Ist es möglich, mit einem Friedhof zu Lebzeiten verwachsen
zu sein? Also, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, oder?
Mir war es ein Bedürfnis, dem Zentralfriedhof in Form eines
Krimis ein Denkmal zu setzen. Chefinspektor Kneiffer hat sich
begeistert gezeigt, und so möge dieses Büchlein Krimi-Freunden
und Liebhabern des Zentralfriedhofs viel Freude bereiten!

Der Sinn des Lebens ist etwas, das keiner genau
weiß. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste
Mann auf dem Friedhof zu sein.
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Eins

Immer die gleiche Route. Fast jeden Tag ging Kneiffer langsamen
Schrittes vom dritten Tor aus den Hauptweg entlang, bis er den
Park der Ruhe und Kraft erreichte. Manchmal setzte er sich für wenige Minuten in den Park, um über die Vergangenheit nachzudenken. Doch nicht heute, an diesem schönen Sommertag. Er durchschritt das Areal ohne auf die Menschen achtzugeben, die sich dort
aufhielten. Dann scherte er nach rechts aus, befand sich bald bei
den nahe der Friedhofsmauer gelegenen Ehrengräbern. Die weithin sichtbare Kuppel der Lazaruskirche faszinierte ihn ungebrochen. Keine fünf Minuten später musste er feststellen, dass die russisch-orthodoxe Abteilung des Zentralfriedhofes eine neue
Grabstelle enthielt. Eine knappe viertel Stunde danach wischte er
sich den Schweiß von der Stirn, nachdem er hinter der LuegerKirche kurz stehen blieb. Die Friedhofskirche hatte nie einen besonderen Reiz auf ihn ausgeübt. Wie oft war er eigentlich dort eingekehrt? Einmal im Rahmen einer Ausstellung, einmal bei einem
Gottesdienst. Also, kaum der Rede wert. Er ärgerte sich über seine
mangelnde Kondition. Selbst die paar Schritte, die er täglich absolvierte, kosteten ihm nicht wenig Mühe. Er bewältigte die letzten
Meter zu seinem anvisierten Ziel mit dem Gefühl, bald in Ohnmacht zu fallen.
Die Grabpflege hatte er bereitwillig übernommen. Nun, wo er
viel Zeit hatte, goss er fast jeden Tag die Blumen, zündete jeden
zweiten Tag eine Kerze an. Und er sprach ein Gebet für die Frau,
die er über alles geliebt hatte. Er glaubte immer noch, versagt zu
haben. Über 15 Jahre war es her, dass sich Linda umbrachte. Eine
Selbstmörderin, die zuvor vier Menschen ermordet hatte. Kneiffer
machte ein Kreuzzeichen, um das Gebet zu beschließen. Er hatte
erreicht, dass die Friedhofsverwaltung eine Bank gleich neben der
Grabstelle postieren ließ. Auf diese Bank setzte er sich, packte eine

kleine Jause aus. Nie hätte er gedacht, dass er zu einem regelmäßigen Friedhofsbesucher taugen könnte. Aber diese Stunden auf dem
weitläufigen Areal des Zentralfriedhofs waren eine willkommene
Abwechslung zu einer ansonsten eintönigen Lebensgestaltung. Der
Friedhof war zu seinem zweiten Zuhause geworden.

Er packte die Wasserflasche wieder in seinen Rucksack, schnallte sich diesen um, und machte sich auf den Weg zurück. Aber nie,
ohne zuvor einen Blick auf sein eigenes Grab zu werfen. Ja, er hatte
sich dazu entschlossen, schon zu Lebzeiten eine Grabstelle für sich
zu organisieren. Nicht, weil er Angst davor hatte, frühzeitig zu
sterben und möglicherweise seine Nachkommen mit immensen
Begräbniskosten zu belasten. Der Grund hing mit Linda Wunderlich zusammen. Nur wenige Jahre nach ihrem Tod war die Idee in
seinem Kopf gereift, in unmittelbarer Nähe von Linda begraben
werden zu wollen. Das Glück half insofern mit, dass eine Grabstelle links neben ihrer aufgelassen wurde. Er fand es völlig normal,
seinen eigenen Grabstein zu begutachten, auf dem sein Geburtsjahr
eingraviert ist. Wann würde er sterben und das Sterbejahr hinzugefügt werden? Er sagte nicht selten in Gedanken die Jahreszahlen
bis 2100 auf. 2100 war natürlich Unsinn, denn wie sollte er es bewerkstelligen, 150 Jahre alt zu werden? Andererseits konnte man
nie wissen. Er fand die Vorstellung interessant, Linda um mehrere
Jahrzehnte zu überleben. Erst dann würde er sie wieder sehen. Seit
ihrem grauenvollen Tod glaubte er an den Himmel und die Hölle.
Wo immer sie sein mochte, er war bereit, ihr dorthin zu folgen.
Der Weg zurück entsprach nicht den gleichen Pfaden wie der
Hinweg. Er wählte die Route entlang der hinteren Friedhofsmauer,
vorbei an den Soldatengräbern. Der Friedhofsmauer folgend gelangte er nach einem längeren Marsch zu einer grünen Tür, durch
die er den evangelischen Friedhof erreichte. Kneiffer machte keine
Pause mehr, blieb nur hie und da vor einzelnen Grabstellen stehen,
die er erstmals genauer in Augenschein nahm. Das Lesen von
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Grabinschriften war für ihn zu einem Hobby geworden. Vom Zentralfriedhof zu seiner Wohnung war es nur ein Katzensprung. Er
hatte sich vor einigen Jahren eine Wohnung gesucht, die es ihm
ermöglichte, das Grab von Linda ohne lange Anreise erreichen zu
können. Dafür gab er seine Eigentumswohnung auf, hauste nunmehr in einer kleinen Mietwohnung. Mitten in seine Gedanken
hinein begrüßte ihn ein Mann mittleren Alters. Er schrak auf.
»Entschuldigen Sie, aber wir kennen uns, nicht wahr?«
Kneiffer schaute sich den Mann genau an.
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Das wird schon noch«, sagte der Mann und zog einen imaginären Hut.
Menschen gibt es, fragte sich Kneiffer, der diesen Mann definitiv nirgends hatte zuordnen können. Möglicherweise einer, dem er
mal eine Straftat nachgewiesen haben mochte? Oder ein ExKollege? Bis vor vier Jahren war Kneiffer Chefinspektor gewesen,
sogar ziemlich erfolgreich. Aufklärungsrate bei Mord: 100 %! Es
hatte keine Leichen im Keller gegeben. Doch es tauchten dramatische Erinnerungen auf. Allen voran jene an Linda Wunderlich, in
die er sich verliebt hatte, obwohl ihm klar hätte sein müssen, dass
sie eine Verdächtige in mehreren Mordfällen war.
Er erreichte gegen 18 Uhr seine Wohnung. Zeit für das Abendessen. Jeder Tag im Gleichschritt. Nichts Neues. Genau das wollte
er. Fernseher hatte er keinen. Auf Internet wollte er nicht verzichten. Er besuchte immer die gleichen Seiten. Sport, Religion, Kunst.
Jeder Tag war verplant. Friedhof, Internet, Essen und Trinken,
Schlaf. Manchmal eine Ausstellung…
»Ach, zum Teufel!«, schrie er auf. Morgen hatte er einen Termin mit seinem Sohn. Eine wichtige Sache. Fast hätte er darauf
vergessen.
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Zwei

Chefinspektorin Belinda Winter und Gruppeninspektor Fritzi
Schuch waren in eine tiefsinnige Diskussion vertieft. Schließlich
galt es, endlich zu einem Ergebnis zu gelangen, doch darauf konnten sich die beiden nicht einigen.
»Wir drehen uns im Kreis, Belinda! Irgendwann ist Schluss mit
lustig…«
»Das sind wir ihm schuldig. Wir müssen uns etwas überlegen,
das ihn aus den Schuhen haut.«
»Am liebsten würde er sich eh gleich ins Grab legen.«
»Sag so was nicht, Fritz!« Belinda Winter schüttelte energisch
den Kopf.
»Ach was, glaubst du nicht, dass Edi akut selbstmordgefährdet
ist? Der ist ja nur mehr ein Schatten seiner selbst. Bräuchte dringend wieder psychologische Betreuung…«
So ging es seit einer guten Stunde. Chefinspektorin Belinda
Winter und Gruppeninspektor Fritzi Schuch blieben bei ihren
Standpunkten. Ein Geburtstagsgeschenk der exklusiven Art für
ihren Ex-Chef und im Falle von Belinda auch Ex-Lebensgefährten
ließ sich nur schwer eruieren. Brainstorming war bis zum Exzess
getrieben worden.
Der neue Praktikant Wendelin Wurm setzte sich fast lautlos
auf einen Stuhl. Hätte er nach einiger Zeit nicht Schnarchlaute von
sich gegeben, wäre er wohl nie von Fritzi und Belinda entdeckt
worden.
»Was liegt an?«, fragte er seine höherrangigen Kollegen
»Du sollst in den Auswahlprozess einbezogen werden. Immerhin bist du nicht mit Vorurteilen behaftet, kanntest unseren guten
Eduard ja gar nicht.«
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»Der gemeinsame Ausflug mit ihm war allererste Sahne«, bemerkte Wendelin, wenngleich er keineswegs aus deutschen Landen in die Stadt Wien entsandt worden war.
»Nun ja, ein bisschen merkwürdig war es schon, dieser Trip
auf den Zentralfriedhof…«
»Seine große Runde hat er sicher schon für heute bewältigt.«
Chefinspektorin Belinda Winter kannte ihren Eduard nur zu
gut. Insgeheim war sie nach wie vor in ihn verliebt. Er hatte das
gewisse Etwas, das sie verrückt nach ihm machte. Nun ja, jetzt war
er ein gesetzter Herr im verdienten Vorruhestand. Er sammelte
keine Briefmarken, traf sich mit einer einzigen Ausnahme nie mit
Ex-Kollegen. Sie machte sich Sorgen um ihn. Überlegte, ihn mal zu
besuchen. Eduard hatte ihr damals klipp und klar gesagt, dass er
keine Beziehung mehr ertragen könne. Das war weitgehend auf
Linda Wunderlich zurückzuführen. Diese Linda! Hatte ihrem Eduard das Herz gebrochen.
»Was ist jetzt, Belinda? Wie findest du den Vorschlag von
Wendelin?«
Sie machte eine entschuldigende Handbewegung.
»Habe nicht zugehört.«
»Es sei dir verziehen! Hast heute lange genug meine absurden
Ideen ertragen müssen. Wendelin schießt aber den Vogel ab!«
»Also?«, fragte Belinda in Richtung des Praktikanten.
»Wir könnten ihm eine Saisonkarte für seinen Lieblingsfußballverein schenken, und dazu auch noch Getränkegutscheine von
der Kantine, damit er keinen Durst leiden muss. Soviel ich weiß
tendiert er dazu, zu wenig zu trinken.«
»Hört, hört!«, rief Belinda mit Entzücken aus. »Da hat unsere
Schnarchnase ja einen großartigen Vorschlag aus dem Hut gezaubert. Aber…«
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»Aber?«
»Aber Edi hat sich schon seit Jahren kein Match mehr angesehen. Er ist mit dem Friedhof verwachsen, alles andere interessiert
ihn höchstens bedingt.«
»Wie sollen wir dann je ein passendes Geschenk für ihn finden?«, folgerte der Praktikant durchaus adäquat.
»Tja, das ist das Problem, mit dem wir uns seit Wochen herumschlagen. Edi soll buchstäblich hingerissen sein von seiner Geburtstagsüberraschung. Etwas, das es in dieser Form womöglich
noch nie gab…«
»Da gilt es wohl, weiter nachzudenken», sagte Gruppeninspektor Fritzi Schuch.
Und so begab es sich, dass drei Menschen ein weiteres Mal leere Zettel vor sich liegen hatten und bemüht waren, darauf die originellsten Ideen für ein Geschenk zu vermerken, die selbst einem
den Toten näher als den Lebenden stehenden Menschen zur Ehre
gereichten.
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Drei

Eduard Kneiffer wurde von einem starken Klopfen geweckt, auf
das er zunächst gar nicht reagierte. Erst, als er eine Stimme vernahm, zog er sich schnell an. Schlaftrunken öffnete er im Pyjama
die Tür und Freddy stand davor.
»Warum meldest du dich nicht, Paps? Weißt du eigentlich, wie
lange ich schon diese Tür traktiere?«
»Jetzt bin ich ja da. Was willst du denn um diese Zeit bei mir?«
Kneiffer deutete auf seinen Arm, wo sich allerdings keine Uhr befand.
»Es ist 13 Uhr und wir sind verabredet. Beim Chinesen um die
Ecke! Ich habe dort eine halbe Stunde gewartet…«
Eduard Kneiffer bat seinen Sohn in seine Wohnung. Während
er sich umzog, gingen ihm allerlei Gedanken im Kopf herum. Er
hätte sich doch einen Knoten ins Taschentuch machen sollen, um
den Termin mit Freddy nicht zu vergessen.
Unterschiedlicher hätten Freddy und Eduard nicht angezogen
sein können. Freddy trug einen dunkelblauen Anzug, ein schneeweißes Hemd und eine rote Krawatte. Eduard abgetragene Jeans,
dazu ein ungebügeltes, kurzärmeliges Hemd, das einmal blütenweiß gewesen sein mochte. Vom Schuhvergleich ganz zu schweigen.
Zwanzig Minuten später waren sie beim Chinesen. Freddy
haute ganz schön rein, während sein Vater kaum einen Bissen herunterbrachte.
»Ich lade dich nicht nur zum Essen ein. Ich habe etwas Wichtiges mit dir zu besprechen«, sagte Freddy und starrte dabei auf seinen vollen Teller.
»Da bin ich mal gespannt.« Kneiffer richtete sich auf eine län11

gere Rede seines Sohnes ein. Seit er sein eigenes Leben führte, war
er zum Dauerquassler geworden.
»Du weißt, dass ich einen finanziell lukrativen Job habe. Bei
diesem Multi mitten in der Innenstadt. Und wenn ich dann noch
meine Boni hinzurechne… Ich könnte mich dumm und dämlich
verdienen. Aber damit ist jetzt endgültig Schluss. Lange genug
habe ich dem Treiben zugesehen. Schlimmer noch: Ich habe mich
an dem Schwachsinn beteiligt. Dieser Konzern beutet Menschen
aus. Während wir höheren Angestellten und mehr noch die Vorstände gar nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, herrschen in den
Zulieferbetrieben erschreckende Zustände. Eine Frau hat mir Fotos
gezeigt. Die Menschen hausen in winzigen Hütten, können sich mit
dem mickrigen Lohn wohl kaum über Wasser halten. Arbeiten unter miserablen Bedingungen, sehen stundelang kein Tageslicht,
müssen sich jedes Mal abmelden, wenn sie zur Toilette wollen. Sie
werden zu Überstunden gezwungen, die ihnen die letzten Kräfte
kosten. Die Chemikalien, mit denen sie hantieren, machen diese
Menschen krank, abgesehen davon, dass dieses giftige Gemisch
einfach irgendwo abgelagert wird und die Umwelt verpestet. Und
das alles nur, damit wir am anderen Ende der Welt in Luxus leben.
Ich wundere mich darüber, wie ich denen überhaupt auf dem Leim
gehen konnte. Haben mir damals den Mund wässrig gemacht. Dicke Konten, Luxusschlitten, Weltreisen. Doch zu welchem Preis?
Jahrelang bin ich im Kreis gelaufen, habe Männchen gemacht. Ich
habe dich immer verlacht, Paps! Ein Polizist, ein Chefinspektor!
Absurd, so was. Und habe mich darüber geärgert, dass du nie Zeit
für mich hast. Dabei war es mir bedingt durch den hanebüchenen
Job unmöglich, je auch nur eine halbwegs funktionierende Beziehung mit einer Frau einzugehen! Ja, einige Damen hätten mich
genommen, aber nicht meiner schönen Augen und meines wunderlichen Charakters wegen! Oh, nein! Sie wollten es sich mit mir
gut gehen lassen, ausgehen, bis der Klingelbeutel leer ist. Kurz und
gut, lieber Paps: Ich habe gekündigt und will zur Polizei.«
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Eduard Kneiffer war erstaunt. Er nickte seinem Sohn zu, der
aufstand, zum Buffet ging und auf seinem Teller Hühnerfleisch,
Rindfleisch, Gemüse und Nudeln stapelte. Kneiffer wartete geduldig, bis sein Sohn zurück an den Tisch kam. Er bewunderte den
Heißhunger von Freddy.
»Nun ja, ich bin ein wenig überrascht. Du musst wissen, was
du für richtig hältst. Du hast dir deine Entscheidung sicher gut
überlegt!«
»Ist das alles, was du zu sagen hast?«, bemerkte Freddy und
Enttäuschung war aus seiner Tonlage herauszuhören.
»Willst du gebauchpinselt werden?«
Freddy schüttelte heftig seinen Kopf. »Ich dachte, du freust
dich über meine Entscheidung. Ich trete in deine Fußstapfen, verstehst du? Ich habe dich nicht davon informiert, dass ich seit ein
paar Tagen in einem Bio-Supermarkt an der Kasse stehe! Polizist
will ich werden und nächste Woche habe ich den ersten Teil der
Prüfung.«
»Ich habe das Gefühl, dass dir meine Nachricht besser gefällt
als du zugeben willst. Kaum mache ich den Mund auf, isst du wie
ein Scheunendrescher.«
Eduard Kneiffer war gar nicht aufgefallen, dass er seinen Teller
doch noch leer gegessen hatte, lachte ob dieser Tatsache und sein
Sohn stimmte nach einiger Zeit mit ihm ein.
»Da magst du recht haben, Freddy. Es ist nur so, dass ich mich
derzeit nicht so gut fühle. Mein unkontrolliertes Essverhalten muss
also nicht ursächlich mit deiner frohen Botschaft zu tun haben.«
»Hach, du bist ertappt, Paps! Ich habe meinen ersten Fall gelöst! Du genießt die Vorstellung davon, dass ich dir nacheifere.«
»Du wirst viel Lehrgeld zahlen müssen, ehe du in der Position
bist, die ich am Ende meiner Laufbahn bei der Polizei bekleidet
habe. Was glaubst du, wie viele Jahre ich Streife gefahren, Bezirks13

inspektor gewesen bin. Die Mordkommission ist ein hartes Brot.«
»Wer sagt, dass ich als Chefinspektor bei der Mordkommission
enden will? Möglicherweise ist mir das zu stressig und ich will
tatsächlich irgendwann eine Familie gründen, für die ich auch Zeit
habe.«
Eduard Kneiffer lächelte seinen Sohn an. »Ich konnte es nie
leiden, wenn du von deinem Job erzählt hast.«
»Das habe ich kaum getan.«
«Das stimmt auch wieder.«
Vater und Sohn verabschiedeten sich, nachdem sie auch noch
den Nachtisch verputzt hatten. Kneiffer sah seinem Sohn nach, der
in sein großspuriges Auto stieg und davonfuhr. Er fragte sich, was
er falsch gemacht hatte, dass Freddy ausgerechnet Polizist werden
wollte. Dieser merkwürdige Job bei einem fragwürdigen Unternehmen hatte nicht zu ihm gepasst, natürlich. Aber diesen dicken
Fisch einfach von Bord werfen, ganz von vorne anfangen? Das hätte er sich nie getraut. War sein Leben immer statisch verlaufen, und
er konnte es sich nur nicht eingestehen? Kneiffer machte sich auf
den Weg zum Friedhof, weil er auf seine tägliche Runde nicht verzichten konnte.

Der Friedhof war an diesem heißen Sommertag fast menschenleer. Nur ein paar Touristen fotografierten sich gegenseitig und
streckten ihre Hände Monumenten entgegen, die als Ehrengräber
deklariert sind.
»Entschuldigen Sie, wo ist das Grab von Falco?«
Eine ältere Dame strahlte ihn mit blauen Augen an.
»Da sind Sie ganz falsch«, sagte Kneiffer und ging weiter seines Weges.
»Aber hören Sie mal.«
14

Eduard Kneiffer wollte nichts hören, dafür war ihm seine Zeit
doch zu kostbar. Er freute sich, keine fünf Minuten später endlich
mal ein bekanntes Gesicht zu sehen. Alfred, ein Kumpel, mit dem
er hie und da schon gemeinsam ein Bierchen getrunken hatte.
»Wie geht’s, Alfred? Alles im grünen Bereich?«
Alfred saß auf einer Bank nur wenige Meter von einigen Gräbern entfernt, die Kneiffer wegen ihrer Schönheit ins Herz geschlossen hatte.
»Na, wie geht’s? Du heißt ja nicht Eduard, dass es dir um jedes
Wort zuviel schade ist.«
Kneiffer lachte über seine eigene Bemerkung. Als er direkt vor
Alfred zu stehen kam verging ihm aber jeglicher Spaß. Alfred rührte sich nicht. Er trug einen Sonnenhut und sein Kopf hing nach
unten. Ein fachmännischer Blick genügte, dass Eduard Kneiffer
klar war, es mit einem Toten zu tun zu haben.
»Wie im falschen Film…«, murmelte Kneiffer, der sich umsah.
Hier in der Gegend war außer Alfred und ihm überhaupt kein
Mensch zu sehen. Er hätte gerne die Polizei gerufen, aber dazu
braucht man im günstigsten Fall ein Mobiltelefon. Er hatte keines.
Während er stumm neben seinem toten Freund saß, riss ihn eine
sehr laute Stimme aus seinen Gedanken.
»Haben Sie ihn tot gemacht, Mensch? Ein Streit und aus die
Maus?«
Der Mann schaute aus wie 100 Jahre alt, mehr tot als lebendig.
»Haben Sie ein Handy?«
»Habe ich. Wollen Sie sich stellen? Ich rufe gleich die Polizei
an, Sie werden sich wundern…«
»Ich bin von der Polizei«, sagte Eduard Kneiffer mit Selbstbewusstsein in der Stimme. Es tat gut, die alten Zeiten wieder hervorzukramen.
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»Das kann ja jeder sagen. Zeigen Sie mir Ihren Dienstausweis!«
»Nicht dabei, guter Mann. Ich bin in zivil. Borgen Sie mir bitte
ihr Mobiltelefon. Ich rufe meinen Kollegen an.«
Mit einem Brummen überreichte der 100 Jahre alte Mann
Kneiffer das Handy. Sofort wählte der ehemalige Chefinspektor die
Nummer des Bezirkskommissariates 24.
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Vier

Fritzi Schuch feierte die Fertigstellung des Manuskripts mit einem Glas
Sekt. Gern hätte er mit einer Frau an seiner Seite angestoßen, doch seit
fast sieben Jahren war er Witwer. Die Verheiratung mit Elvira hatte sein
Leben verändert. Eine Frau, die ihm seine Grenzen aufzeigte und gleichzeitig mit ihm jegliche Grenze überschritt. Das Zusammenleben mit Elvira war die schönste Zeit seines Lebens gewesen. Jeder Tag konnte neue
Überraschungen bringen. Er hätte nie wieder ein Büro betreten müssen.
Eines Tages war ein Streit darüber, wieso er nach wie vor für die Mordkommission tätig sein wollte, tragisch zu Ende gegangen. Elvira schnappte nach Luft und fiel dann um. Sie starb im Alter von nicht einmal 60
Jahren. Das Begräbnis wurde von zahlreichen Vertretern der Medien
begleitet. Der Sohn von Elvira Bärbeißer hatte seiner Mutter Reichtum
gebracht, und das Schicksal meinte es gut mit Fritzi, der als Alleinerbe im
Testament bedacht war. Er zahlte den Angehörigen von Elvira ohne Murren Pflichtanteile aus. Mit dem Vermögen, über das er verfügte, hätte er
ein Leben in Saus und Braus führen können. Stattdessen nutzte er seine
Zeit, Kriminalromane zu schreiben. Drei im Laufe von fünf Jahren. Das
klingt gar nicht so überirdisch, aber nebenbei war er Gruppeninspektor
der Mordkommission. Er hatte nicht einmal Privilegien, wie vermutet
werden könnte. Nie warf er sich vor, vielleicht Mitschuld am Tod seiner
Frau getragen zu haben. Sie hatte eine Herzschwäche gehabt, und da war
es keinesfalls überraschend gewesen, dass sie mitten in einem Gespräch
das Zeitliche segnete.
»Hörst du denn das Läuten nicht?« Fritzi Schuch wurde aus
seinen Träumen gerissen. War er gar kein Autor von Kriminalromanen, ja nicht mal Millionenerbe? Er trommelte mit den Fingern
auf den Tisch. Nichts davon. Er erinnerte sich daran, dass der verstorbene Peter Keller in seinem Traum aus einem imaginären Roman vorgelesen hatte.
»Na, was ist jetzt?«
Fritzi Schuch überwand sich und nahm das Telefon in Be17

schlag. Was er nun zu hören bekam war kein Traum, sondern ein
Alptraum. Sein Ex-Chef Eduard Kneiffer hatte einen Toten auf dem
Zentralfriedhof entdeckt. Fritzi versicherte, in den nächsten Minuten am Ort des Geschehens zu sein.

Der Zentralfriedhof präsentierte sich im besten Licht. Fritzi
Schuch hätte gerne die Lueger-Kirche besucht, aber die war leider
um diese Zeit geschlossen. Außerdem musste er gemeinsam mit
Belinda Winter erste Befragungen durchführen. Eduard Kneiffer
wirkte auf Fritzi so, als stünde er kurz davor, zusammenzuklappen.
»Alles in Ordnung mit dir, Edi? Kann ich dir helfen?«
»Ein Glas Wasser wäre gut.«
Fritzi Schuch holte eine Flasche Mineralwasser aus dem Wagen, der in einem Seitenweg parkte.
Er wendete sich dem alten Mann zu, während Belinda Winter
ihrem Ex-Geliebten erste zusammenhängende Worte zur Auffindung eines Toten entlockte.
»Ich kenne Sie von irgendwo…«, mutmaßte Fritzi. »Sie haben
ein markantes Gesicht. Schauspieler vielleicht?«
Der alte Mann lächelte. »Knapp daneben ist auch vorbei. Ich
bin Sieglinde, die Frau mit tausend Gesichtern. Bekannt aus Funk
und Fernsehen.«
Der Gruppeninspektor klatschte leise in die Hände. »Um Gottes Willen! Es tut mir leid, Frau, Frau…«
»Larson!«
»Ja, genau, Frau Larson… Sie haben in dieser Serie 112 verschiedene Rollen verkörpert, oder?«
»Stimmt, der Herr. 112 verschiedene Rollen und das brachte
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mir viele Auszeichnungen…«
»Eine Autodidaktin, nicht wahr?«
»Sie sind der Witwer von Elvira Bärbeißer, oder?«
Hatte er sich doch nicht getäuscht und Peter Keller war ihm
gar nicht im Traum erschienen? War Sieglinde ein Medium? Millionenerbe und Krimiautor, das wäre schon was.
»Ich war zwei Jahre mit ihr verheiratet.«
»Viel zu früh ist sie von uns gegangen, viel zu früh. Eine Frau
in der Blüte ihres Lebens. Und Sie hatten das Pech, von Ihrem Abgang nicht zu profitieren. Hat sie ziemlich gewurmt damals…«
»Wie können Sie das wissen?«
»Ach, Jungchen, das war ein offenes Geheimnis. Sie hat alles
diesem windigen Literaturagenten vermacht…«
»In den Rachen geschoben, wenn Sie mich fragen!«
»Ja, das ist Interpretationssache. Und Sie mussten weiter die
Mordkommission verstärken. Dabei hätten Sie so gerne ein Leben
in Saus und Braus geführt.«
Fritzi Schuch fühlte sich ertappt. In den letzten Nächten hatte
er von der Zeit mit Elvira, von Lukas Bärbeißer, dem bestialisch
ermordeten jungen Mann und auch dem Selbstmörder Peter Keller
geträumt. Er beneidete Edi insgeheim dafür, dass er sein Arbeitsleben hinter sich gebracht hatte und nun den faulen Pensionär mimte.
»Reden wir lieber über heute, hier und jetzt.«
»Dieser Mann!« Sie zeigte auf Eduard Kneiffer. »Dieser Mann
war damit beschäftigt, den Toten zu beseitigen, als ich zufällig dazu stieß.«
»Wie hätte er das tun sollen? Ich meine ihn beseitigen?«
»Das können Sie sich doch denken, Sie Westentaschen19

Kriminalist!« Frau Larson wirkte enttäuscht. »Er wollte ihn huckepack nehmen, womöglich in irgendein offenes Grab werfen.«
»Sie erlauben mir, dass ich Ihnen das nicht glaube. Dieser
Mann dort ist mein ehemaliger Chef. Chefinspektor Eduard Kneiffer. Ein Mann, der nie einen Mord begehen könnte!«
»Und halten Sie mal den Rand, Madame!«, mischte sich Eduard ein, der die letzten Worte von Fritzi Schuch vernommen hatte.
»Vielleicht haben Sie den Mann ja um die Ecke gebracht, ausradiert, kurzum ermordet! Möglicherweise trugen Sie irgendeine
andere Person zur Schau, um unauffällig zu sein.«
»Pah!« Sieglinde Larson spuckte vor Eduard Kneiffer aus.
»Nehmen Sie sich ein Beispiel an Ihrem bezaubernden ExKollegen, Herr Ex-Chefinspektor! Er hat mir in aller Ruhe die wichtigsten Fragen gestellt…«
»Wäre schön, wenn das stimmt«, lachte Eduard Kneiffer auf.
»Fehlt nur noch, dass Sie den Fritzi für den Ritterorden vorschlagen.«
Belinda Winter wollte nicht an diesem Ort sein. Heute war einer dieser Tage, wo sie sich nach einem Eis sehnte. Doch noch gab
es keinen Eissalon am Zentralfriedhof. Sie trat an Eduard Kneiffer
heran, und tippte ihn an die Schulter.
»Hör mal, Eduard, du kannst nicht einfach Reißaus nehmen.
Ein paar Dinge müssen noch geklärt werden.«
»Oha, lesen Sie dem Kerl nur die Leviten, er hat es verdient!
Ein Mörder, der sich nicht offenbaren will. Pfui Teufel!« Sieglinde
Larson spuckte ein weiteres Mal vor Eduard Kneiffer aus.
»Jetzt halt mal den Rand, du dämliche PseudoSchauspielerin!«, schrie Eduard auf, der nur ungern laut wurde.
Fritzi Schuch stellte sich mit der Verwandlungskünstlerin einige Meter weit weg.
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