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Samstag, 13.6.2015, Sterntaler See

Es geschah so, wie es der Sonntagabendkrimifan erwartet: Ein
frühmorgendlicher Jogger entdeckte am Westufer des Sterntaler
Sees, unweit des Gedenkkreuzes für einen der berühmtesten Könige der Weltgeschichte, die Leiche eines Mannes. Sacht schaukelnd im seichten Wasser, das Gesicht dem Seegrund zugewandt.
Eine Entenfamilie zog an ihr vorbei.
Der Jogger, der sich auch beim Morgensport nie von seinem
Telefon trennte, verständigte die Polizeiinspektion Sterntal. Es
kam ein Ortspolizist. Er hielt die Personalien des Joggers fest, bat
ihn, sich zur Verfügung zu halten, sperrte den Fundort ab und
benachrichtigte seinerseits den Rechtsmediziner. Der wiederum
stellte erstens den unwiderruflichen Tod des Mannes und zweitens als Todesursache gewalttätige Fremdeinwirkung fest. Ein
Spurensicherungsteam wurde angefordert. Es erschienen mehrere Beamte, auch der Dienststellenleiter, der, kaum am Ort des
Geschehens eingetroffen, natürlich sofort alle Informationen begehrte, die ein Rechtsmediziner nur im Zuge einer ordnungsgemäßen Obduktion gewinnen kann. Der verweigerte denn auch
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alle Auskünfte. Die Polizei wiederum ließ sich nicht abspeisen,
woraufhin der Rechtsmediziner – das übliche Spiel – eine vorsichtige Schätzung wagte und als Todeszeitpunkt den späten Abend
des vorhergehenden Tages angab. Die gewalttätige Fremdeinwirkung als solche konnte er indessen schon genauer benennen: Der
Mann war mit einem spitzen, schweren, zweifellos metallischen
Gegenstand, etwa einer Spitzhacke, erschlagen worden. Selbstmord ausgeschlossen. Aus der Wunde am Hinterkopf stachen
Knochensplitter, dazwischen quoll blutige Hirnmasse. Der Mann
war mit Sicherheit auf der Stelle tot gewesen. Und erst postmortal
in den See geworfen worden.
Die Leiche wurde eingepackt und abtransportiert und bis
zur weiteren Verwendung im Kühlraum der Rechtsmedizin zwischengelagert. Und die Kriminalbeamten verfassten ihren ersten
Bericht.
Darin stand, dass der Tote kein Geld und keinerlei Papiere
bei sich habe; nichts, das im gegenwärtigen Stadium eine Identifizierung ermögliche. Auffällig sei hingegen seine mit mehr als
zwei Metern durchaus als extrem zu bezeichnende Körpergröße
samt entsprechendem Volumen – der Standardsarg hatte sich als
völlig unzureichend erwiesen, und man hatte eigens ein Modell
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für Übergrößen aus München kommen lassen müssen; die Polizisten fühlten sich, sonderbar berührt, an ihren verflossenen König erinnert. Und auffällig sei ferner eine sehr merkwürdige Fußbekleidung – merkwürdig umso mehr, als sie so gar nicht zu seinem sonstigen Outfit passen wollte. Zum dezent dunkelblauen,
gewiss maßgeschneiderten Geschäftsanzug trug der Tote nämlich
nicht etwa Lederschuhe, sondern eine halbwegs neue Erfindung
der Sportbekleidungsindustrie: Zehenschuhe. Salamanderfarben:
signalgelb und schwarz. Der Handschuh für den Fuß. Die dünne,
biegsame Gummisohle war mit schwarzen Noppen gespickt. Der
Polizeifotograf, womöglich ein Kenner, widmete sich den Füßen
des Toten mit einer Ausführlichkeit, die später ins Protokoll der
Kriminalpolizei Eingang fand.
Eine erste, eher unaufgeregte Recherche am Wochenende
ergab, dass diese Schuhe, wenn man sie denn so nennen darf,
seit einiger Zeit bei Wanderern beliebt sind, die sich als fortschrittlich verstehen und die Kombination von Barfußlaufen und
Fußschutz für eine revolutionäre Errungenschaft halten. Möglicherweise ist die Konstruktion aber nur ein mehr oder minder
fauler Kompromiss, der dem fußweichen Großstädter ein Massai-Feeling vermitteln will. Wie dem auch sei – zu Geschäftskleidung passt salamandereskes Schuhwerk keinesfalls, und aus
diesem modischen Fehlgriff zogen die Ermittler den Schluss,
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dass die Schuhe nicht zum Opfer gehörten. Beziehungsweise
zum Zeitpunkt seines Ablebens nicht von ihm getragen wurden.
Sie nahmen dies als freundlichen Fingerzeig des Mörders und
machten sich daran, die Herkunft der Zehenschuhe zu ermitteln.
In einem Sportgeschäft wurde mit entsprechendem Material getestet, wie leicht sich dieses Fußzeug an- und ausziehen
lässt. Sehr leicht, stellten die Ermittler überrascht fest: Das dürfte
auch bei Leichen mühelos gehen. Weitere Recherchen ergaben,
dass es solche Schuhe in der näheren Umgebung ausschließlich
in diesem Fachgeschäft gab und dass in den letzten Wochen nur
ein einziges Paar in der fraglichen Größe und Farbkombination
verkauft und mit Kreditkarte bezahlt worden war.
Unterdessen wurden die ansehnlichen Körpermaße des
Toten bundesweit mit den neuesten Vermisstenmeldungen abgeglichen, und sehr rasch ließ sich ein schwerreicher Berliner
Bauunternehmer namens Bernhard Voith mit dem Toten in Verbindung bringen. Interessanterweise vermissten ihn nur seine
Mitarbeiter; die Ehefrau weilte zu Selbstfindungs- und Seidenmalzwecken in der Toskana und hatte das Verschwinden ihres
Gatten noch gar nicht bemerkt. Anhand der DNA-Untersuchung
eines Haars aus seinem Kamm, den die Polizei bei der nach Berlin zurückgekehrten, vorerst aber nicht weiter beunruhigten Gattin des Vermissten abholte, war der Tote alsbald identifiziert.
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Die Kreditkartendaten des Sportgeschäfts wiederum führten zu
einem jungen Mann aus Köln, der die Schuhe gut drei Wochen
zuvor gekauft hatte. Dass die Schuhe Eigentum des Bauunternehmers seien, hatte man nach Rücksprache mit der Witwe, die
angesichts der jüngsten Entwicklungen nun doch ein wenig aus
der Fassung geriet, ausschließen können.
Der Verdächtige aus Köln hatte kein Alibi für die Tatzeit
und konnte auch seine jüngst erworbenen Zehenschuhe nicht
mehr vorweisen: Er sei vom Laufkomfort enttäuscht, sagte er,
und habe sie noch während seines Urlaubs in Oberbayern entsorgt. Wo? Das könne er nicht mehr sagen. Der Ermittlungsrichter stimmte einer Untersuchungshaft zu, und die Polizei konnte
sich bei der Pressekonferenz schon wenige Tage nach Auffinden
der Leiche eines schnellen Erfolgs rühmen. Der mutmaßliche
Mörder allerdings bestritt die Tat energisch.
Bei einem Haftprüfungstermin einige Tage später stellte
sich dann heraus, dass der junge Mann nicht den leisesten Anflug eines Motivs hatte. Der Richter entließ ihn unter Auflagen
und verwies den Fall – von den Medien mit einer gewissen
Häme „Gelbfiaßlerfall“ genannt – an die nächsthöhere Polizeiinstanz. Er wurde neu aufgerollt. Somit hatte der Mörder mit seiner falschen Fährte die Ermittlungen um zwei Wochen verzögert
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und nicht nur der internetgeschädigten Boulevardpresse eine papierne Auflagensteigerung, sondern auch dem Sportfachhandel
recht erfreuliche Zehenschuhumsätze beschert.
Mit der Wiederaufnahme der Ermittlungen wurde nun das
Landeskriminalamt in München betraut, das in Gestalt der hochangesehenen, weil ungewöhnlich erfolgreichen Hauptkommissarin Gerda Schulze-Klemmbach auftrat.
Diese Frau Schulze-Klemmbach bewohnte aus Kostengründen eine Souterrainwohnung – wobei von günstigem Wohnen in München keine Rede sein kann; sagen wir so: Das Souterrain war für eine inzwischen alleinstehende höhere Staatsbeamtin erschwinglich. Dort gab es zwar wenig Tageslicht, weil die
Fenster nicht mehr waren als ein paar bessere Lichtschächte mit
Ausblick auf Autoreifen, Füße, Hunde und Tauben, aber sie befand sich in Zentralschwabing, und zumal im Sommer tobte vor
den Lichtschächten das Leben. Die Frau Kommissarin bekam jedoch weder vom tobenden Leben noch vom mangelnden Licht
sehr viel mit, denn sie arbeitete so fleißig, dass sie ihre Höhle
meist nur zu nachtschlafender Stunde betrat und auch wieder
verließ; und da ihr die längste Zeit ihres Lebens eine Heerschar
unmündiger Kinder am Hals hing, war ihr die Sparsamkeit zur
zweiten Natur geworden; niemals hätte sie sich beschwert oder
gar nach Höherem gesehnt. Ebendieser Wohnung verdankte sie
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ihren Spitznamen: Nachdem sich bei der Einweihungsparty etliche Kollegen von den Wohnverhältnissen ihrer Starermittlerin
mit eigenen Augen hatten überzeugen können, brachte ein
Scherzbold den Namen in Umlauf, und der stieß allseits auf
schmunzelnde Akzeptanz. Und blieb hängen. Im Kollegenkreis
hieß die Kommissarin fortan „Erda“.
Erda hatte die fünfzig knapp hinter sich und hatte, wie erwähnt, allein mehrere Kinder großgezogen, über deren Vater oder Väter sie sich ausschwieg. Als erfahrene Kommissarin
wusste sie natürlich, dass der ersten Spur nicht zu trauen ist,
und sie ließ daher bei ihren Ermittlungen die gelben Schuhe
weitgehend außer Acht.
Von den Ereignissen, die letztlich zum Ableben des Herrn
Voith geführt hatten, ahnte sie noch nichts, obwohl sie, wie es
der Zufall wollte, einen der Drahtzieher sogar persönlich, mehr
noch: aus einstmals geteilter Nähe kannte. Erst hinterher, als sie
den Zusammenhängen auf die Spur gekommen war, wunderte
sie sich ausführlich über die verworrenen Wege des Lebens. Und
des Verbrechens im Besonderen.
Der Weg, den Erda diesmal nachzuzeichnen gezwungen
war, hatte einige Zeit zuvor mit dem Anruf eines hochrangigen
Politikers aus Berlin begonnen. Der hatte eine Nummer gewählt,
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die in keinem öffentlichen Telefonbuch stand und unter Eingeweihten wie ein Schatz gehütet wurde. Sie führte ihn, den Berliner, zu einer exklusiven Personal- und Managementberatung am
Sterntaler See.
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Mittwoch, 17.4.2013, Sterntal

Ein wichtiger Schauplatz unserer Geschichte, an dem etliche Fäden des Szenarios zusammenliefen – Fäden, die kriminell, wenigstens aber verwerflich sind und von unseren Ordnungshütern und -innen unbedingt bekämpft werden müssen, teilweise
aber leider derart tief in den normalen Alltag eingewoben sind,
dass ihre Heraustrennung und Beseitigung das gesamte Gesellschaftsgebäude ins Wanken brächte –, befand sich in Oberbayern
und nannte sich „Personal- und Managementberatung Sterntal“.
Hier trafen sich nicht nur die Lokalgrößen, sondern dank der
Mundpropaganda von Begeisterten verkehrte hier zunehmend
die Creme des Berliner politischen Lebens. Und eine zentrale Figur der Geschichte, ein hochrangiger Politiker aus der Hauptstadt, hatte schon lange vor den hier zu berichtenden Ereignissen Wind von jener exklusiven Einrichtung am Sterntaler See bekommen und, wie es seinem Charakter entsprach, alle Hebel in
Bewegung gesetzt, um der Telefonnummer habhaft zu werden,
die in keinem öffentlichen Verzeichnis stand und unter Eingeweihten wie ein Schatz gehütet wurde. Und als er sie endlich
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hatte, gönnte er sich eine Pause in seinem ausgefüllten Arbeitstag, begab sich zu Fuß ans Spreeufer, wo er vor unerwünschten
Lauschern sicher war, und rief an.
„Personal- und Managementberatung Sterntal“, meldete
sich eine angenehm neutrale weibliche Stimme. „Andrea Schmidt
am Apparat. Was kann ich für Sie tun?“
„Tach! Welser hier! Aus Berlin! Verbinden Sie mich mit Ihrem Chef!“
„Gerne verbinde ich Sie mit meiner Chefin. Wen darf ich
melden, ich habe Ihren Namen leider nicht ganz verstanden, Entschuldigung!“
„Welser hier! Harald Welser! Aus Berlin! Mein Name dürften
Ihnen nicht unbekannt sein!“
„Darf ich ausrichten, in welcher Angelegenheit?“
„Das werde ich nicht gerade Ihnen auf die Nase binden, gnädige Frau! Und wenn Sie mich jetzt bitte mit Ihrer Chefin verbinden …!“
Eine Stille trat ein. Eine wirklich vollkommene Lautlosigkeit, nicht zerstört durch Kleine Nachtmusiken oder Große Elektronikklänge. Welser vermerkte es mit Befriedigung.
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Unterdessen stellte die Empfangsdame Andrea die Verbindung zu ihrer Chefin her. „Madame du Rhin, ich habe einen
Herrn Welser in der Leitung, der Sie sprechen will. Prominent
und wichtig.“
„Kann ich jeden kennen?“, fragte die Chefin mit gereiztem
Unterton. „Welser? Wer soll das sein?“
„Harald Welser, sagt er, aus Berlin, und er klingt auch so.
Zackpreußisch.“
„Der Welser? Das ist ja interessant. Stellen Sie bitte durch.“
Madame du Rhin legte großen Wert auf die richtige Aussprache ihres Nachnamens. Zwar war sie seit Generationen durch
und durch deutsch, doch hatte sich vor gut zwei Jahrhunderten
ein napoleonischer Soldat in ihren Stammbaum eingeschlichen,
und weil der frühe Fraternisierer ein gutkatholischer Mann gewesen war und seine bayrische Kriegsbraut geehelicht hatte, trugen
seine Nachkommen fortan den Namen des deutsch-französischen
Grenzflusses. Hausintern war die korrekte Aussprache natürlich
gesichert, zumal Madame du Rhin grundsätzlich nur sehr kultivierte, somit auch mehrsprachige Mitarbeiterinnen einstellte.
Nachdem sich aber auch die Kundschaft ausschließlich aus den
höheren Gesellschaftsschichten rekrutierte, die von der galoppie-
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renden Anglifizierung der deutschen Sprache noch nicht vollständig erfasst waren, wirkte der französische Name wie tänzelndes
Treibgut in wilden Wassern und ragte lieblich und wohltuend aus
der fast- und ganzenglischen Flut. Sofern er denn französisch ausgesprochen wurde.
„Grüß Gott, Herr Welser“, begrüßte sie ihn warm, wie einen
alten Bekannten.
„Guten Tag! Welser mein Name! Harald Welser! Berlin! Sie
dürften wissen, um wen es sich handelt! Ein Bekannter hat mich
an Sie verwiesen und mir Ihre Nummer gegeben!“
„Darf ich fragen, wer Ihr Bekannter ist?“
Der Schwall stockte unerwartet, und da sich das Zögern
über ganze zwei Sekunden hinzog, wähnte Madame, die auf zackpreußisches Tempo eingestellt war, bereits eine Störung in der
Leitung und war im Begriff, nachzufragen. Indessen: „Ja, äh …
der Holzi … wie heißt der jetzt …“ Herr Welser aus Berlin schien
zu grübeln. Dann aber rief er, leicht ungehalten über die selbstverursachte Bresche in seiner Dynamik: „Der Name tut ja wohl
nichts zur Sache! Ihr Etablissemang ist mir sehr empfohlen worden! Und da ich dienstlich des Öfteren in Ihrer malerischen Gegend zugange bin … ha! Also ein Bekannter von mir, sozusagen
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Kollege, hat mir alles über Sie und Ihren Laden dort unten im
schönen Bayern erzählt und Sie mir wärmstens ans Herz gelegt!“
„Wie schön.“
„Ja! Und ich plane baldmöglichst einen Besuch bei Ihnen!
Daher Termin, erstens! Und eine Frage, zweitens, zu Ihren, äh,
Abrechnungsmodalitäten! Sie verstehen, dass ich in meiner Position peinlichst genau darauf achten muss, keiner Verschleuderung von Staatsgeldern bezichtigt zu werden, ha! Folglich müsste
ich Ihre etwaigen Rechnungen, obwohl Ihr – sagen wir: Service –
von staatserhaltender Relevanz sein dürfte, aus privater Tasche
bezahlen! Und dies wiederum könnte gewisse, äh, innereheliche
Turbulenzen verursachen, Sie verstehen! Wie man mir aber sagt,
sind die Kosten, die bei Ihnen anfallen, völlig neutral deklariert
und als Beratungsaufwand steuerlich absetzbar!“
„Herr Welser, darf ich Ihnen mit Nestroy antworten? ‚Die
schönen Tage sind das Privileg der Reichen, aber die schönen
Nächte sind das Monopol der Glücklichen.‘ Unser Service, wie Sie
sagen, ist umfassend auf allen nur denkbaren Ebenen. Und selbstverständlich sind unsere Rechnungen unverfänglich und halten
jeder Prüfung durch Finanzbeamte und Ehefrauen stand. Im Besonderen hängt es natürlich auch von Ihrer Position ab. Sie sind
im öffentlichen Dienst?“
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„Jawohl, leitender Angestellter im öffentlichen Dienst! Und
neugierig, wie Sie sind, werden Sie mich jetzt bestimmt noch nach
meiner Besoldungsgruppe fragen, wie? B11!“
„So viel hätte gar nicht sein müssen, Herr Welser. Aber wir
sind ja alle recht bewandert in der Alphanumerik der monetären
Verschleierung auf Steuerzahlerkosten, nicht wahr? In Ihrer Position können Sie nicht nur jede unserer Rechnungen, die Sie privat
zahlen, steuerlich vollständig absetzen. Die Kosten für ein persönliches Coaching sind sogar voll erstattungsfähig und können beim
Arbeitgeber – Dienstherrn in Ihrem Fall – geltend gemacht werden.“
„Wie bitte?! Ich selbst zahle nichts?! Mein lieber Schwan.“
Letzteres in untypischer, geradezu andächtiger Zurückhaltung.
„Na ja, Herr Welser, das hängt natürlich auch von der Beschaffenheit und Intensität Ihrer Wünsche ab: Wenn sie den Rahmen des normalen Coachings übersteigen, fallen zusätzliche Kosten an. Auf jeden Fall erhalten Sie für unsere Dienstleistungen
eine detaillierte Rechnung samt Mehrwertsteuer und allen gesetzlich vorgeschriebenen Angaben. Wie sich das gehört. Wenn Sie
mir aber doch noch einen Hinweis auf Ihren Bekannten geben
könnten? Wissen Sie, Mundpropaganda ist wichtig für uns, aber
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sie soll natürlich auch nicht ausufern – wir hätten schon gern eine
gewisse Kontrolle …“
„Ich verrate Ihnen seinen Vornamen! Den Nachnamen habe
ich sowieso nicht parat, leider! Holger-Zacharias heißt der arme
Mann!“
„Ja, Herr Welser, dann weiß ich schon Bescheid. Er zählt ja
zu unseren Stammgästen. Wollen wir also einen Termin für ein
erstes Gespräch zum gegenseitigen Kennenlernen vereinbaren?“
„Wenn die Lufthansa nicht wieder streikt, bin ich nächsten
Dienstag in München! Um einundzwanzig Uhr kann ich bei Ihnen
sein, passt das?!“
„Das passt ausgezeichnet. Ich werde Sie persönlich in die
Usancen unseres Hauses einführen.“
„Ich bitte darum!“
„Unsere Adresse haben Sie? Finden Sie her, oder brauchen
Sie eine Wegbeschreibung?“
„Danke, ich kenne mich aus in Ihrem schönen Bayern!“
„Ja, Herr Welser, dann bis nächste Woche, wir freuen uns
auf Ihren Besuch.“
„Ja! Wiederhören!“
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Er hatte aufgelegt. Auch Madame du Rhin legte auf, befriedigt. Wieder ein Kunde nach ihrem Geschmack. Mächtig, vermögend und vollkommen ichbezogen. Sie kannte diese Sorte von politischen Amtsträgern. Sie predigen Familientugenden und schützen anfangs gewisse Hemmungen vor, sobald sie aber erkennen,
dass ihnen nicht nur jeder noch so aberwitzige Wunsch erfüllt
wird, sondern sie sich zudem die Kosten teilweise oder sogar
ganz erstatten lassen können, fällt alle Scheinheiligkeit von ihnen
ab, und sie erweisen sich als ebenso unersättliche wie profitable
und vor allem treue Gäste.
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