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„Was schon wieder in dieses Nest, was haben die da eigentlich für ein Problem, dass 

die sich ständig umbringen. Was haben wir denn genau?“ 

Der Kollegen vom Kriminaldauerdienst hat mich wieder mal am Wochenende anrufen 

müssen. Das Bedauern ist ihm deutlich anzumerken, erst vor zwei Tagen waren wir 

nachts unterwegs. Und auch da hat mich der gleiche Kollege aus dem Bett geholt. 

„Ja, entschuldige bitte, ich habe dich ja vorgestern erst angerufen, aber es ist schon 

wieder so weit. Da haben sich zwei gestritten und dann ging es richtig heftig zur Sache. 

Ein Riesenblutspektakel. Die ganze Wohnung ist voll… 

„Komm zur Sache“, fahre ich dazwischen. „Einer tot, zwei tot oder noch mehr.“ 

„Beide tot, liegen noch im Haus. Und die Kollegen vor Ort drehen wohl am Rad. Die 

haben so was noch nie gesehen.“ 

„Ok, dann bestell mal den Erkennungsdienst und bestell mir noch einen Kollegen des 

Bereitschaftsteams und dann sag den Kollegen, sie sollen draußen bleiben und nicht 

reingehen. Wir kommen so schnell wie es geht.“ 

60 Minuten später bin ich schon am Tatort.  Zum Glück ist es Samstagvormittag und 

nicht irgendwann mitten in der Nacht.  Für die meisten Menschen hat der Tag noch 

gar nicht angefangen oder sie holen Brötchen für ihr Wochenendfrühstück. Ich zwänge 

mich in den Spurensicherungsanzug. Das die Dinger an den Füßen auch immer so 

eng sein müssen. Zwei Mal bleibe ich mit meinen Winterschuhen in den Hosenbeinen 

hängen und falle fast ins Treppenhaus des Gebäudes. Es liegt bereits ein metallischer 

Geruch in der Luft, vom Blut. Ich kann es noch nicht sehen, aber riechen kann ich es 

schon. Die Luft riecht nach Tod. 

Im Treppenhaus steht eine Tür weit offen, als ich an sie ran trete, sehe ich warum. Die 

Eingangsdiele ist ein See aus Blut. Überall Spritzer auch an den Wänden und der 

Decke. 

„Na dann“, sag ich zu mir selbst, und ziehe mir Handschuhe und auch Plastikschützer 

über meine Schuhe. Hinter mir höre ich die Haustür aufgehen, der Erkennungsdienst 

ist auch schon da. Die beiden Kollegen gucken mich an und ich sage nur 

„Vollmaskierung, Schlachtfest.“ 

Große Augen gucken mich an, aber als der erste Kollege an mir vorbeisieht, sagt er 

nur kurz „Oh Gott. Was ist denn hier passiert?“ 



Ich sag ihm kurz, was ich bereits weiß und ergänze. „Das einzige Gute an diesem 

Desaster ist, das keine einzige Blutspur aus dieser Wohnung nach draußen führt. Wir 

müssen keinen Fremden suchen. Also alles auf Sparflamme.“  

Die Kollegen gehen raus, aber kurz danach geht die Tür schon wieder auf. Ein Kollege 

einer anderen Dienststelle steht im Flur. 

„Was machst du denn hier?“ 

„Ich habe schon auf der Homepage der Zeitung gelesen, was hier los ist. Ich weiß auch 

nicht, woher die das so schnell immer wissen. Aber ich wollt einfach mal gucken, ist ja 

bei mir hier um die Ecke. Braucht ihr irgendwas, vielleicht Kaffee oder irgendwas 

anderes.“ 

„Ich habe überhaupt noch nicht gefrühstückt. Kaffee wäre gut, würden die Kollegen 

vom Erkennungsdienst bestimmt auch nehmen.“ 

Und so geschiehts. Wenig später, wir sind gerade in den ersten Raum vorgedrungen, 

klingelt es an der Haustür. Unsere Handschuhe sind blutig und so muss sich erst mal 

einer die Dinger von den Händen pellen. Ich ruf noch hinterher, pass auf, dass das 

nicht die Presse ist, die scheuen vor nix zurück. Aber der Kollege von vorhin steht vor 

der Tür mit einem großen Korb voll Tassen, Kaffeekannen, Brötchen und so allerlei 

Dosen. „Hier nimm mal an, ich komm erst gar nicht rein, dann kann ich auch nix kaputt 

machen. Wenn ihr mehr wollt, ruft an. Ansonsten könnt ihr mir nachher alles 

zurückbringen, ihr wisst ja, wo ich wohne.“ Dreht sich rum und geht.  

„Und habt ihr schon Lust auf Kaffee?“ dreht sich der Kollege mit dem Korb zu uns um. 

Wir haben Lust auf Kaffee und schnell setzen wir uns auf die Stufen im Treppenhaus, 

direkt neben die Toten, die zwei Meter entfernt in der Wohnung in ihrem Blut liegen. 

Der Kollege schenkt uns ein und ich öffne eine Dose. „Spritzgebäck, dafür sterbe ich“ 

sag ich nur.  

Und der Kollege, „Jau, Tatort an Spritzgebäck, das ist mal ´ne Nummer.“ 

Und so sitzen wir alle drei zusammen im Treppenhaus, der metallische Blutgeruch 

mischt sich mit dem frischen Kaffeeduft, alles ist friedlich und still, außer dem leichten 

Mahlen der Zähne für das Spritzgebäck. Das hätten die beiden im Nebenraum auch 

machen sollen. Im Treppenhaus sitzen, still sein, Kaffee und Spritzgebäck genießen 

und sich nicht die Messer in die Eingeweide rammen.  

Aber, die Welt ist nicht so! 


