von wem. Sie

wollte es aus mir herausprügeln, aber ich habe Stand gehalten. Sie hat mich auf die

Strasse gesetzt. Jung, schwanger und ohne Ausbildung. Ihre Geschichte drohte sich

zu wiederholen. Das empfand sie als persönliche Niederlage. Gafner hat mir ein

Zimmer in einer Mädchenpension besorgt und die Abtreibung organisiert. Ich habe

sogar die Lehrabschlussprüfung geschafft", sagte sie nicht ohne Stolz.

"Und die Sekte?"

"Wir sind keine Sekte", wiederholte sie verärgert. "Es ist ein Lebensweg. Unser

Meister zeigt uns den Weg zum Licht."

"Und der führt durch sein Bett?"

"Die materielle Welt, und dazu gehört auch das Sexuelle, interessiert uns nicht."

"In dem Fall verstehe ich nicht ganz, wozu Sie das Geld brauchen."

"Es steht mir wohl zu."

"Das beantwortet meine Frage nicht."

"Ich wollte es unserer Organisation spenden."

"Woher haben Sie von dem Geld Ihrer Mutter gewusst?"

"Von meinem Bruder. Er hat mich zu sich nach Hause eingeladen, wegen dieser

Geschichte mit meinem Vater. Als ich seine neue Wohnung gesehen habe, bin ich

hässig geworden. Ich meine, der Tömeli, den mussten sie ja durch die Schulen

schupfen und tragen. Bis der nur mal die Matur hatte, da war der ja schon zwanzig.

Mir war sofort klar, dass der Affe auf zu grossem Fuss lebt. Der kann nichts. Und

kein vernünftiger Mensch hätte dem auch nur einen Rappen gegeben. Die einzige

Person, die an ihn glaubte, war meine Mutter. Das Geld musste von ihr kommen."

"Und das hat er Ihnen einfach so erzählt?"

Sie lächelte, aber diesmal war es ein böses Lächeln, das sich gut in ihr hartes

Gesicht fügte.

"Ich habe meine Methoden, den kleinen Mistkerl zum Reden zu bringen. Ich weiss

auch nicht, warum er immer wieder den Kontakt zu mir sucht. Ich ermuntere ihn



sicher nicht dazu. Wahrscheinlich ist er pervers. Das kommt von der dominanten

Mutter. Das hat sie jetzt davon."

Kummers Natel läutete. Er nahm es heraus und schaute aufs Display: "Keine

Nummer". Mit einer entschuldigenden Handbewegung in Cecile Dättwylers Richtung

nahm er ab. Er wollte nicht riskieren, Scarlett zu verpassen. Obwohl der Moment

denkbar ungünstig war.

"Henry Kummer", sagte er ernst.

"Miau", machte die Stimme. Ihre Stimme. Kummer wurde rot. Mit der Tiersprache

hatte es so eine Bewandtnis.

"Wuff!", antwortete er zärtlich. Cecile Dättwylers Kinnlade schlug beinahe auf der

Tischplatte auf.

"Sehen wir uns?", fragte die Stimme am Telefon.

"Sowieso."

"Halb acht, gleicher Ort?"

"Ist gut. Ich freue mich, bis nachher."

Kummer beendete das Gespräch. Er strahlte wie ein Klosterschüler beim

Äpfelklauen.

"War das Ihr Polizeihund?", fragte Cecile und kicherte holprig über ihren Scherz. Es

war ihr erster seit der Konfirmation.

"Zum Glück nicht", antwortete Kummer aufgeräumt. Es war ihm überhaupt nicht

peinlich. Er stand auf und sah sich die Fensterscheibe der Balkontür an. Sie war

perfekt geputzt. Cecile würde er nicht zum Test antreten lassen müssen.

"Wollen Sie mir sonst noch etwas sagen?" Er hoffte inständig, dass sie ihn ziehen

liess. Es war schon sechs Uhr und er musste sich noch umziehen und rasieren.

"Nein", sagte sie, "gehen Sie nur zu Ihrem Rendezvous."



Folge XXXIX (Mo. 04.04.05)

(Die siebzigjährige Frieda Dättwyler wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Henry

Kummer von der Kripo Zürich untersucht den Fall. Obwohl alles auf einen Unfall

hindeutet, vermutet er ein Verbrechen. Er findet heraus, dass die Verstorbene über

ein üppiges Geheimkonto verfügte. Das Geld stammte von Adalbert Gafner, ihrem

ehemaligen Chef, der ein Verhältnis mit ihrer Tochter hatte.)

Kummer trug an diesem Morgen ein recht dümmliches, aber hochzufriedenes

Grinsen spazieren, als er Bo Diddleys "I'm a Man" summend sein Büro betrat. Das

Grinsen wich auch nicht aus seinem Gesicht, als ihn der junge Kollege Trachsler

schon beim Hereinkommen anmoserte, weil er seit zwei Stunden vergeblich versucht

hatte, ihn zu erreichen. Kummer hatte das Natel am Vorabend beim Betreten des

James-Joyce-Pubs ausgeschaltet und es seither nicht wieder eingeschaltet.

"Wo brennt es denn?", fragte er und hängte gemächlich seine gefütterte Lederjacke

über den Stuhl.

"Da draussen wartet ein alter Mann auf dich. So wie der hustet, macht er es nicht

mehr lang. Das können wir uns nicht leisten, dass uns ein Rentner auf dem Korridor

abliegt. Dann heisst es wieder, wir hätten ihn vergessen oder misshandelt oder weiss

der Geier was."

"Was will er denn?", fragte Kummer.

Trachsler zuckte mit den Schultern.

"Ich weiss es nicht. Er will ausdrücklich nur mit dir reden."

Kummer runzelte die Stirn und ging ins Vorzimmer. Dort sass Paul Dättwyler. Er sah

wirklich schlecht aus. Das braune Manchesterhütchen auf dem Kopf, sass er

zusammengesunken auf dem Besucherstuhl. Kummer berührte ihn an der Schulter

und er schaute erschreckt auf.

"Endlich, Kamerad. Zeit dass du kommst", fing er sich dann aber schnell.

"Was ist denn passiert?", wollte Kummer wissen.

"Ich habe meine Meinung geändert."

"Inwiefern?"



"Ich habe eine Familienahngelegenheit zu bereden, und du sollst dabei sein."

"Was verschafft mir die Ehre?"

Dättwyler lächelte angestrengt. "Du bist der einzige, der die Familie

zusammentrommeln kann. Ich will sie alle noch einmal sehen. Mit mir geht es zu

Ende, Kamerad."

"Ich bin Polizist und kein Pfarrer."

Dättwyler wollte lachen, brach aber in ein wüstes Husten aus. "Mach keine Witze,

Kamerad. Das bringt mich um. Ich habe meiner Lebtag keinen Pfarrer gebraucht und

ich brauche auch jetzt keinen. Andererseits hab ich auch meiner Lebtag keinen

Schroter gebraucht. Aber du erfährst etwas, das verspreche ich dir."

Die dunkeln Augen des Alten blitzten noch schwach, er war wirklich nur noch ein

Schatten seiner selbst. Kummer konnte ihm den Wunsch nicht abschlagen, obwohl

er sich von den Enthüllungen nicht viel versprach. Der Alte benutze ihn, um seine

letzten Sentimentalitäten auszuleben.

"Wann soll das Treffen stattfinden?"

"So schnell wie möglich."

Kummer seufzte und klopfte dem Alten auf die Schulter. "Ich will sehen, was sich

machen lässt. Warte hier."

Zwei Stunden später sass er mit Cecile, Thomas und Paul Dättwyler in einem

Verhörzimmer.

Der Raum war klein und hatte kein Fenster. Der abgetretene grüne Teppich sah so

zerrüttet aus wie die Familie, die sich auf ihm versammelt hatte. Kummer sass hinter

dem Computer, der aber nicht eingeschaltet war. Die Atmosphäre war angespannt.

Paul drehte unruhig sein Hütchen in den Händen, Cecile starrte abweisend vor sich

hin und Thomas Dättwyler versuchte durch gespielte Lockerheit zu verbergen, dass

ihm

die Situation unangenehm war.

"Leg los", forderte Kummer Paul Dättwyler auf.



Folge XL (Mi. 06.04.05)

"Thomas", sagte der Alte schwer. "Du bist nicht mein Sohn. Das ist es, was ich euch

an Weihnachten mitteilen wollte. Das ist auch der Grund, warum ich damals

gegangen bin. Frieda war schwanger, aber nicht von mir."

"Was soll das heissen?", rief Thomas Dättwyler entsetzt.

"Adalbert Gafner ist dein Vater."

"Gafner?" Thomas schnappte nach Luft.

Paul Dättwyler zuckte mit den Schultern, als wolle er sich dafür entschuldigen.

"Unsere Ehe war alles andere als glücklich. Wir haben uns am Knabenschiessen

näher kennen gelernt. Ich war schon lange scharf auf die Frieda, aber sie liess mich

immer abblitzen. Die wollte höher hinaus und ging eigentlich nur mit Studenten. Aber

an dem Abend, beim Tanz im Schützenhaus, hat sie sich gehen lassen. Sie hat auch

einiges getrunken, was sie sonst nie tat, und darum vertrug sie auch überhaupt

nichts. Wahrscheinlich hatte sie Streit mit ihrem Studentenfreund und wollte es ihm

zeigen. Ich habe es nie erfahren. Ich war ein flotter Kerl in meiner Jugend. Und

tanzen konnte ich auch. Ich wusste natürlich, jetzt oder nie. Ich habe sie tatsächlich

herumgekriegt, es war fast zu einfach. Und dann ging alles sehr schnell. Sie wurde

schwanger. Wir mussten heiraten. Frieda hat mir nie verziehen, dass ich ihre Zukunft

versaut habe. Sie hatte Ambitionen, und so wie sie ausgesehen hat als junges

Mädchen, standen ihre Chancen nicht schlecht. Ihre Schwester, die keine Schönheit

war, hat einen Arzt geheiratet. Frieda war natürlich blamiert mit einem wie mir, aber

ein uneheliches Kind, das wollte sie dann noch weniger, sie war ja damals schon in

der Kirche aktiv. So gab es nur noch die Möglichkeit, zu heiraten. Aber wir hatten uns

nichts zu sagen und schliefen schon in der Hochzeitsnacht in getrennten Betten. Als

sie dann nach all den Jahren noch einmal schwanger wurde, war es vollkommen

ausgeschlossen, dass das Kind von mir war. Aber das war nicht der Grund, warum

ich gegangen bin. Ich hatte schon lange genug von diesem Leben. Eine Frau, die

immer hässig ist, die nie lacht und der man es nie Recht machen kann, das habe ich

nicht ausgehalten. Ich bin ein geselliger und lustiger Mensch. Ich muss unter die

Leute. Als du dann auf die Welt gekommen bist, Thomas, hat es mir endgültig



ausgehängt. Ich konnte sowieso nicht für die Familie sorgen, ich war ja nur ein

einfacher Arbeiter und musste öfter mal die Stelle wechseln, weil ich Mist baute.

Darum bin ich verreist und sie war ja froh, dass ich weg war. Es tut mir Leid, dass ich

mich nicht um euch gekümmert habe, vor allem um dich nicht, Cecile. Du bist doch

meine Tochter."

Er schaute sein, sie starrte weiterhin verbissen zu Boden und schüttelte nur leise den

Kopf.

"Tamisiech!", fluchte Kummer. "Dann war das also der wahre Erpressungsgrund. Ich

habe doch gleich gedacht, dass da noch mehr im Busch ist."

Cecile sprang auf und warf dabei ihren Stuhl um. "Diese verdammte scheinheilige

Kuh!", schrie sie. Thomas Dättwyler versuchte sie zu beruhigen, aber sie schlug ihm

ins Gesicht. Der alte Mann schaute verstört zu seiner Tochter und zu Kummer. Der

hob die Schultern.

"Ich kann leider nicht mehr viel für Euch tun. Das sind jetzt wirklich

Familienangelegenheiten, mein lieber Paul, da muss kein Schroter dabei sein. Am

besten, ihr geht an einen gemütlicheren Ort und sprecht euch mal richtig aus. Ich

habe noch ein paar Sachen zu erledigen."



Folge XLI (Fr. 08.04.05)

Diesmal liess Kummer Gafner auf dem Posten antraben. Morgens um acht Uhr

empfing er ihn in seinem Büro.

"Ich muss schon sagen, so eine Behandlung ist ja unerhört!", protestierte der schon

beim Hereinkommen.

"Setzen sie sich erstmal, Herr Gafner, wollen Sie ihren Mantel aufhängen?", fragte

Kummer freundlich . "Sie können sich ja beim Stadtrat beschweren, Herr Gafner",

sagte er, nachdem dieser Platz genommen hatte. "Ich habe Sie herbestellt, weil Sie

mit Frieda Dättwyler ein Kind haben. Das hätten Sie wirklich gleich sagen können.

Meinen sie eigentlich, ich sei blöd?"

Gafner setzte eine empörte Mine auf und wollte etwas sagen, aber Kummer winkte

energisch ab. "Hören Sie mit Ihrem Theater auf, Herr Gafner. Die Vaterschaft lässt

sich innerhalb von 48 Stunden beweisen. Sie haben vierzig Jahre lang gelogen. Es

reicht jetzt!"

Gafner zuckte zusammen. Er war es wohl nicht gewohnt, angefahren zu werden. Er

spielte mit seinem Gehstock, den er in der Hand hielt und schaute angestrengt zur

Decke.

"Ja, es stimmt", sagte er schliesslich kleinlaut. "Thomas Dättwyler ist mein Sohn."

"Darum also hat Frieda Dättwyler Geld von Ihnen bekommen. Jetzt erzählen Sie mal

der Reihe nach."

"Wir hatten ursprünglich vereinbart, dass unser Sohn einst meine Nachfolge antreten

und die Firma übernehmen sollte. Ich habe ihm indirekt die Uni bezahlt, indem ich sie

aus der Fabrik ins Büro genommen habe. Aber mir war bald einmal klar, dass der

Bub nichts taugt. Lange Zeit konnte ich sie mit Ausreden hinhalten. Immer gab es

einen Grund, warum es noch zu früh war, Thomas in die Firma zu holen. Der

Prokurist, der noch unter meinem Vater gedient hatte, meine Frau, die misstrauisch

werden könnte, der Geschäftsgang, der keine Experimente zuliess und so weiter."

"Und darum hat sie all die Jahre geschwiegen?"

"Natürlich hätte sie es gerne gesehen, wenn ich sie geheiratet hätte. Eine Scheidung

kam für uns natürlich nicht in Frage. Stellen Sie sich das vor, das hätte damals



wirklich einen Skandal gegeben, wenn ich mich für eine Fabrikarbeiterin hätte

scheiden lassen. Meine Frau war allerdings schon damals ständig krank." Er

schüttelte den Kopf. "Vierzig Jahre später ist sie es immer noch. Aber sie wird mich

am Ende noch überleben. An Heirat war also nicht zu denken. Darum setzte sie alle

Hoffnung in den Sohn. Sein gesellschaftlicher Aufstieg war Frieda Dättwylers

Lebenszweck. Er sollte erreichen, was ihr nicht vergönnt gewesen war. Als ich dann

aber die Firma verkaufte, war auch Frieda klar, dass Thomas nie mein Nachfolger

werden würde. Sie war ausser sich vor Wut. Wir hatten eine heftige

Auseinandersetzung. Sie hat mir klar gesagt, dass ich nicht so einfach

davonkommen würde. Dass Sie mich fertig machen würde, mit allen Mitteln, die ihr

zur Verfügung standen. Mir war klar, dass sie es todernst meine. Ich hatte sie

unterschätzt. So eine Entschlossenheit hätte ich ihr nicht zugetraut. Schliesslich

einigten wir uns darauf, dass ich ihr einen Teil des Gewinns aus dem Firmenverkauf

abtrat. Beim Firmenverkauf war, wie das so üblich ist, Schwarzgeld geflossen und

von dem habe ich ihr eine halbe Million überwiesen. Damit sollte sich ihr Sohn

selbständig machen. In ihren Augen stand seinem Aufstieg damit nichts mehr im

Wege. Sie muss wohl bitter enttäuscht gewesen sein, wie er das Geld nach und nach

verludert hat, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen."

"Und als Ihnen die Mutter verleidet ist, haben Sie sich die Tochter ins Bett geholt.

Was hat Frieda denn dazu gesagt?", fragte Kummer und konnte sich ein Lächeln

nicht verkneifen.



Folge XLII (Mo. 11.04.05)

(Die siebzigjährige Frieda Dättwyler wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Henry

Kummer von der Kripo Zürich untersucht den Fall. Obwohl alles auf einen Unfall

hindeutet, vermutet er ein Verbrechen. Er findet heraus, dass die Verstorbene viel

Geld auf einem geheimen Konto hatte. Sie erhielt das Geld von Adalbert Gafner, mit

dem Sie einen unehelichen Sohn hatte, wie Kummer erfährt.)

Gafner schüttelte energisch den Kopf "Frieda hat von dem Verhältnis nichts gewusst.

Das wäre eine Katastrophe gewesen. Sie hätte das nie akzeptiert und einen Skandal

gemacht. Sie glaubte, ich bezahle ihrer Tochter das Mädchenpensionat aus

christlicher Nächstenliebe. Von der Abtreibung hat sie nie etwas erfahren. Aber so

wie sie das darstellen, ist die Geschichte nicht gelaufen. Sie stellen mich ja als

richtigen Satyr dar. Das stimmt überhaupt nicht. Es waren die einzigen beiden

ausserehelichen Verhältnisse, die ich je eingegangen bin. Dass es Mutter und

Tochter waren, ist nichts als ein Zufall."

"Aha", sagte Kummer.

"Spotten Sie nur. So war es. Als Cecile zu uns ins Geschäft kam, war das Verhältnis

zwischen Frieda Dättwyler und mir seit Jahren beendet. Es war ohnehin nur eine

kurze Geschichte. Weil meine Ehe kinderlos geblieben ist, habe ich immer gedacht,

ich sei gar nicht zeugungsfähig. Als Frieda gemerkt hat, dass sie schwanger war, bin

ich aus allen Wolken gefallen. Wir haben lange darüber gesprochen. Ich war

überzeugt, dass es Gottes Wille war, mir einen Stammhalter zu schenken. Darum

einigten wir uns darauf, dass er später in meine Fussstapfen treten würde. Bis ich

dann gemerkt habe, was für einen Nichtsnutz ich da in die Welt gesetzt habe.

Erzeuger und Vater sind nun mal nicht dasselbe. Es ist eben nicht gut, wenn ein

Knabe ohne Vater aufwächst. Frieda und ich haben das Verhältnis dann beendet und

ich bin kein neues eingegangen. Bis Cecile kam. Sie sagte, sie nähme die Pille. Ich

dachte, damit gingen wir kein Risiko ein. Wieder einmal hatte ich mich getäuscht."

Adalbert Gafner seufzte schwer.



"Vielleicht wäre es ja besser gewesen, wenn die ganze Sache damals schon ans

Tageslicht gekommen wäre. Es ist schwer, mit solchen Geheimnissen zu leben."

"Sie Ärmster", sagte Kummer. "Sie haben also Jahrzehnte lang alle angelogen. Wie

geht das mit ihren christlichen Grundsätzen zusammen?"

Gafner schwieg und drehte seinen eleganten schwarzen Stock in der rechten Hand.

"Sie haben gegen das sechste und das achte Gebot verstossen. Wie steht es mit

dem fünften?"

Der Effekt blieb nicht aus. Gafner war erstaunt, dass der Polizist so bibelkundig war.

Oder es zumindest schien. Kummer hatte die zehn Gebote am Abend vorher im

Internet nachgesehen, weil er gedacht hatte, dass sie ihm beim Verhör mit Gafner

nützlich sein könnten. Gafner hatte gelogen, Gafner hatte Ehebruch begangen. Hatte

er auch getötet?

"Ich habe sie nicht umgebracht", sagte Gafner, in seiner Stimme schwang Wut.

Kummer grinste nachsichtig.

"Ich glaube doch. Frieda Dättwyler ist wieder zu Ihnen gekommen und hat damit

gedroht, Thomas zu sagen, dass Sie sein Vater sind. Das würde sie teuer zu stehen

kommen. Gesellschaftlich und finanziell. Sie dachten, sie sei die einzige, die das

Geheimnis ihres gemeinsamen Sohnes kannte. Darum haben Sie ihre ehemalige

Geliebte erschlagen." Er schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. "Leider

vergeblich, Herr Gafner. Der Skandal wird noch kommen. Thomas Dättwyler wird

eine Vaterschaftsklage einreichen. Er wird die Hälfte ihres Vermögens erben."

Gafners vornehme Blässe wich einem ungesunden Kreideweiss. Ehe er etwas sagen

konnte, trat Kummer auf ihn zu und legte ihm die Hand auf die Schulter.

"Herr Gafner, ich verhafte Sie wegen dem Mord an Frieda Dättwyler."



Folge XLIII (Mi. 13.04.05)

Kummer lag zu Hause auf seinem Sofa. Er wusste, dass es Krach geben würde.

Gafner musste nach achtundvierzig Stunden freigelassen werden. Kummer glaubte

gar nicht, dass er der Täter war. Es war reine Bosheit, dass er den alten

Unternehmer im Gefängnis schmoren liess. Er hasste diese bigotten Gesellen. Jene,

die am lautesten nach Moral und Ordnung schrien, hatten oft die dunkelsten

Geheimnisse.

Trotzdem war es vollkommen unprofessionell, jemanden einzusperren, nur weil man

ihn nicht mochte. Aber manchmal musste es sein. Manchmal musste man auch

Dinge tun, die hirnverbrannt waren, aber gut fürs Gemüt. Auch wenn es einem nur

Ärger einbrachte. Sollten sie ihm doch ein Disziplinarverfahren anhängen. Das war

ihm vollkommen egal. Selbst der Gedanke, rausgeschmissen zu werden, schreckte

ihn nicht. Obwohl es in seinem Alter nicht leicht sein würde, etwas Neues zu finden.

Mit knapp fünfzig war man Alteisen.

Kummer war nur zur Polizei gegangen, weil er nicht wusste, was er sonst machen

sollte, nachdem er das Gymnasium abgeschlossen hatte. An der Uni hatte er es

genau einen Tag ausgehalten. Das war definitiv nicht sein Ding. Eine Zeit lang hatte

er auf dem Bau gearbeitet, sich aber nie entschliessen können, eine Lehre zu

machen. Und ewig Hilfsarbeiter, das war auch nichts. Zwischendurch war er immer

wieder weggefahren mit seinem Opel Kapitän Baujahr 1958. Einmal war er bis nach

Almeria und wieder zurück gebrettert. Immer auf der Landstrasse. Allein. Sogar ein

wenig Spanisch hatte er gelernt. Aber beruflich, da wusste er nie so Recht, was er

wollte.

So kam es, dass er sich eine Woche vor seinem dreissigsten Geburtstag bei der

Polizei gemeldet hatte. Das war nun fast zwanzig Jahre her.

Damals hatte er gedacht, er müsse jetzt einen richtigen Beruf haben. Eine Familie

ernähren können. Sie waren seit drei Jahren verheiratet. Mona hatte gemeint, sie sei

schwanger. Es war aber kein Kind. Es war ein Tumor. Sie starb, noch ehe er die

Polizeischule beendet hatte.



Kummer ging zur Jukebox und drückte Bo Diddleys "Mona". Das half immer. Gegen

Überdruss und Sehnsucht. Sehnsucht nach ihr. Sie fehlte ihm. Auch jetzt noch.

Niemand würde je ihren Platz einnehmen können. Verheiratet war man nur einmal im

Leben. Da war Kummer konservativ.

Mona hatte natürlich nicht Mona, sondern Monika geheissen, aber er konnte es sich

nicht verkneifen, sie Mona zu nennen und sie hatte nichts dagegen, weil ihre Eltern

ihr noch Möne gesagt hatten und das hatte sie gehasst. Für ihn war es natürlich ein

weiterer Beweis dafür, dass Sie die eine, die einzige und die perfekte Frau auf dieser

Welt für ihn war. Und so war es auch.

Kummer dachte an Scarlett, die Schöne aus dem James-Joyce-Pub. Er verglich sie

nicht mit Mona. Mona war unvergleichlich. So einen Menschen findet man nur einmal

im Leben. Er war froh, sie überhaupt getroffen zu haben. Natürlich war mit ihr ein Teil

von ihm gestorben. Ein Teil, den er ohne sie nie gekannt hätte. Und manchmal

wollten auch seine restlichen Teile zu ihr. Darum hatte er mitunter Mühe, die Welt

ernst zu nehmen. Oder die Menschen, die sich in ihr aufführten, als sei das, was sie

taten, wichtig.

Kummer döste weg. Das Telefon weckte ihn. Verschlafen nahm er den Hörer ab und

verstand erst gar nicht.

"Tot sagst du?", fragte er schliesslich schlaftrunken.



Folge XLIV (Fr. 15.04.05)

"Ja", dröhnte die Stimme seines Kollegen Trachsler aus dem Telefonhörer.

"Dättwyler ist tot!"

Kummer schüttelte sich den Schlaf aus dem Schädel. Er lag noch immer in seinem

blauen Adidas-Trainer auf dem Sofa. Er schaute auf die Uhr. Es war acht Uhr.

Abends oder morgens, fragte er sich. Schwer zu sagen bei der Dunkelheit. Die

Rollläden in seinem Wohnzimmer waren unten.

"Moment." Kummer setzte sich auf. "Noch einmal von vorne. Was ist los?"

"Heute Morgen um halb sieben wurde eine männliche Leiche aus dem Lettenwehr

gefischt, vor rund neunzig Minuten also."

Immerhin wusste Kummer jetzt, dass es Morgen war und er die ganze Nacht auf

dem Sofa verbracht hatte.

"Paul Dättwyler?", fragte er gähnend. Seine Stimme knarrte. Irgendwie erstaunte es

ihn nicht. Wahrscheinlich wollte er nicht in einem sterilen Spitalbett verenden. Er

stellte sich vor, wie der alte Mann in der Rheinfelder Bierhalle noch mal ein Grosses

getrunken hatte, oder auch zwei, und dann, nach der Polizeistunde, statt

Flussaufwärts zur Herberge, hinunter Richtung Platzspitz gegangen war, das braune

Manchesterhütchen auf dem Kopf. Vielleicht hatte er ja sogar noch ein Lied

angestimmt, ehe er ins Wasser ging. Ins Wasser gehen, dachte Kummer. Das ist

eine altmodische Methode, aus dem Leben zu scheiden, das passt zu Päuli.

"Wieso Paul?", fragte Trachsler am anderen Ende der Leitung. "Ist es vielleicht doch

ein anderer? Hier steht nämlich Thomas Dättwyler. Den hast du doch kürzlich einmal

vorgeladen, als dieser komische Alte hier war. Einer der Kollegen hat sich daran

erinnert, und uns deshalb sofort informiert, weil ihm der Name bekannt

vorgekommen ist."

"Warte, ich bin gleich da", sagte Kummer. Er schaltete seine Espressomaschine ein,

nahm eine Dusche, zog sich an, liess zwei Espressos in zwei Tässchen laufen und

trank beide hintereinander. Dann eilte er aufs Tram.

Eine halbe Stunde später stand er vor Thomas Dättwyler, der in der Gerichtsmedizin

auf einem Untersuchungstisch lag.



"Kennst du den?", fragte Dr. Markus Leuthold. "Der Sohn vom Schädeltrauma",

antwortete Kummer.

"Todeszeit gegen vier Uhr früh, würde ich sagen. Bei den Temperaturen überlebt

man nicht lange im kalten Wasser. Ich muss noch herausfinden, ob er erfroren oder

ertrunken ist. Hat einiges an Schnaps und Tabletten intus."

Leuthold schüttelte den Kopf. "Bei der Kälte ins Wasser springen, ich glaube, das

könnte ich nicht."

"Ja weiss man denn sicher, dass er gesprungen ist?"

"Anscheinend. Trachsler sagt, es gebe einen Zeugen, der einen grossen, schweren

Mann kurz nach fünf Uhr von der Drahtschmidli-Brücke habe springen sehen. Ein

Japaner, der im Mariott-Hotel wohnt und nicht schlafen konnte. Darum hat es dann

ziemlich lange gedauert, bis man nach dem Selbstmörder gesucht hat. Es gab da

offenbar ein Kommunikationsproblem."

Kummer fuhr zu Dättwylers Wohnung und öffnete sie mit dem Schlüssel, den der

Tote in der Manteltasche gehabt hatte.

Auf dem grossen schwarzen Esstisch lag ein A4 Blatt.

"Es tut mir Leid!" stand darauf mit dickem schwarzen  Filzstift geschrieben. Mehr

hatte Thomas Dättwyler der Welt nicht zu sagen. Und das kam einigen Leuten

gerade Recht.



Folge XLV (Mo. 18.04.05)

(Die siebzigjährige Frieda Dättwyler wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Henry

Kummer von der Kripo Zürich untersucht den Fall. Obwohl alles auf einen Unfall

hindeutet, vermutet er ein Verbrechen. Er findet heraus, dass die Verstorbene über

ein üppiges Geheimkonto verfügte. Das Geld stammte von Adalbert Gafner, ihrem

ehemaligen Chef, der auch der Vater ihres Sohnes ist. Kummer verhaftet ihn, obwohl

er ihn nicht für den Täter hält. Dann bringt sich der gemeinsame Sohn um, der eben

erfahren hat, wer sein Vater ist.)

Kummers Chef zum Beispiel war von Thomas Dättwylers Selbstmord geradezu

begeistert, wie sich am nächsten Morgen herausstellte. Bereits um neun Uhr früh

liess Markus F. Hofstetter Kummer in seinem Büro antraben.

"Gratuliere, Henry", begrüsste er ihn jovial und klopfte ihm auf die Schulter. "Du alter

Fuchs hast also wieder einmal den richtigen Riecher gehabt. Setz dich doch. Willst

du einen Kaffee?"

"Nein danke, ich hatte schon einen. Um was geht es denn?"

"Um den Mord an Frieda Dättwyler natürlich." Hofstetter lehnte sich in seinem

Bürosessel zurück und schüttelte den Kopf. "Jeder andere hätte den fingierten Unfall

wohl geschluckt. Aber nicht unser Henry Kummer. Ich muss ehrlich zugeben, dass

ich auch gedacht habe, du verrennst dich. Jagst wieder einmal Gespenster. I stand

corrected! Ich habe mich geirrt und du hattest Recht. Es war ein Mord. Ein

Muttermord sogar."

"Wer sagt das?", fragte Kummer gereizt. Er hatte ja gewusst, dass es nichts Gutes

zu bedeuten hatte, wenn Hofstetter ihn lobte.

"Die Facts sind eindeutig. Der Selbstmord von Thomas Dättwyler kommt doch einem

Geständnis gleich. Das belegt der Zettel, den er hinterlassen hat, eindeutig.

Kummer schüttelte energisch den Kopf.

"Das hat gar nichts zu bedeuten. Vielleicht meint er ja nur, dass es ihm Leid tut, sich

umzubringen. Oder einfach sonst Leid tut. Dass er so ein Versager war."



Der Chef lächelte geduldig, begann aber schon mit einem Bleistift auf den

Schreibtisch zu pochen.

"Komm jetzt, Henry. Forget it. Der Fall ist gegessen. Ich habe deinen Bericht

gelesen. Thomas Dättwyler konnte seiner Mutter auf Ende Jahr die fünfzigtausend

Franken nicht zurückzahlen. Er hat ihr ganzes Geld verbraucht und nebenbei noch

einen Haufen Schulden gemacht. Dem stand das Wasser bis zum Hals. Darum gab

es an Neujahr Streit und da hat er seine Mutter erschlagen. Dann hat er diesen

Unfall inszeniert und ist abgehauen. Aber er konnte nicht mit seiner Schuld leben.

Darum hat er sich umgebracht. Case closed."

"Ich glaube nicht, dass er es war", sagte Kummer, der sich langsam aber sicher über

seinen Chef aufregte. "Ich bin vollkommen überzeugt, dass er es nicht war."

Hofstetter trommelte jetzt mit den Fingern den Radetzkymarsch auf die Tischplatte.

"Die Jagd ist vorbei", sagte er bestimmt. Er lächelte nicht mehr.

"Du glaubst es nur noch nicht. Ich verstehe dich. Du hättest den Mörder gerne selber

gefasst. Das war deine Challenge. Und so ist er dir in gewisser Weise doch noch

entwischt. Er hat dich um die Lösung des Falles gebracht, indem er seine Schuld auf

diese Art eingestanden hat. Für einen wie dich ist das natürlich vom Berufsethos her

suboptimal. Aber der Fall ist gelöst, nur das ist wichtig. Nur das Ergebnis zählt."

Er setzte wieder ein Lächeln auf. "Mach mal einen Tag frei. Geh an die frische Luft

und schlaf einfach noch einmal darüber. Bis Freitag machst du mir dann den Bericht

fertig. Damit können wir den Fall dann abschliessen." Hofstetter erhob sich und

Kummer wusste, dass es keinen Sinn hatte zu diskutieren. Er brummte etwas zum

Abschied. Auch auf Englisch, aber so, dass der Chef es nicht verstehen konnte.

"Nochmals herzliche Gratulation. Saubere Arbeit", rief ihm Hofstetter hinterher.

"Tamisiech!", fluchte Kummer, als er wieder im Gang draussen war.



Folge XLVI (Mi. 20.04.05)

Der Mann tigerte durch seine Wohnung. Seit die Sache passiert war, fand er keine

Ruhe mehr. Sie fehlte ihm und er fühlte sich schuldig. Wie konnte er wegen einer

blöden Statute so wütend werden? Schon hundert Mal hatte er überlegt, sich der

Polizei zu stellen. Aber dann dachte er wieder, die können ja schon von selber

kommen. Er wollte doch mal sehen, was die Truppe wirklich taugte. Ob seine

Steuergelder gut angelegt waren. Immerhin hatten sie gemerkt, dass das mit dem

Fensterputzen ein Ablenkungsmanöver war. Es war auch eine blöde Idee gewesen.

Nur weil er kurz zuvor im Radio eine Sendung gehört hatte, die vor den Gefahren im

Haushalt warnte. Gerade ältere, allein stehende Frauen würden besonders häufig

Opfer von Haushaltsunfällen, hatte es da geheissen. Eben, hatte er noch gedacht.

Ein Grund mehr, nicht allein stehend zu bleiben. Aber das wollte Frieda Dättwyler

einfach nicht einsehen. Darum war er ja auch so wütend geworden. Es hätte gar nie

zu diesem unnötigen Gewaltausbruch kommen dürfen. Aber dann ist es halt passiert.

Er war ja selber erschrocken, und als er sie dann so unter dem Fenster liegen sah,

dachte er, Fensterputzen, das wäre doch ein plausibler Unfall. Er hatte in der Küche

nach dem Eimer und dem Schieber gesucht. Als er dann aber daran war, das

Fenster zu putzen und sie ihn vom Boden her so komisch angestarrt hatte, als wolle

sie ihn noch aus dem Jenseits auslachen, da hat er es mit der Angst zu tun

bekommen. Schnell drückte er ihr den Schieber in die kalte Hand. Da brach die

Ungeheuerlichkeit dessen, was er eben getan hatte, über ihn herein. Die

Endgültigkeit des Todes. Da wollte er nur noch aus der Wohnung raus. Dabei trat er

noch gegen die vermaledeite Statue, die ihm aus der Hand gefallen war, nachdem er

ihr damit auf den Kopf geschlagen hatte. Verdammter Jähzorn. Sie flog unter ein

Möbel, und er hatte nicht die Nerven, nach ihr zu suchen. Wahrscheinlich hätte er

zurückgehen sollen. Unterdessen würde die Polizei sie gefunden haben. Aber das

hiess noch lange nicht, dass sie etwas damit anfangen konnten. In so einen

Specksteinschnitzkurs waren schon eine Menge Leute gegangen. Solche selbst

gemachten Skulpturen standen tonnenweise in den Wohnungen von Hausfrauen,



Arbeitslosen und Rentnern. Das wäre schon ein arger Zufall, wenn die Statue die

Polizei zu ihm führen würde.

Er war er ja immer sehr diskret gewesen. Niemand wusste von seiner Verehrung für

Frieda Dättwyler. Sie selbst hatte ja nicht einmal gewusst, wie ernst es ihm war. Oder

es nicht wissen wollen.

Wahrscheinlich war ich ihr nicht gut genug, dachte er bitter. Das hat sie jetzt von

ihrem hochnäsigen Getue. Sie hätte doch wirklich ein wenig freundlicher sein

können. Das mit dem abverheiten Schlossgespenst, das hätte sie nicht sagen

dürfen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben mit dieser blöden Statue. Der Erzengel

Gabriel. Sie war doch so fromm, da hätte sie doch schon ein wenig Freude zeigen

können. Das wäre wirklich nicht zu viel verlangt gewesen. Aber nein, sie musste

mich auslachen und herunterputzen. Jetzt ist sie tot und daran ist sie eben auch

selber schuld, dachte er und setzte einen Kaffee auf. Der Polizei würde er sich ganz

sicher nicht stellen.



Folge XLVII (Fr. 22.04.05)

Der Fall war nicht gelöst. Es passte einfach nicht zusammen. Wahrscheinlich hatte

Hofstetter schon einen Termin bei Tele-Züri, wo er mit der brillanten Lösung des

tückischen Verbrechens plagieren konnte. Hofstetter war ständig im Lokalfernsehen.

Ihm war nicht entgangen, dass es der Pressesprecher der Stadtpolizei wegen seiner

häufigen Auftritte im Lokalfernsehen zu Prominentenstatus gebracht hatte. Leute, die

man aus dem Fernsehen kannte, hatten einen Vorteil, wenn sie sich um ein

öffentliches Amt bewarben. Es ersparte ihnen das Erklimmen der Parteileiter.

Fernsehgesichter durften immer oben einsteigen. Darum ging Hofstetter so oft wie

möglich ins Fernsehstudio, um über die Erfolge der Kriminalpolizei zu berichten.

Früher waren Polizisten ja eher bemüht gewesen, unsichtbar und anonym zu

bleiben. Heute traten sie gerne und häufig ins Rampenlicht. Oder ins Licht der

Fernsehscheinwerfer zumindest. Egal ob Mister Schweiz Wahlen, Züri-Date oder Big

Brother. Immer machte ein Polizist mit. Dadurch sah man zwar den Menschen hinter

der Uniform, andererseits motivierte man auch jeden glatten Vogel zu allerlei

spassigen Kommentaren. Kummer ging den Medienleuten lieber aus dem Weg.

Er hatte das Gefühl, etwas übersehen zu haben. Aber er kam ums Verroden nicht

darauf. Es war dann ausgerechnet der missmutige Kollege Diethelm, der ihn darauf

brachte. Der rief an und fragte, ob es in der Wohnung der Wasserleiche etwas zu tun

gäbe. Entweder hatte ihn der Chef nicht darüber informiert, dass der Fall

abgeschlossen sei, oder er glaubte nicht, dass Kummer so schnell aufgab. Womit er

natürlich Recht hatte. Er wunderte sich dann, dass Kummer ihm so herzlich für den

Anruf dankte, obwohl es nichts zu tun gab in der Wohnung.

Kummer wusste wieder, was er übersehen hatte.

Das Siegel. Thomas Dättwyler hatte davon gesprochen, das Siegel erbrochen zu

haben.

Kummer nahm das Tram und fuhr in das Haus, in dem Frieda Dättwyler gewohnt

hatte. Frau Brändli war zu Hause. Kummer war zu aufgeregt um Kaffee und Guetsli

abzulehnen.



Sie wusste noch nichts von Thomas Dättwylers Selbstmord. Niemand ausser der

Polizei und dem japanischen Zeugen wusste davon. Kummer beschloss, es vorerst

dabei zu belassen.

"War eigentlich kurz nach dem Tod von Frieda Dättwyler jemand in der Wohnung?",

fragte er.

"He ja, der Thomas", antwortete Frau Brändli. Sie brauchte gar nicht zu überlegen.

"Der war hier."

"Wann war das?"

"Auch noch am Berchtoldstag. So gegen vier Uhr Nachmittags wird es gewesen

sein."

"Haben Sie mit ihm gesprochen? Wissen Sie, was hat er dort gemacht hat?"

"Nein, ich weiss es nicht. Ich habe nur seine Stimme gehört. Sie haben etwas

geredet im Gang."

"Wer hat geredet?", fragte Kummer gespannt.



Folge XLVIII (Mo. 25.04.05)

(Die siebzigjährige Frieda Dättwyler wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Henry

Kummer von der Kripo Zürich untersucht den Fall. Obwohl alles auf einen Unfall

hindeutet, vermutet er ein Verbrechen. Er findet heraus, dass die Verstorbene über

ein üppiges Geheimkonto verfügte. Das Geld stammte von Adalbert Gafner, ihrem

ehemaligen Chef, der auch der Vater ihres Sohnes ist. Dieser bringt sich um,

nachdem er erfahren hat, wer sein Vater ist. Kummer fällt etwas Wichtiges ein und er

begibt sich zurück zum Haus der Ermordeten.)

"Es waren zwei Männer, die miteinander gesprochen haben"; sagte Frau Brändli

Aber nicht, dass Sie jetzt denken, ich belausche die Gespräche im Treppenhaus. Ich

bin vom Friedhof gekommen und habe Stimmen gehört. Ich dachte natürlich, das

seien ihre Kollegen von der Polizei. Da war ja ein ziemlicher Auflauf im Haus. Aber

kurz darauf habe ich zufällig aus dem Fenster geschaut und gesehen, wie Thomas

Dättwyler das Haus verliess. Also nicht, dass Sie jetzt denken, ich schaue die ganze

Zeit aus dem Fenster. Das ist gar nicht meine Art."

"Das glaube ich Ihnen gerne, Frau Brändli. Da sind wir ja froh, dass Sie zufällig aus

dem Fenster geschaut haben. Haben Sie zufällig auch den zweiten Mann

herauskommen sehen?"

"Nein, leider nicht. Aber eben, ich sehe nicht alle, die hereinkommen oder

hinausgehen. Obwohl, wenn ein Mann die Treppe hinunter kommt, hört man das

schon."

"Es ist also niemand mehr aus dem Haus gekommen?"

"Ich würde sagen nein."

"Mit wem könnte Thomas Dättwyler dann geredet haben?"

"Jä Sie, da bin ich nicht sicher. Die Stimmen waren ziemlich weit weg und ich habe ja

nicht hingehört. Aber ich vermute natürlich, dass er mit Herrn Schwegler aus dem

dritten Stock geredet hat. Es waren eindeutig Männerstimmen. Und sonst war

ja kein Mann im Haus. Der Herr Figueiras war ja noch in den Ferien."



"Der Herr Schwegler also." Kummer stand auf. "Dann werde ich mal nachsehen, ob

er zu Hause ist. Sie haben mir sehr geholfen, Frau Brändli."

"Jesses, Herr Kummer! Sie haben ja Ihren Kaffee gar nicht getrunken", rief Frau sie

ihm noch nach, aber er war schon weg. Vor der Wohnungstür der Toten blieb

Kummer noch einmal stehen. "Wegen so einem blöden Siegel drehe ich mich

wochenlang im Kreis. Es wird langsam Zeit, dass ich herausfinde, was damit

geschehen ist." sagte er halblaut und stieg in den dritten Stock hinauf.

"L. Schwegler" stand auf dem Schild neben dem Klingelkopf. Noch ehe Kummer ihn

drücken konnte, ging die Tür einen Spalt breit auf.

"Wer da?", knurrte es hinter der Tür.

"Guten Tag, Herr Schwegler. Darf ich hereinkommen? Kummer, Kripo Zürich."

"Haben Sie einen Ausweis?"

"Ich war schon einmal hier, erinnern Sie sich nicht?"

"Nein! Da könnte ja jeder kommen."

Seufzend streckte Kummer seinen Ausweis durch den Spalt. Die Tür öffnete sich.

Aus der Wohnung drang stickige, muffige Luft. Schwegler stand im Gang und

beäugte Kummer misstrauisch. Dann ging er ohne ein Wort in die Stube und setzte

sich an den Tisch.

"Bitte", sagte er schliesslich zu Kummer, der ihm gefolgt war, und befreite denselben

Stuhl wie bei Kummers letztem Besuch von demselben Zeitungsstapel, der allerdings

rund zehn Zentimeter gewachsen war.

"Sie haben am zweiten Januar Herrn Dättwyler hier im Haus getroffen, kurz nachdem

wir seine Mutter tot aufgefunden haben?"

Schwegler schaute ihn an, als wisse er nicht, worum es ging. Dann sagte er:

"Jawoll. Ich habe bemerkt, dass das Siegel kaputt war und dann habe ich geläutet."

"Und dann haben Sie das Siegel entfernt."

"Ja genau", antwortete Schwegler geradezu begeistert. "So etwas findet man nicht

alle Tage."

"Das hätten Sie nicht tun dürfen."

Der Mann sah ihn trotzig an. "Aber Sie haben es doch selber zerrissen. Das hat mir

der Thomas Dättwyler ja gesagt. Und ein kaputtes Siegel ist vollkommen nutzlos. Ich

kann es Ihnen zeigen, warten Sie."



Folge IL (Mi. 27.04.05)

Schwegler ging zu einem der Gestelle, die über und über mit Büchern, Pappmappen

und Kartons belegt waren. Er wühlte herum. Kummer schwitzte und stand auf, um

seine dicke Lederjacke abzulegen. Es hatte nirgends Platz, Kummer schaute sich in

der Wohnung um und hoffte, dass es ihm im Alter erspart bliebe, sich dermassen

einzuplundern. Es beginnt damit, dass man Schnurreste aufbewahrt, dachte er.

Mit der Jacke unter dem Arm trat er ans Fenster. Die Scheibe war ziemlich dreckig.

Kummer machte einen Schritt nach links und inspizierte die Balkontür. Da sah er sie.

Längsstreifen. Die träge Wintersonne brachte sie zum Vorschein, schwach und alt

waren sie, aber trotzdem eindeutig erkennbar. Kummer setzte sich wieder an den

Tisch und wischte den Schweiss von der Stirn. Schwegler kam mit einem blauen

Schulheft zurück und zeigte Kummer das zerrissene Siegel, das er fein säuberlich

aufgeklebt hatte.

"Das war gar nicht einfach abzulösen, das Donnnersteil", sagte er stolz. Kummer

nahm ihm das Heft aus der Hand und klappte es zu.

"Herr Schwegler", sagte er streng. "Hören wir auf mit dem Theater. Sie wissen,

warum ich hier bin."

Schwegler sah ihn erschrocken an, dann zog er den Kopf ein und hob die Hände.

"Ich habe es nicht extra gemacht. Es war ein Unfall."

"Das war kein Unfall, Herr Schwegler. Frau Dättwyler ist nicht beim Fensterputzen

verunfallt."

"Nein, nicht beim Fensterputzen. Ich hab ihr mit meiner Statue eins auf den Näggel

gegeben. Aber nicht extra!"

"Wie soll das funktionieren?"

"Sie hat gesagt, es sei ein abverheiter Pfusch. Aus dem Container hab ich ihn

gezogen, den Erzengel Gabriel. Stellen Sie sich das vor. Ich schenke ihr zu

Weinachten meine selber gemachte Statue und am Morgen des ersten Januar sehe

ich mein Werk im Container. Sie hätte es ja in einen Kübelsack stecken können.

Dann hätte ich es ja gar nicht gemerkt. Sie wollte, dass ich es sehe. Sie war eben so

hochnäsig. Sie glauben ja gar nicht, wie wütend ich war. Am frühen Nachmittag habe



ich sie heimkommen gehört und dann bin ich zu ihr hinauf und habe sie zur Rede

gestellt. Sie hat mich nur ausgelacht und gesagt, sie habe das Gelump nicht bestellt

und sie könne schliesslich mit ihren Weihnachtsgeschenken machen, was sie wolle.

Überhaupt bräuchte ich gar nicht mit solchem Plunder anzurauschen. Von mir wolle

Sie überhaupt keine Geschenke. Ich hätte nämlich bei ihr überhaupt keine Chance.

Das könne ich mir ein für allemal abschminken. Sie hat mich regelrecht verspottet.

Eigentlich wollte ich ihr das Ding vor die Füsse pfeffern, aber irgendwie hat sie sich

so blöd bewegt und so hab ich ihren Kopf getroffen. Aus Versehen. Nicht extra. Nicht

wirklich extra. Obwohl, ich war schon saumässig hässig. Aber umbringen wollte ich

sie ganz sicher nicht."

"Warum haben Sie nicht gleich die Polizei gerufen, Herr Schwegler? Wie kamen Sie

auf die hirnverbrannte Idee, einen Haushaltsunfall zu fingieren?"

"Ich weiss, das war ein Fehler. Ich war einfach durcheinander. Ich hatte Angst und

dann kam mir diese Idee. Ich habe gedacht, vielleicht merkt's ja keiner. Sie sind

ziemlich schlau, Herr Polizist."

"Da könnten Sie am Ende Recht haben, Herr Schwegler", sagte Kummer. "Ich muss

Sie jetzt bitten mitzukommen."

Die beiden Männer gingen zusammen die Treppe hinab.

"War er es? Hat er die arme Frieda umgebracht?" Frau Brändli stand auf dem

Treppenabsatz und sah entsetzt auf ihren Nachbarn.

Schwegler nickte schuldbewusst.



Folge L (Fr. 29.04.05)

Schwegler machte keine grossen Umstände. Er legte brav sein Geständnis ab.

Kummer empfand keinen Triumph, als sie den kauzigen alten Kerl abführten. Er

schrieb in Rekordtempo den Bericht fertig und brachte ihn persönlich zu Hofstetter,

der ihn nicht wirklich begeistert entgegennahm. Wie sich herausstellte, hatte er

tatsächlich einen Termin bei Tele-Züri und musste innert einer Stunde sein schönes

Statement neu schreiben. Er wirkte dann aber sehr souverän, wie die Kollegen

Kummer später berichteten. Er selber verzichtete darauf, sich die Sache anzusehen.

Dass er mit keinem Wort erwähnt wurde, war ihm sogar Recht, während der Kollege

Trachsler sich furchtbar darüber aufregte.

Zum Trost lud Kummer ihn, Diethelm und ein paar andere zu einem Bier ein. Aber

richtig in Festlaune kam er nicht. Die Kollegen machten schon Witze über seine

Griesgrämigkeit, die doch eigenlicht der Kollege Diethelm gepachtet hatte.

Aber es war etwas ganz anderes, das ihn bedrückte.

Er hatte Zahnweh. Es wurde immer schlimmer und er machte die ganze Nacht kein

Auge zu. Am Morgen rief er den Zahnarzt an. Kummer hasste es, zum Zahnarzt zu

gehen und darum ging er nur im Notfall. Und als Notfall musste man immer elend

lang warten. So las er halt all die Heftli, die im Wartezimmer herumlagen. Er kannte

die Damen und Herren nicht einmal, die darin vorkamen. Die meisten hatten

irgendetwas mit dem Fernsehen zu tun und Kummer schaute fast nie fern. Es hätte

ihn nicht gewundert, wenn er in der Schweizer Illustrierten sogar Werner F. Hofstetter

gesehen hätte.

Stattdessen sah er sie. Erst traute er seinen Augen nicht, aber es gab keinen

Zweifel.

"Dr. Alfred Stocker und seine reizende Gattin Bianca brechen zu neuen Ufern auf. Er

wird der neue Botschafter der Schweiz in den USA", stand unter dem Bild der

Schönen aus dem James-Joyce-Pub. Scarlett hiess also Bianca.

Da hatte sie sich ja ein sinniges Wortspiel ausgedacht. Sie nannte sich Rot, hiess

aber Weiss. Weiss wie die Unschuld für den Gatten, Purpur wie die Sünde für den

Geliebten. Sie trug sogar ein scharlachrotes langes Kleid und sah atemberaubend



aus. Kummer wusste einen Moment nicht, ob ihn das Bild oder der Zahn mehr

schmerzte. Er zwang sich trotzdem, das Bild anzuschauen. Ein Mann im Smoking

stand neben Bianca beziehungsweise Scarlett. Sie lächelte strahlend und hatte ihren

Arm bei ihm eingehängt. Seine grauen Haare waren zu einem schwungvollen

Seitenscheitel frisiert. Sein strahlendes Lächelns zeugte von Selbstvertrauen, Stolz

und Zuversicht. Wahrscheinlich hatte er sein Leben lang Zeit gehabt sein Lächeln zu

perfektionieren. Er sah aus wie ein Mann, der wusste, was er wollte und es auch

bekam. Er hatte wirklich allen Grund, so zufrieden zu Grinsen. Kummer hielt es nicht

länger aus. Er klappte das Heft zu und schmiss es auf den Tisch. Er sah das

Erscheinungsdatum. Es war die aktuelle Ausgabe.

In dem Moment wusste Kummer, dass er nie wieder etwas von ihr hören würde. Er

nahm seine Jacke und stürmte aus dem Wartezimmer.

"Tamisiech!", fluchte er.
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