
 

 
 



Prolog 
 

Er zog den Knoten fester. Sie war ein unartiges Mädchen. Eine Schlampe. „Dir werde 

ich Gehorsam beibringen“, zischte er. Sie hatte ihre Augen weit aufgerissen. Die 

Angst darin brachte ihn zum Grinsen. So war es richtig. Auch der Knebel stand ihr 

außerordentlich gut. Er spürte, wie die Lust an seinen Lenden heraufwanderte. Er 

drehte den Kopf des Mädchens zur Seite, wie hieß sie noch, Hilda? Oder Larissa? 

Egal, nun war sie seine Sklavin und er ihr Master, und er würde das Spiel, für 

welches er teuer bezahlt hatte, auskosten bis zur letzten Sekunde. 

„Knie dich nieder, du Schlampe“, befahl er, und Hilda, Larissa oder wie auch immer 

gehorchte, drehte sich um und wand sich auf die Knie, so gut das mit an den 

Fußknöcheln gefesselten Beinen und hinter dem Rücken zusammengebundenen 

Armen ging. „Zeig deinen Arsch!“ 

Das Mädchen streckte sich nach oben. Er holte aus und ließ seine Gerte auf die 

schon blutende Haut ihres Gesäßes niedersausen. Sie wimmerte.  

„Habe ich dir erlaubt, einen Laut von dir zu geben?! “Sie schüttelte den Kopf, war still 

und schien ein wenig zusammenzuschrumpfen. Das Miststück meinte wohl, ihn damit 

beeindrucken zu können. Aber er war der Herr! Wieder ließ er die Gerte 

niedersausen, sie machte einen klatschenden Ton, als sie auf das geschundene 

Fleisch traf. Zwei-, drei-, viermal, bis wieder ein Wimmern erklang. „Du Schlampe, du 

hast zu gehorchen!“, brüllte er. Das kleine Dreckstück gehörte bestraft. Er stand auf, 

nahm einen Schluck aus seinem Whiskyglas, als sein Blick auf den Swimmingpool, 

nur einen Meter vor ihm, fiel. Er lächelte. Wie schön es doch war, dass im Angebot, 

und immerhin kostete ihn das Vergnügen mit der Kleinen satte 1000 Euro, ein so 

edles Haus als Spielplatz inbegriffen war. Er befahl: „Vorwärts, auf deinen Knien! “Sie 

blickte geradeaus, zuckte, er holte aus und ließ die Gerte sprechen. Sie rutschte auf 

den Knien voran. „Los, weiter!“, das war ein Spaß, die Nutte würde schon merken, 

wer hier der Herr im Haus war! Doch da war es wieder, das Wimmern. Es machte ihn 

rasend: „Du dreckiges Stück Scheiße, los!“ Er trat zu. Sie fiel kopfüber ins Becken…  

 
 



Dadord Frangn - Massa Confusa  und der Tote am Pulversee-  

 

Samstag, 23. Mai 2009, die „Blaue Nacht“ in Nürnberg ist angelaufen. Tausende von 

Besuchern verfolgen das Kunstspektakel in der Nürnberger Innenstadt, auch 

Kommissar Georg Bachmeyer, der von allen Schorsch genannt wird. Am nächsten 

Morgen ist die Idylle vorbei, am Nürnberger Pulversee wird eine männliche Leiche 

gefunden, eindeutig das Opfer eines Gewaltverbrechens. 

Der unbekannte Tote hat eine geheimnisvolle Tätowierung auf der Brust. Kann die 

Entschlüsselung die Identität des Opfers enthüllen? Die Nürnberger Mordkommission 

tappt zunächst im Dunkeln.  

Zum Glück haben Schorsch und sein Team gute Kontakte zum 

Bundesnachrichtendienst. Die Kollegen enthüllen: Das Tattoo ist das 

Erkennungszeichen der Mitglieder einer brutalen tschetschenischen Söldnertruppe, 

welche nach dem Tschetschenienkrieg im Kosovo weitermordete. Seit Ende der 

Neunziger Jahre hatte sich die Gruppe zunehmend in das Geschäft mit Drogen, 

Waffen und Prostituierten eingemischt und auch in Deutschland so genannte 

Statthalter eingesetzt.  

Professor Alois Nebel, der Leiter der Rechtsmedizin in Erlangen, entdeckt, dass der 

tote Söldner nicht nur erstochen, sondern zudem vergiftet wurde … 

Handelt es sich um einen Krieg unter Söldnern, Waffen- und Menschenhändlern? 

Kurze Zeit später wird eine zweite Leiche entdeckt. Sie war in einem Krematorium in 

einen Sarg gelegt worden, in dem schon eine Tote zur Einäscherung bereitlag. 

Dieselbe Tötungsart wie bei dem ersten Opfer lässt auf einen Zusammenhang der 

beiden Taten schließen.  

Als die Identität des Toten vom Pulversee aufgedeckt ist, führt die Spur zu dessen 

Familie, die in Franken eine Internetplattform für Pornographie betreibt.  

Neben legalen Filmen findet Schorsch hier die geheimnisvolle Internetseite „Massa 

Confusa“, zu der offensichtlich nur Freimaurer Zugang haben und auf der Kunden 

illegale Praktiken wie Sex mit Minderjährigen buchen können.  

Was hat die Familie des Opfers mit den Freimaurern zu tun? Wie hängen die 

Freimaurer mit der Söldnertruppe zusammen? Wo kann Schorsch den Täter finden? 

Da Schorsch ein Liebhaber der fränkischen Küche ist, lädt er den Leser nicht zur 

Verbrecherjagd, sondern zudem zu einer Tour durch die feinsten Lokale der Region 

ein.  



Die Autoren 
 
Roland Geisler war 33 Jahre als Ermittler tätig. Zuletzt ermittelte der Beamte mehrere 
Jahre für den Generalbundesanwalt in Karlsruhe. 
 
Der Diplom Finanzwirt (FH) befindet sich seit Dezember 2012 im Ruhestand. 

 
Durch seine Liebe zum Frankenland und seine langjährige Erfahrung als Ermittler, 
entstand die Idee zu einem Frankenkrimi. 
Sina Vogt ist Coach und Buchautorin. Sie hat jahrelang als Journalistin gearbeitet. 
Als Rheinländerin hat es ihr besonderen Spaß gemacht, fränkische Eigenarten 
kennenzulernen. 
 
 
Das schreibt die Presse 
 
Klicken Sie auf den Link für den Bericht im Nürnberger Land: 
 
http://n-land.de/kultur/kul-detail/kategorie/kultur-pz/datum/2014/03/07/nur-nichts-dem-zufall-

ueberlassen.html#.UyA0l7V9bia 

 

 
 
 


