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Das Buch
Der Mörder lebt viele Jahre mit einem Schatten auf seiner Seele, weil er vor langer Zeit einem Verbrechen beiwohnte, das er nicht verhindern konnte. Oder doch? Diese Frage quält ihn und langsam reift sein Entschluss: Die
anderen, die daran beteiligt waren, sollen endlich bezahlen – mit ihrem Leben. Mit größter Präzision beginnt er,
diesen Entschluss in die Tat umzusetzen. Eine ohnmächtige Hilflosigkeit überkommt die Ermittler; lange Zeit
suchen sie vergeblich nach einem Motiv und können keinen roten Faden finden. Erst ganz langsam lichtet sich
das Dunkel. Was ist Recht? Was ist Gerechtigkeit? Wo
fängt die Rache an? Diese Gedanken treiben den Mörder
um und er versucht die Moral zu seiner Verbündeten zu
machen. Macht ihn dieser Versuch frei?
Alle namentlich genannten Personen sind rein fiktiv.

Der Autor
Rainer Kretzschmar, geboren 1944, ist ein Autor, der erst
spät sein Hobby entdeckt hat.
Zusammen mit seiner Frau lebt er seit 40 Jahren in einem
Dorf bei Kiel. Die beiden haben drei erwachsene Kinder
sowie drei Enkelkinder.
Seit jeher hat ihn zudem die in vielen Ländern unterschiedliche Auslegung von Recht und Gerechtigkeit, Moral und Wertevermittlung beschäftigt.
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SEELENSCHATTEN
Rainer Kretzschmar

Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Frau Barbara,
die mir immer zur Seite gestanden, mich ermutigt und
unterstützt hat, meinen Traum zu verwirklichen.

Auch Susann und meiner Tochter Ann-Kathrin möchte
ich herzlich danken. Sie haben mit unerschöpflicher
Geduld und Geschick dafür gesorgt, dass aus einem
Manuskript ein richtiges Buch geworden ist.

Juli 1988, Odense / Dänemark
Das Unheil nahm seinen Lauf, langsam, unvorhersehbar.
Keiner der Anwesenden konnte erahnen, wie dieser Tag enden sollte und welche Folgen er haben würde.
Ein Turnier, das über mehrere Tage stattgefunden hatte, war
zu Ende gegangen. Handballmannschaften aus verschiedenen
Ländern waren zu spannenden Wettkämpfen zusammengetroffen. Einige der Kieler Spieler hatten sich zu einem Abschiedsabend am Lagerfeuer eingefunden. Eifrig wurde bei
Bier und Stockbrot in gelöster Stimmung über die Spiele und
deren Ausgang diskutiert. Langsam setzte die Dämmerung
ein und schnell wurde noch einmal Holz gesammelt, um dem
Feuer neue Nahrung zu geben. Mittlerweile hatten sich drei
dänische Mädchen zu den sechs Männern gesellt und feierten
kräftig mit. Die Wärme der prasselnden Flammen und der
Alkohol trugen dazu bei, dass schon nach kurzer Zeit kleine
Neckereien und Zärtlichkeiten ausgetauscht wurden.
Als die Mitternacht anbrach, verabschiedeten sich zwei der
Mädchen und erst jetzt fiel auf, dass Siegfried und Jenny
fehlten. Hans-Jürgen fragte überrascht: „Hey, wo ist denn
Siegfried?“
Andreas hatte es bereits bemerkt und flüsterte: „Der liegt da
hinten mit Jenny, und ich kann mir schon vorstellen, was da
abgeht.“
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Die anderen waren neugierig geworden und schlichen sich
vorsichtig an. Sie fanden eine halbnackt am Boden liegende
Jenny und den erschöpft ausgestreckten Siegfried daneben.
Wer es war, der dann die Kontrolle verlor, war später nicht
mehr festzustellen. Wie von Sinnen fielen drei von ihnen
über Jenny her. Meinhard und Hans-Jürgen beobachteten
entsetzt das Treiben. Jenny wehrte sich heftig, weinte, schrie
und drohte mit der Polizei, hatte jedoch gegen die drei kräftigen Männer keine Chance. Was harmlos begann, endete in
einer brutalen Vergewaltigung!
Plötzlich lag Jenny ganz still da und einer von ihnen raunte
fassungslos: „Die bewegt sich nicht mehr – Scheiße, die ist
tot!“
Nach einer Schrecksekunde folgerte Sebastian messerscharf:
„Die muss weg, verdammt noch mal! Los, ihr müsst jetzt alle
mit ran, los – packt mal mit an!“
Hans-Jürgen war der einzige, der zögerte. Verzweifelt versuchte er, die anderen zu beeinflussen: „Mensch, das könnt
ihr doch nicht machen, seid ihr verrückt geworden?“
„Los, du Schlappschwanz, fass mit an, los, es muss schnell
gehen“, forderte Sebastian ihn hektisch auf.
Widerstrebend fügte er sich. Sie schleppten Jenny zum nahe
gelegenen Hafen und ließen sie an der dunkelsten Ecke eines
Seitenarms in das trübe Wasser gleiten.
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Jetzt erst setzte das Entsetzen in vollem Umfang ein. Urplötzlich wurde allen klar, dass sie zu Mördern geworden waren.
Ein Zurück war nicht mehr möglich. Eine unheimliche Stille
legte sich bleischwer auf sie, und sie schworen sich mit klopfenden Herzen, niemals irgendjemandem etwas davon zu
erzählen.
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11. Juli 2012
Ich habe mich entschieden! Über 20 Jahre habe ich mich
gequält und jetzt bin ich fest entschlossen, es zu tun! Mich
treibt die Reue und das Verlangen nach Gerechtigkeit! Was
ist überhaupt gerecht? Das habe ich mich in der Vergangenheit oft gefragt. Sind Recht und Gerechtigkeit das Gleiche?
Muss gesprochenes Recht auch immer gerecht sein? Gerade
aus unserer Vergangenheit müssten wir eigentlich etwas gelernt haben. Ich frage mich wieder und wieder, weshalb auch
ich zum Täter geworden bin. Oder war ich nur Mittäter?
Praktisch ohne aktive Schuld? Lange Zeit habe ich mich nun
schon mit diesen Gedanken gequält und komme doch zu keiner Antwort. Jedenfalls bin ich seitdem nicht mehr der, der
ich war.
Wir alle hatten uns damals geschworen, uns nach einem Jahr
noch einmal in Kiel zu treffen, und dieses Treffen hat meinen
Entschluss von heute entscheidend beeinflusst. Erschwerend
kam dann noch hinzu, dass damals in der Kieler Presse folgender Aufruf zu finden war:
Am 11.Juli 1988 wurde in Odense die Leiche eines Mädchens aus dem Nebenarm des Hafens geborgen. Es handelt sich um die neunzehnjährige Jenny
Larsson aus Kolding. Der Tod trat durch Ertrinken ein; eine Vergewaltigung kann
aufgrund der Verletzungen nicht ausgeschlossen werden. Möglicherweise gibt es
Verbindungen zu einem zeitgleich stattgefundenen internationalen Handballturnier, an dem auch Kieler Vereine teilgenommen haben sollen. Wir bitten um
sachdienliche Hinweise von Sportlern, die zu der Zeit in Odense gewesen sind.
Vertrauliche Hinweise hierzu nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
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Diese Pressenotiz hatte mich schwer mitgenommen. Der Tod
trat durch Ertrinken ein? Oh mein Gott – wir hatten das
Mädchen also lebend ins Wasser geworfen? Welch` eine
Schande!
Bei unserer Zusammenkunft führte – wie immer – Sebastian
das große Wort, ohne Scham, ohne Reue und sehr selbstsicher. Als ich die Pressemitteilung erwähnte, hatte er mich
sogar ausgelacht, verhöhnt und gedroht: Du Schlappschwanz, du bist auch mit dran, wenn es auffliegt! Selbst die
Tatsache, dass wir damals das Mädchen noch hätten retten
können, schien keine Auswirkung auf seine Stimmung zu haben, und auch den anderen war keinerlei Betroffenheit anzumerken! Tatsächlich kam es mir so vor, als wenn die anderen
das alles einfach nur aufregend fanden. Und alle schienen
sich sehr sicher zu sein, mit dieser abscheulichen Tat niemals
wieder konfrontiert werden zu müssen.
Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir: Ja, es
ist richtig, was ich tun will! Ja, ich werde es tun!
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Freitag, 3. August 2012
Kurz vor Feierabend wählt Sandra Fröhlich die interne Telefonnummer von Siegfried Teuerkauf:
„Hallo Siegfried, du sollst zum Chef kommen – bitte möglichst sofort.“
„Was gibt´s denn? Ist was los?“, kommt die etwas verunsicherte Rückfrage.
„Sein Gesicht sah entspannt aus, deshalb glaube ich, dass
nichts Besonderes anliegt“, beruhigt sie ihn.
Siegfried Teuerkauf atmet noch einmal tief durch, bevor er
an die Tür seines Chefs klopft und hört ein forsches ‚Herein‘.
Dr. Helmut Sund blickt von seinem Schreibtisch auf, lehnt
sich bequem im Ledersessel zurück und bedeutet ihm mit
einer Handbewegung, Platz zu nehmen. Das Herz pocht Siegfried bis zum Hals, als er vernimmt:
„Herr Teuerkauf, Sie wissen ja, dass wir unsere Abteilung
Immobilien mit einer Führungskraft besetzen wollen?“
Siegfried nickt beklommen. Mit der Entscheidung dieser
Überlegungen hat er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerechnet und so schnell kann er nicht realisieren, ob nun er oder
sein Widersacher, der sich momentan auf einer Dienstreise
befindet, das Rennen machen wird.
„Ja, das weiß ich“, antwortet er mit vor Aufregung heiserer Stimme.
„Na das ist ja gut. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der
der richtige Mann dafür. Ihr neues Büro werden Sie wohl erst
zum nächsten Ersten beziehen können, aber ich möchte, dass
Sie sich schon mal darauf einstellen.“
„Vielen Dank für Ihr Vertrauen, Herr Dr. Sund. Ich werde
mich voll in die neue Aufgabe hinein knien.“
„Prima – alles Weitere besprechen wir später. Heute habe
ich es eilig, ich muss gleich nach Frankfurt fliegen.“
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Mit einem festen Händedruck und einem nochmaligen ‚Danke‘ verlässt Siegfried das Büro. Im Vorzimmer umarmt er die
Sekretärin Sandra und wirbelt sie durch den Raum, bevor er
ihr stolz von seiner Beförderung erzählt. Voller Elan stürmt
er in sein Büro, ordnet noch schnell einige Papiere auf seinem
Schreibtisch und ruft dann seine Frau an, die hocherfreut diese gute Nachricht aufnimmt. Mit federnden Schritten eilt er
zu seinem Wagen und verlässt das Firmengelände um einiges
schneller als sonst. Während der Fahrt denkt er an die stürmische Affäre mit Sandra Fröhlich. Drei Jahre ist es jetzt her,
dass er mit ihr nach einem Betriebsfest eine heiße Nacht verlebt hatte. Eine Woche später, er war damals noch von der
ersten Nacht ganz berauscht, ermöglichte ihm eine Tagung in
Hamburg, an der auch sie teilnahm, ein erneutes Treffen mit
ihr – diesmal sogar für zwei Nächte. Als er Wochen später
wieder versuchte, ein Treffen zu organisieren, bekam er eine
ernüchternde Antwort:
„Hör mal, mein Lieber, alles hat seine Zeit. Du bist verheiratet, ich bin ledig. Ich werde gewiss nicht in deine Ehe einbrechen, also nimm bitte zur Kenntnis, dass es vorbei ist!“
Zwei Tage hatte es gedauert, bis sein Stolz es zuließ, die
Realität zu begreifen und auch anzunehmen. Seitdem sind sie
locker befreundet, und sie begegnen sich oft mit einem Lächeln und wissen, dass auch der andere daran denkt, was sie
gemeinsam erlebt haben. Mit diesen Erinnerungen findet er
sich plötzlich in seinem Carport wieder. Er hat überhaupt
nicht bemerkt, dass er schon da ist, so sehr haben ihn die
Gedanken an die Vergangenheit bewegt. Jetzt erblickt er seine Frau, die vor der Tür steht und ihm freudig zuwinkt. Viele
gemeinsame Interessen verbinden ihn mit ihr, wenngleich er
bedauert, dass ihr Sexualleben sehr kontrolliert abläuft. Er
springt aus dem Wagen, umarmt sie, drückt ihr einen Kuss
auf die Wange und entdeckt beim Betreten des Wohnzim-
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mers einen festlich gedeckten Tisch, auf dem neben einem
Brettchen mit Käsewürfeln zwei gefüllte Rotweingläser im
Kerzenschein funkeln. Zwei Stufen auf einmal nehmend
springt er die Treppe hinauf, um sich etwas Bequemes anzuziehen, damit er zum gemütlichen Teil des Abends übergehen
kann.
Den dunklen Fleck seiner Vergangenheit hat er aus seinem
Gedächtnis verbannt. Allerdings hat er das Geschehen vor
Jahren schriftlich fixiert, alles einer alten Kladde anvertraut
und diese gut versteckt. Irgendwie hatte er damals das Bedürfnis verspürt, die Wahrheit festzuhalten – so, als könne er
damit etwas wieder gutmachen oder aber sich dadurch freisprechen?
Das Ehepaar Teuerkauf verbringt einen harmonischen Abend
miteinander. Beide ahnen nicht, was sich am Montagmorgen
ereignen wird; beide sind arglos und können die bevorstehende Katastrophe nicht spüren.

16

Samstag, 4. August 2012
Im Restaurant `Falkenhorst´, hoch oben über dem Strand von
Kiel-Falkenstein, gegenüber dem Marine-Ehrenmal Laboe,
bricht der Abend an. Nach einem schönen, sonnigen Tag
zieht sich jetzt der Nebel wie ein weißer Schleier über die
Kieler Förde.
Hauptkommissar Stefan Kaiser feiert sein fünfundzwanzigjähriges Dienstjubiläum mit seiner Familie und mit seinen
Kolleginnen und Kollegen. Der Chef der Kripo Kiel, Dr. Simon Schneider, steht neben einem mit Blumen dekorierten
Geschenketisch und hält eine Rede:
„Lieber Herr Kaiser, 25 Jahre ist es her, dass Sie als junger, hoffnungsvoller Polizeischüler in den Dienst eingetreten
sind. Sie haben die einzelnen Stationen Ihrer Laufbahn gewissenhaft und mit Bravour gemeistert und sich Anerkennung und Respekt verdient. Wir beide kennen uns jetzt seit
gut fünf Jahren. Es gibt aber Kollegen, die Sie seit viel längerer Zeit begleitet haben. Ich denke da z.B. an unseren Oberkommissar Hans Sommer, mit dem Sie – allerdings mit einer
kleinen Unterbrechung – seit fast 24 Jahren zusammen arbeiten. Von ihm und auch von den anderen Kollegen weiß ich,
welche Wertschätzung Sie erfahren und wie alle – mich eingeschlossen – Ihre Hilfsbereitschaft, Ihre Kompetenz, Ihren
Witz und auch Ihren Charme schätzen. Diese Charaktereigenschaften kann nicht jeder auf sich vereinigen. Selbst in
den schwierigsten Situationen behalten Sie die Übersicht und
die Kontrolle und mit Ihrer Besonnenheit schaffen Sie es
immer wieder, Ruhe in die Runde zu bringen. Für diese hervorragende und fruchtbare Zusammenarbeit bedanke ich
mich auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen ganz
herzlich bei Ihnen. Aber jetzt will ich nicht noch mehr Lob
ausschütten, denn etwas muss man sich ja auch noch für spätere Gelegenheiten aufbewahren. Für die Zukunft wünsche
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ich Ihnen – und ich schließe alle Kolleginnen und Kollegen
ausdrücklich mit ein- Gesundheit und Wohlergehen. Ich bitte
jetzt alle Anwesenden, ihre Gläser zu erheben und rufe Ihnen
zu: „Auf Ihr Wohl, Herr Hauptkommissar Stefan Kaiser!“
Bewegt von diesen Worten nimmt Sabine Kaiser ihren
Mann in den Arm, küsst ihn und flüstert ihm ins Ohr: „Du
kannst stolz auf dich sein. Alle mögen dich, alle schätzen
dich und ich hab´ dich lieb!“
Mit einem festen Händedruck bedankt sich Stefan Kaiser
bei seinem Chef und wendet sich dann an seine Gäste:
„So viel Lob muss ich erst einmal verkraften! Hoffentlich
werde ich dem auch in Zukunft gerecht. Für die netten Worte
noch einmal herzlichen Dank, Herr Dr. Schneider. Und euch
allen gilt mein Dank für die nette, vertrauensvolle und effektive Zusammenarbeit. Meine engsten Mitarbeiter, Lena Gutzeit und Hans Sommer, haben mir immer zur Seite gestanden
– wir sind ein gutes Team, danke euch beiden dafür. Danke
auch an dich, Sabine, du hast mir immer den Rücken frei gehalten, auch wenn es manchmal sehr spät geworden ist und
für unser Familienleben nicht immer die Zeit blieb, die wir
uns gewünscht hätten. Und jetzt wollen wir feiern, ich wünsche allen einen schönen Abend und viel Vergnügen. Hiermit
ist das Buffet eröffnet.“
Oberkommissar Hans Sommer, sein engster Mitarbeiter,
schüttelt ihm die Hand und gleich danach wird er von der
Oberkommissarin Lena Gutzeit umarmt. Sie gehört zu seinem engsten Team, ist erst 31 Jahre alt, sehr attraktiv, sehr
kommunikativ, sehr impulsiv und mit einem außergewöhnlichen Spürsinn ausgestattet, den sie schon des Öfteren unter
Beweis stellen konnte.
Hans Sommer, der ebenfalls zu seinen engsten Mitarbeitern gehört, ist ein etwas untersetzter Mittvierziger mit Glatze. Gerade legt er die Hand auf Stefans Schulter und sagt
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warmherzig: „Stefan, ich wünsche dir und mir weiterhin eine
so gute Zusammenarbeit wie schon all die Jahre.“
Gerührt antwortet Stefan Kaiser: „Danke Hans, das machen
wir schon. Was soll sich denn bei unserem eingespielten
Team ändern?“
Ein beschwingter Abend mit einem hervorragenden Essen
beginnt. Draußen senkt sich die Dämmerung auf die Kieler
Förde, Lichtpunkte von kleineren Schiffen sind in der Ferne
zu erkennen. Langsam gleitet die hell erleuchtete NorwegenFähre ‚Color Magic‘ vorüber und schwimmt im Zeitlupentempo auf die offene See zu. Es ist ein beeindruckendes Bild
– selbst die vielen Kieler unter den Anwesenden können sich
dem Zauber der Atmosphäre nicht entziehen.
Stefan, Hans, Lena sowie alle anderen Kollegen können nicht
wissen, dass am Montagmorgen, dem 6. August 2012, alles
anders werden wird.
Zunächst sieht es nach Routine aus, dann aber bricht eine Zeit
an, die in vielerlei Hinsicht schicksalhaft sein wird.
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Montag, 6. August 2012
„Sigi, das Frühstück ist fertig. Kommst du oder willst du
wieder erst laufen?“
„Ja, ich laufe erst. Erika, kannst du mal kommen? Ich hab
einen Knoten im Schnürsenkel und krieg den nicht auf, weil
ich meine Brille oben gelassen habe.“
Sich über den Schnürsenkel beugend rät Frau Teuerkauf
ihrem Mann: „Nimm deinen Windbreaker mit, heute scheint
zwar die Sonne, aber der Wind ist doch frisch.“
Alles ist wie immer. Das Frühstück steht bereit und Siegfried
Teuerkauf macht sich voller Vorfreude auf Kaffee und Brötchen auf seine morgendliche Laufrunde. In der Haustür verkündet er noch schnell: „Ach, übrigens, ich muss heute erst
um 11 Uhr im Büro sein, da hab ich nachher noch Zeit, die
Zeitung zu lesen. Ich lauf heute sowieso nicht die große Runde, die ist morgen erst wieder dran.“
„Ok, aber denkst du nachher bitte noch an die Buchung unserer Reise?“
„Ja klar, aber das mache ich erst nach dieser langweiligen
Besprechung. So, tschüss denn, bis gleich“, mit diesen Worten ist er zur Tür hinaus. Er überquert die ‚Drachenbahn‘ und
biegt so wie immer in das gegenüber liegende Sumpfgebiet.
Er mag es, wenn keine Menschenseele zu sehen ist. Er liebt
es, sich in der Einsamkeit voll auf den gleichmäßigen Atem
zu konzentrieren. Gerade passiert er eine dicht gewachsene
Heckengruppe, als er ein ungewohntes Geräusch vernimmt.
Was war das? Ein Tier? Oder nur der Wind in seinen Ohren?
Etwas weiter vorn fällt ein Schatten auf den Weg und schemenhaft erkennt er einen Menschen, der dort regungslos
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