Zweiter Peter-Merzenich-Krimi von Gereon A. Thelen veröffentlicht

Drei Jahre nach Erscheinen des ersten Peter-Merzenich-Krimis „Ehrlos“ (Schardt Verlag
Oldenburg [Oldb]) ist im Verlag Edition Lempertz (Königswinter) der zweite Roman um den
Kölner Polizisten Peter „Pitter“ Merzenich erschienen. „Nachts in Kalk“ beleuchtet die
frühen „Gehversuche“ Merzenichs als Ermittler während seiner Zeit bei der Schutzpolizei.
Das Buch ist im Handel zum Preis von 9,99 € erhältlich und umfasst 219 Seiten. Die
zweite Auflage steht kurz vor der Veröffentlichung.

Zum Inhalt
Köln, im Sommer 1994: Der junge Polizeimeister Peter Merzenich, genannt Pitter, befreit
eine Frau aus den Fängen des Zuhälters Jupp Opladen. Kurz darauf gerät ein Kollege,
Michi Schmitz, auf einem einsamen Waldparkplatz in Höhenberg unter Beschuss und
stirbt noch am Tatort. Pitter macht sich auf eigene Faust auf Täterjagd. Doch es fehlt ein
Motiv. Hat Kalks Rotlichtmilieu eine Verbindung zu dem Fall? Es gibt noch einen
unerwarteten Selbstmord, einen Drogentoten und eine weitere Frauenleiche bis es endlich
Tag wird in Kalk.
„Eine mitreißende Geschichte aus dem Polizeialltag, die einen bis zur letzten Seite
fesselt.“
(Bernhard
Hatterscheidt,
Kriminalhauptkommissar
und
Autor
der
Kriminalistenromane „Mörderischer Fastelovend“, „Eiskalt in Nippes“, „Feuer in Rondorf“)
Quelle: Edition Lempertz
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Ich schaute geistesabwesend zum Fenster hinaus. Für Ende Dezember war es verdammt
schmuddelig. Den ganzen Vormittag hatte es bereits geregnet. Das Wetter an diesem 23. Dezember
2002 passte zu meinem Gemütszustand. Wie das letzte Weihnachtsfest würde ich auch dieses
ziemlich einsam verbringen. Nicht allein, aber einsam halt. Das Gänseessen bei Erich an
Heiligabend und der traditionelle Umtrunk mit meinen besten Freunden und Kollegen am zweiten
Weihnachtstag in Gilbert’s Pinte konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass mir Marias Wärme
und Nähe in dieser besinnlichen Zeit unendlich fehlen würden. Zwar hatten wir uns nach einem
unsinnigen Streit im Juli inzwischen wieder angenähert, aber eben nur freundschaftlich. Sie war
nicht hier bei mir. Na ja. Es gibt Tatsachen, die sich nicht ändern lassen.
Obwohl ich schon seit halb neun wach war, hatte ich keine Lust, irgendetwas zu tun. So legte ich
mich auf die Couch ins Wohnzimmer und schaute den ganzen Vormittag irgendwelche alten James
Bond-Videos, die ich schon zigmal gesehen hatte. Die nächsten freien Tage würde ich wohl ähnlich
verbringen. Lustlos und deprimiert, seit meiner Scheidung im Frühjahr 2001 fast ein Dauerzustand.
Irgendwann gegen Mittag rappelte ich mich dann doch auf und begab mich Richtung Briefkasten.
Vielleicht hatte ja jemand an mich gedacht und mir eine Weihnachtskarte geschrieben. Natürlich
hoffte ich, dass eine Karte von Maria dabei sei. Meine Erwartungen wurden enttäuscht.
Gleichgültig schmiss ich meine Tagespost auf den Wohnzimmertisch. Sie bestand aus diversen
Rechnungen, Weihnachtsgrüßen von meiner Autowerkstatt und einer großen Baumarktkette. Ich
beschloss, es mir ein wenig gemütlicher zu machen. Mein Blick fiel dabei auf den Adventskranz auf
dem Couchtisch. Ich ging zu meinem Wohnzimmerschrank und öffnete eine Schublade, um ein
Feuerzeug zu suchen. Da fiel mir das im Lichtschein glänzende Zippo auf. Wehmütige Gedanken
ergriffen mich, als ich den geschwungenen Namenszug CAROLINE auf der silbrigen Oberfläche
las.

Caroline.
Wie lange war das her?
In Gedanken versunken ließ ich mich auf der Couch nieder. Meine Erinnerung führte mich
unweigerlich zurück ins Jahr 1994 – zu jenem Juliabend, an dem ich Caroline kennenlernte. Sie war
die erste Frau in meinem Leben, die wirklich Spuren hinterlassen hatte. Obwohl die Umstände,
unter denen wir uns damals kennen lernten, alles andere als erfreulich waren. Denn wenn ich an sie
denke, kreisen meine Gedanken automatisch auch um meine erste Mordermittlung und um das
tragische Ableben mehrerer Personen...

1. Kapitel: Schichtwechsel
Polizeipräsidium Köln, Abteilung Gefahrenabwehr/Strafverfolgung, Polizeiinspektion 8,
Polizeihauptwache, Dienstgruppe D („Dora“), Kapellenstr. 28, 51103 Köln-Kalk, Mittwoch, 6.
Juli 1994, 21:27 Uhr

Obwohl ich seit fünf Uhr nachmittags geschlafen hatte, fuhr ich mit meinem Opel Monza GSE alles
andere als ausgeruht zum Dienst. Die fünf Minuten Fahrzeit kamen mir ewig lang vor. Als ich von
der Kalker Hauptstraße in die Kapellenstraße abbiegen wollte, hätte ich beinah einen Fußgänger
platt gefahren. Wild schimpfend und fluchend setzte er nach meiner Vollbremsung seinen Weg fort.
Ich hätte auf der Stelle wieder einschlafen können und schien um mich herum nichts mehr
mitzubekommen. Schließlich hatte ich an diesem Tag bereits Frühdienst verrichtet. Hinzu kamen
unerträgliche Magenschmerzen, die ich mir nachmittags im Rahmen meiner Nebentätigkeit als
Jugendtrainer in meinem Boxverein zugezogen hatte. Einer meiner Zöglinge, ein vierzehnjähriger
Türke aus Ostheim, hatte geglaubt, er müsse mir einen Tiefschlag in die Magengrube mit auf den
Weg geben. Aber so ist der Boxsport halt...
An die Nachtschicht hatte ich mich auch nach gut fünf Jahren Streifendienst nicht gewöhnt. Man
gerät vollkommen aus dem natürlichen Rhythmus, wenn man bei Tageslicht schläft und nachts,
wenn alle anderen Leute ins Bett gehen, den Dienst antreten muss.
Nachdem ich das Coupé, das in den Achtzigern mit seiner weißen Lackierung und der digitalen
Tachoanzeige als äußerst sportlich-schick und modern galt, auf dem Parkplatz hinter der Wache

geparkt hatte, schnappte ich meinen Rucksack vom Beifahrersitz und betrachtete meine
Arbeitsstätte: Der graue dreistöckige Bau mit blauen Fensterrahmen, Flachdach und rückwärtiger
Waschbetonverkleidung, der die Hauptwache der Polizeiinspektion 8 beherbergte, wirkte mit
seinem Plattenbau-Charme nicht wirklich einladend.
Antriebslos stieß ich die Eingangstür der Wache auf und betrat das Wachlokal. Die Luft war äußerst
stickig; an der Decke flackerten mehrere Leuchtstoffröhren. Die alte hölzerne Theke, die eine
räumliche Distanz zwischen diensthabenden Beamten und besuchenden Bürgern schaffte, die
vergammelten, ja fast schon antiken Büroholzmöbel sowie die dicken orangefarbenen Vorhänge
wirkten alles andere als einladend.
Die drei anwesenden „Innendienstler“ der Spätdienst verrichtenden Dienstgruppe A bzw. „Anton“
waren sehr beschäftigt. Während Günni Radermacher eifrig einen Bericht am PC verfasste, stand
Polizeihauptkommissar Willy Mikloweit, der Dienstgruppenleiter der Anton-Tour, hinter ihm und
schaute ihm mit prüfendem Blick über die Schulter.
Als ich ihnen ein muffiges „’n Abend“ entgegenschmetterte, winkte mir Günni wortlos zu, ohne
seinen gebannten Blick von dem flackernden Bildschirm abzuwenden. Willy hingegen, ein
drahtiger, grauhaariger Schnauzbartträger mit pockennarbigem Gesicht, nickte zackig und sah mich
streng an. Obwohl seine Zeit als Unteroffizier bei der Bundeswehr bereits Jahrzehnte zurücklag,
hatte er von seiner forschen und Respekt einflößenden Art nichts eingebüßt.
In der hintersten Ecke des Wachlokals entdeckte ich schließlich den kleinen, dünnen, älteren Mann
mit Stirnglatze, roten Haaren und ausgeprägten grauen Koteletten. Die Arme vor der Brust
verschränkt widmete er sich hingebungsvoll der Lektüre des EXPRESS. Bei dem gemütlichen und
äußerst sympathischen Kollegen handelte es sich um Polizeioberkommissar Emil Knetsch, den
Wachdienstführer – kurz WDF – seiner Dienstgruppe – und damit Willys Stellvertreter. Obwohl er
vor einem Monat seinen 59. Geburtstag gefeiert und somit sein letztes Dienstjahr begonnen hatte,
war er einer der engagiertesten und arbeitsamsten Kollegen, von dem sich so mancher jüngere
Beamte locker eine Scheibe hätte abschneiden können.
Ich freute mich, den Mann aus dem Bergheimer Stadtteil Quadrath-Ichendorf, den ich aufgrund
seines genuschelten rheinischen Dialekts oftmals nur mit größter Mühe verstand, zu sehen, und
begrüßte ihn dementsprechend freundlich. „Hallo Emil, wie geht’s dir?“
Emil schaute mich durch seine kleinen, zusammengekniffenen Augen an. „Jot, leeve Jung.“
„Irgendwas Besonderes während der Spätschicht passiert?“
Emil schüttelte nur den Kopf. „Jar nix. Wor janz räuhich hück. Esu künnt et immer sin. Ich hoff nur,
dat dä Franky bahl kütt. Ich muss noh Huus. Morje will ich met mingem Enkelche, dem Jacqueline,
en der Zoo noh Kölle. Hoffentlich kütt dä ahle Ossi bahl ens endlich!“
Er hatte seinen Satz kaum ausgesprochen, da stand der „ahle Ossi“ hinter mir im Wachlokal. „Man

sachte, Kolleje, rech dir nich uff. Franky is ja bei dir!“, sagte der spindeldürre Mann Ende vierzig
mit schwarz-grau melierten Haaren, Stirnglatze und Schnauzbart, der eigentlich Frank Kolkwitz
hieß und als WDF meiner Dienstgruppe „Dora“ für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs auf
der Wache und die Erstellung der Dienstpläne verantwortlich war.
Franky, wie er von uns allen genannt wurde, war gebürtiger Berliner und ehemaliger Volkspolizist
im Ostteil der damals geteilten Metropole. Nach der Wende arbeitete er zunächst als
Streifenbeamter im Bezirk Charlottenburg, bevor er aus persönlichen Gründen mit seiner Frau
Martina nach Köln gezogen war. Seitdem verrichtete er hier seinen Dienst – auch, wenn es ihm
manchmal schwerfiel, mit den Arbeitsverhältnissen eines Polizisten im wiedervereinigten
Deutschland zurechtzukommen. Als Vopo war er es gewohnt, dass ihm die Leute mit Respekt
begegneten. In einem von sozialen Problemen geprägten Bezirk wie Kalk war ein Ordnungshüter
jedoch eher Sozialarbeiter und Seelsorger.
Franky klopfte mir auf die Schulter und nahm einen kräftigen Zug an seiner Zigarette. Er deutete
auf seine Jeansjacke, unter der er bereits Diensthemd und –hose trug.
„Ick bring det Jelumpe direktemang nach hinten, denn kannste dir verdrücken, Jenosse
Oberkommissar!“
Emil winkte gespielt verächtlich ab. „Hür bloß op met dingem juxije Ossi-Verzäll un maach vöran!“
Polizeikommissar Kolkwitz lachte halb hustend, steckte seinen Glimmstängel in den Mund, kratzte
sich an der stark behaarten Brust und machte sich auf den Weg Richtung Umkleide im ersten Stock.
„Grüß euch!“
Eine weitere schillernde Persönlichkeit unserer Dienstgruppe hatte das Wachlokal betreten. Dieser
Mann Anfang fünfzig war noch dünner als Franky Kolkwitz. Seine grauen Haare waren auf wenige
Millimeter kurz geschnitten. Eine Nickelbrille mit großen, getönten Gläsern saß auf seiner Nase.
Das knallbunte Hawaiihemd und die sandfarbene Bundfaltenhose mit weißem Gürtel rundeten das
extravagante Äußere von Polizeihauptmeister Daniel Kendenich ab - unser Funker, der gleichzeitig
auch die „gute Seele“ unserer Truppe war. Er kümmerte sich rührend, ja fast aufopfernd um das
Wohlbefinden seiner Kollegen, kochte ständig Kaffee und versorgte uns mit den leckersten
selbstgemachten Keksen.
So langsam war’s auch für mich Zeit zum Umziehen. Ich nickte Emil kurz zu und wollte ebenfalls
Richtung Umkleide verschwinden. Da fiel mir ein, dass ich vollkommen vergessen hatte, in welcher
Gegend und vor allem mit welchem Kollegen als Streifenpartner ich in dieser lauen Nacht
unterwegs sein würde. So schaute auf unser Schwarzes Brett, an dem der Dienstplan unserer
Dienstgruppe Dora befestigt war.
Ich suchte meinen Namen. Na klasse! Er stand direkt neben dem Funknamen „Arnold 18/31“.
Unsere Wache hatte drei Funkstreifenwagen, denen allen ein eigener Bezirk zugeteilt war. Und

Arnold 18/31 war nun wirklich der Hauptgewinn. Zu seinem Bezirk zählten die sozialen
Brennpunkte Vingst und Ostheim sowie Humboldt/Gremberg. Das konnte ja heiter werden...
Gerade, wenn es Nacht wurde, drehten die Bewohner dieser Stadtteile gerne durch. Tröstlich war
nur, dass ein gewisser Polizeimeister Koslowski mein Streifenpartner sein würde. Denn dahinter
verbarg sich kein Geringerer als mein bester Freund Marcel. Wir hatten auf unseren Fahrten immer
viel Spaß, auch wenn Marcel manchmal extrem penibel sein konnte. Er war der Prototyp eines alten
preußischen Beamten. Und damit das genaue Gegenteil von mir.

