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Vorwort 

Nun, wie kommt es, dass ein Augenoptiker ein Buch 

schreibt? Vermutlich wie bei jedem anderen auch: Er 

lässt seiner Kreativität freien Lauf. 

 Es war tatsächlich ein Traum, der dieses Buch ini-

tialisiert hat. Ich träume regelmässig, aber wie die 

meisten Menschen kann ich mich kaum mehr an die 

Ereignisse der Nacht erinnern. Bei diesem Traum 

schon. Er war so bildhaft und so emotional aufgela-

den, dass ich an nichts anderes mehr denken konnte. 

Auf Empfehlung meiner Frau habe ich also damit be-

gonnen, diesen Traum bzw. ein Fragment daraus, in 

eben diesen Roman einzubetten. Während der Ent-

stehung habe ich zudem die Verknüpfung zu den von 

mir bereits bestehenden Büchern bemerkt und 

möchte diese nun mit euch teilen. 

In meinem Buch über Augenoptik „Nice to see You“ 

werden einige Methoden beschrieben, um die Sehfä-

higkeit der Augen zu verbessern. Um mit meinem Ro-

man an diese Empfehlungen anzuknüpfen hier nun 

meine Ratschläge: 
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 Bitte maximal 7 Minuten am Stück in diesem 

Buch lesen. 

 Maximal 30 Minuten pro Tag, zusätzlich zur 

Arbeit, in die Nähe schauen. 

 Wer den Krimi auf einem E-Book/Tablet lesen 

möchte, kann die Schrift eventuell invers ein-

stellen und vermutlich damit seine Augen 

trainieren. 

 Alle 15 Minuten bitte den Blick in die Ferne 

richten und etwas beobachten. 

 

Zusätzlich eignet sich das Buch für das Sehtraining: 

Das Buch bei ausgestrecktem Arm anfangen zu lesen 

und immer weiter annähern, bis es fast nicht mehr 

erkennbar ist. Nun den Arm langsam wieder strecken 

und in die Ausgangsposition zurückgehen. Das 

machst Du bei einer Seite pro Tag. 

 Lebende Personen, die sich hier erkannt fühlen, 

sind rein zufällig. Die Geschichte um Kommissar Pet-

kovic und seine Freunde ist aus den Tiefen meines 

Unterbewusstseins gekrochen und hat mich genauso 

überrascht wie Dich! 

 

Viel Spass, Dein Ralf  
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Personen im Roman 
 

Stefanie Petkovic:  der untalentierte Schnüffler 

Susanne McKleen:  die Sauberkeitsfanatikerin 

Dominik Ay   der verlorene Sohn/Tochter 
oder Leonie  
 
Hans Theobald  
Munker:    der Leiter der SOKO AY  
 
Gerhard:    der 2 Meter Blondine 
 
Hamish McNeat:  der begabte PR-Experte 
 
Pedro oder:   die Putzfrau  
Esmeralda 
 
Herr und Frau Ay:  die reichen Eltern 
 
Manfred Peter 
Schumel:    der Lebemann und PR-Chef 
 
Dr. Geissler:   der tragische Erfinder  
  
Herr Fischer   der Produzent von Dirt-Killer 
 
Kathleen:    die begabte Kosmetikerin 
 
Schwester Agathe:  die liebestolle Ordensschwester 
 
Thorsten:    der begnadete Held  
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Einleitung 

Unsere Geschichte spielt in einer Grossstadt, keine 

besonders aufregende, einfach eine der Sorte, wie es 

Hunderte, wenn nicht gar Tausende gibt.  

 Kommissar Petkovic ist einer jener Polizisten wie 

wir sie zu Hunderten haben sollten, vermutlich gibt es 

sie zu Tausenden.  

Er hat kein Profil, kein Gespür, kein Charisma. Er ist in 

dieser Position, weil er an der Reihe war, befördert zu 

werden, und sonst niemand verfügbar war. 

So kam es, dass diese durchschnittliche Grossstadt, 

um einen durchschnittlichen Kommissar reicher 

wurde. Wobei man sagen muss, dass er gar nicht so 

schlecht war. Immerhin hatte er eine Aufklärungsrate 

von 85 %.  

Was beachtlich wäre, hätte er nicht nur Fälle aufge-

klärt, bei denen jemand Kaugummis gestohlen hat.  

 Einer seiner spektakulärsten Fälle waren die 

Überfälle der ehemaligen SPD-Parteifunktionäre. 

Nach dem Ende im Bundestag wollten viele der Par-

teigenossen die neue Freiheit nicht akzeptieren. Nach 

Jahrzehnten voller Diäten ohne dafür zu arbeiten, 
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dachten sich diese roten Ex-Bundestagsabgeordne-

ten, sie könnten sich doch als (a)soziale Verbrecher 

versuchen. Überraschenderweise waren sie damit so-

gar ungeheuer erfolgreich. Sie blieben wie schon frü-

her im Bundestag unentdeckt. Nach einer Weile hatte 

sich die Bande aber verlagert und unsere Grossstadt 

verlassen. Wer weiss, wo sie heute ihr Unwesen trei-

ben. Kommissar Petkovic ist das auch völlig egal. Er ist 

froh, sie los zu sein.  

 Stefan Petkovic ist Polizist mit Überzeugung, lei-

der mit der seines Vaters. Der „Alte“ wie ihn Petkovic 

immer nannte, wollte, dass sein Sohn etwas zum 

Wohle der Gemeinschaft beiträgt und hat ihm den 

Job schon von klein auf eingeredet. Kommissar Pet-

kovic weiss allerdings gar nicht, was er lieber gemacht 

hätte. Meist ist er mit seiner Durchschnittlichkeit und 

Unauffälligkeit zufrieden. Er ist etwa 170 cm gross 

und eher von schmaler Gestalt, trägt eine gebügelte 

Jeans und einen schwarzen Trenchcoat. Petkovic 

hofft, dass dieser Mantel ihm etwas Wildes verleiht. 

Allerdings ist diese Hoffnung unbegründet. Vielleicht 

liegt das daran, das dieser Mantel wie ein grosser, 

feuchter Sack an ihm herunterhängt. 
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Stefan Petkovic ist so unscheinbar, dass er nicht mal 

auf einer seiner Hochzeiten einen bleibenden Ein-

druck hinterlassen hat.  

Seine erste Frau hat ihn noch in der Hochzeitsnacht 

betrogen und es war ihm am Ende sogar egal.  

Seine zweite Frau ist eines Tages Zigaretten holen ge-

gangen und nie wieder nach Hause gekommen.  

Petkovic hat sich schon damals gewundert, als sie los-

ging, da sie doch gar nicht geraucht hatte.  

Doch dieses Jahr sollte alles anders werden Stefan 

Petkovic wird aus seiner Mittelmässigkeit aufwachen, 

denn er wird den grössten Fall der ganzen Republik 

bearbeiten.  

Leider merkt es aber keiner. Aber dazu später mehr. 
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Büro: PR-Agentur Schumel & Ay  

 Susanne McKleen sitzt an einem wunderbaren 

Freitagmorgen in ihrem Büro. Das Wetter ist grossar-

tig und sie ist gut aufgelegt. Das ist nicht immer so. 

Ihre Kollegen schätzen und fürchten Susanne zu-

gleich. Sie ist eine Perfektionistin, die ihre Kugel-

schreiber akribisch auf dem Tisch sortiert, bevor sie 

in einem Meeting etwas notiert. Ihre Unterlagen sind 

derart präzise sortiert und angeordnet, dass es einen 

verwundert und beeindruckt.  

Sie legt grössten Wert auf Ordnung, Disziplin und Sau-

berkeit. Sie duldet keine Ausnahmen. Früher gab es 

immer mal wieder Streitigkeiten um falsch verräumte 

Tassen in der Teeküche oder Krümel auf den Tischen.  

Seit Susanne vor 8 Jahren die Abteilung übernommen 

hat, ist alles strukturiert und ordentlich. Rauchen ist 

nur noch hinter dem Haus möglich, genauso wie Es-

sen und Trinken. Es ist fast unheimlich mit welcher 

Konsequenz Susanne, das durchsetzen konnte. Aber 

sie konnte. 

Nachdem sie mit einem Geniestreich einen riesigen 

Deal an Land gezogen hatte, bekam sie Narrenfrei-

heit. Das Team hat sich schon lange daran gewöhnt.  
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Die Mitarbeiter der Abteilung, die das nicht konnten, 

sind nicht mehr in ihrem Team. Na ja so kann es ge-

hen. 

 „Dumminik, was zum Teufel soll das?“, fragt sich 

Susanne.  

Seit ihrem Geniestreich sind schon einige Jahre ver-

gangen. Damals kam Susanne auf die geniale Idee, die 

Werbung für ein Reinigungsspray sehr progressiv an-

zulegen. Das Produkt hatte den vollkommen dämli-

chen Namen „Dirt-Killer“. Aber der Werbetrailer 

schlug ein wie eine Bombe. Susanne liess eine Ehe-

frau, den nicht mehr so geliebten Ehemann im Wohn-

zimmer auf dem Boden zerstückeln. Danach hat sie 

die Leiche im Müll entsorgt und das Haus mit Dirt-Kil-

ler gereinigt.  

 Der Slogan war: „Nicht mal die Spurensicherung 

wird etwas finden. Immer zur Stelle, wenn man ihn 

braucht: Dirt-Killer“.  

Das Produkt hat sich verkauft wie, na ja wie halt et-

was, das sich besonders gut verkauft. Die Firma und 

die PR-Agentur sind über Nacht reich und erfolgreich 

geworden und auch Susanne hat von den Lorbeeren 

etwas abbekommen.  
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Nun aber ist es ruhig geworden. Alle Werbestrategien 

die Susanne und ihr Team weiter erfunden und aus-

probiert haben waren alle ein Desaster. 

Der gute gelaunte Plüschbär, welcher singend Wer-

bung für Katzenfutter gemacht hat, war noch die 

beste Idee. Der Rest war so schlecht, dass es fast ver-

boten sein müsste darüber zu berichten.  

 „Dumminik“, sinniert Susanne nochmals. „Was 

soll der Typ nur bei mir?“ 

Dominik Ay ist der vollkommen untalentierte Sohn ei-

nes der Firmengründer. Er wurde heute Morgen un-

ter grossem Tamtam und mit riesigen Erwartungen in 

Susannes Abteilung versetzt. Er soll die Kreativität an-

kurbeln und die Mitarbeiter wieder motivieren. 

Susanne nannte ihn schon immer Dumminik, nun ja, 

weil sie ihn für einen vertrottelten Hohlkopf hält, wie 

alle anderen auch, ausser seinem Vater.  

 „Er hat Glück, das der Vater der Inhaber ist, was 

für ein Glück“, denkt sich Susanne während der Trot-

tel die Tür aufreisst. 

 „Guuuuuten Moooooorgen – was geht ab? Alle 

guuut drauffffff?“, brüllt Dominik ins Büro.  
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Die übliche korrekte Stille ist dahin. Er purzelt von 

Tisch zu Tisch, schwankt fast betrunken in übermüti-

ger Begeisterung von Kollege zu Kollege und schüttelt 

allen die Hände.  

 „Wie schön war doch das Corona-Virus, als Hän-

deschütteln noch verboten war“, denkt Susanne.  

Endlich kommt er bei Susanne an. 

 „Hallo, Susi – ich freue mich so, dass wir endlich 

zusammen arbeiten. Mach dir keine Sorgen, du bist 

natürlich immer noch der Chef hier. Nun ja, obwohl 

das natürlich eigentlich mein Papa ist, weisst du?“,  

spuckt Dumminik ihr ins Ohr. 

 „Susi?“, denkt Susanne empört. „Habe ich mich 

verhört?“ 

Leider nein. Zu allem Überfluss bringt er auch noch 

etwas für die Kaffeepause mit. Seit Susanne, die Or-

dentliche, das Zepter übernommen hat, waren Spei-

sen im Pausenraum strikt verboten und die Tische zu 

jeder Zeit blitzblank geputzt. Nun bringt der neue 

Trottel doch tatsächlich krümelige Kekse mit, wirklich 

schrecklich krümelige.  

 „Die hat meine Mutter gebacken“, ruft er fröhlich 

in die Runde.  
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 „War ja klar, zu dämlich um selber zu backen oder 

einzukaufen. Und der soll die Firma retten. Warum 

überhaupt retten, alles lief doch so gut“, denkt 

Susanne als die ersten Krümel den Tisch und dann 

auch noch den Boden berühren.  

Sie startet eine Rettungsaktion und fängt an die Keks-

Splitterbomben einzuräumen und wegzupacken.  

 „Hey, die sind nicht nur für dich, die sind für alle. 

Lass mal stehen“, ruft Dumminik in den Pausenraum, 

während er über Susannes Bürotisch gebeugt die 

strenge Sortierung der Stifte und Utensilien vernich-

tet.  

Das war der erste Tag in Susanne McKleens neuem 

Leben. Sie sehnte sich sehr nach der Zeit vor Dominik 

zurück.  

 

Zwei Wochen später ist Kommissar Petkovic das 

erste Mal im Büro der PR-Agentur. Der Senior Partner 

Herr Ay hat seinen Sohn als vermisst gemeldet. Nor-

malerweise ist das nach 12 Stunden noch kein Fall für 

einen guten Kommissar, aber Petkovic ist ja kein Gu-

ter. 

Der alte Herr Ay ist mit dem Polizeichef der Stadt be-

kannt und hat diesen sofort angerufen, als der junge  
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Herr Ay nicht zum Frühstück erschienen war. In den 

letzten 23 Jahren die Domi nun schon auf der Welt 

ist, hat er scheinbar noch nie ein Frühstück mit seinen 

Eltern versäumt. Er ist jeden Abend pünktlich zu 

Hause und hat einen guten Charakter. Es muss also 

etwas Schwerwiegendes passiert sein. 

Sauber, ruhig und sehr strukturiert kommt das Büro 

daher, das hatte sich Stefan etwas lebhafter vorge-

stellt. Er traut sich kaum, jemanden in der Ruhe zu 

stören, aber wo er schon mal da ist, fragt er lieber mal 

nach. Immerhin hat sich der Chef noch nie persönlich 

wegen eines Falles bei ihm gemeldet. Es muss also 

fürchterlich wichtig sein. 

 „Hallo?“ 

 „Wer sind Sie?“ 

 „Ich bin Kommissar Petkovic, Stefan Petkovic“, er 

liebt es, sich selbst wie James Bond anzukündigen. 

 „Und warum stören Sie uns dann bei der Arbeit? 

Fangen Sie doch mal ein paar Verbrecher“, erwidert 

Susanne. 

 „Hmm ja, mache ich ja auch manchmal. Aber 

heute wissen wir noch gar nicht, ob es ein Verbrechen 

gibt“, stammelt der Kommissar sichtlich eingeschüch-

tert. 
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 „Dann kommen Sie wieder, wenn sie sich sicher 

sind! Danke und schönen Tag noch!“, erklärt Susanne 

resolut. 

Sie versucht angestrengt beschäftigt auszusehen, 

aber eigentlich hat sie die letzten 8 Jahre nur damit 

verbracht, ihren Desktop aufzuräumen und die Fest-

platte zu defragmentieren. 

 „Ich suche …“, sagt Stefan, bevor ihn Susanne un-

terbricht: „ ... den Ausgang, eine gute Idee“. 

 „Hmmm, nein ich suche Dominik Ay, der arbeitet 

doch sonst hier, oder?“ 

 „Der ist noch nicht da, kommt mal wieder zu spät, 

nicht ungewöhnlich. Was hat der Trottel den ange-

stellt, dass sie ihn suchen?“, fragt Susanne etwas auf-

merksamer und zum Kommissar zugewendet. 

 „Nichts, denke ich. Er wird vermisst.“ 

 „Schön, dass die Polizei heute sogar schon denken 

kann“, äussert Susanne und verlässt den Raum. Nicht 

ohne beim Hinausgehen noch zu bemerken, dass der 

Typ sicherlich irgendwo gefeiert hat und demnächst 

mit seinem Kater hier auftaucht oder auch nicht. 

Was soll man schon von Mitarbeitern halten, die den 

Job Papa zu verdanken haben. 
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Der Kommissar ist in seiner Durchschnittlichkeit er-

schüttert. Selbst für ihn war zu spüren, dass diese Si-

tuation etwas Skurriles hatte. Er fühlt sich nicht son-

derlich willkommen und Sorgen macht sich die Chefin 

scheinbar auch nicht. Merkwürdige Dame, denkt er 

und nimmt die weiteren Ermittlungen auf. 

Zum Glück ist das Team nicht besonders gross, 6 PR-

Fuzzies und ein Goldfisch, der allerdings auch nichts 

zu seinen Ermittlungen beitragen konnte. Im Grossen 

und Ganzen halten die meisten Mitarbeiter Dominik 

für Papas Sohn und denken das Gleiche wie ihre Che-

fin. Er hatte die Schnauze voll und hat mal ordentlich 

die Puppen tanzen lassen. Der kommt wieder. Irgend-

wann. 

Am selben Tag gegen Mittag sitzen der alte Ay, der 

Chef von Petkovic und dieser selbst am Tisch und be-

raten sich. In der Firma ist Dominik immer noch nicht 

aufgetaucht. Sein Auto steht in der Garage und das 

Bett wurde zwar benutzt, aber der Junior muss sich 

irgendwann in der Nacht herausgeschlichen haben. 

Die Alarmanlage war am Morgen in Betrieb, sodass es 

keine Anzeichen für eine gewaltsame Entführung 

gibt. 

 „Eine Frau“, sagt der Polizeichef. „Es ist immer 

eine Frau“.  
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Könnte das möglich sein? Laut der Kollegen und eini-

ger Freunde von Dominik konnte Petkovic sich mitt-

lerweile ein vorsichtiges und unvollkommenes Bild 

machen und eine Frau passt da nicht ganz ins System. 

Dominik hatte nicht sehr viele Freunde und eine 

Freundin war bisher beim besten Willen nicht er-

kennbar. 
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Im Sumpf der Ahnungslosigkeit 

Es sind bereits 24 Stunden vergangen und der verlo-

ren geglaubte Sohn ist immer noch nicht aufgetaucht. 

Mittlerweile war die SOKO AY eingesetzt worden und 

Stefan Petkovic wurde, wie es zu erwarten war, als 

Chefermittler abgelöst.  

 Hans Theobald Munker wurde von der Polizeidi-

rektion damit beauftragt, diesen wichtigen Fall zu be-

arbeiten. Das Team der SOKO wurde auf 30 Experten 

aufgestockt und Petkovic war einer von Ihnen.  

Hans Theobald war sich sicher, einen spektakulären 

Entführungsfall zu haben. Die Telefone in der Ay-Villa 

wurden verdrahtet. Obwohl das heute eigentlich kein 

geläufiges Verfahren mehr ist, um eine Telefonanlage 

abzuhören, wird das im Jargon immer noch so be-

zeichnet. Wie in den guten alten Agentenfilmen.  

Man wartet auf den Anruf mit der Lösegeldforderung 

und liegt auf der Lauer.  

Weil es aber Petkovic zu mühsam war, sich auf die 

Lauer zu legen, stellte er ein paar Nachforschungen 

an. Schliesslich ist er ja ein Polizist. 
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Stück für Stück setzte sich im Kopf von Petkovic ein 

Bild zusammen. Dominik war für jeden etwas ande-

res. Seine Familie kannte nur den pflichtbewussten 

und liebevoll umsorgten Sohn, der immer am Früh-

stück teilgenommen hat. Er studierte an der nahege-

legenen Universität, um zu Hause wohnen zu bleiben. 

War immer pünktlich und zuvorkommend zu allen 

Menschen und hatte sich stets gut mit allen verstan-

den. Er war eine Frohnatur und konnte mit seinem 

herzhaften Lachen Menschen positiv anstecken. 

Frau Ay, die liebende Mutter, skizzierte einen Über-

sohn, wie ihn sich wohl viele Eltern wünschen. Selbst 

der Abbruch des Studiums war ein grosser Erfolg. 

Hatte sich Domi doch damit behauptet und seine Vor-

lieben geäussert. 

Zudem waren viele der Dozenten an der Universität 

unfähig und konnten das Talent nicht fördern. Es war 

eine zwingende Notwendigkeit das Studium abzubre-

chen und in den väterlichen Betrieb zu wechseln. 

Eigentlich hatte Dominik nie etwas mit der Werbung 

zu tun, ausser dass er sie konsumiert hat. Und das 

nicht zu knapp. 

Er konnte ganze Tage und Wochen in seinem Zimmer 

vor dem TV sitzen und in unzähligen Reportagen sein  
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Wissen über die Welt verbessern. 

Gelegentlich spielte er einige Minuten an der PlaySta-

tion, um seinen Geist etwas zu entlasten, bevor er 

sich der nächsten Dokumentation widmete.  

Der Eintritt ins Unternehmen sollte der Agentur zu 

neuem Glanz und Erfolg verhelfen. 

Seine Freunde waren für Petkovic, schon schwieriger 

zu finden. Aus den Eltern waren keine Kontakte her-

auszubekommen. Sie kannten keine Freunde oder 

gar Freundinnen die Dominik mit nach Hause ge-

bracht hätte. Scheinbar hat er nie jemanden zu sich 

eingeladen. Auf das Handy hatte Petkovic keinen Zu-

griff, das war zusammen mit Domi verschwunden 

und liess sich auch nicht orten. 

Der Kommissar versuchte sein Glück an der Uni. Zu-

erst befragte er die Dozenten. Die waren von Domi-

niks Verschwinden gar nicht so überrascht. 

 „Das war zu erwarten“, sagte einer der Dozenten.  

Warum wollte Petkovic wissen und wurde aufgeklärt. 

Laut dem Professor war Dominik ein zu tiefst trauri-

ger junger Mann, der sich seiner eigenen Person nicht 

sicher ist. Er ist in einem goldenen Glaskasten zu 

Hause eingesperrt und kann sich nicht gegen seine El-
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tern behaupten. Die Rebellion die eigentlich alle Pu-

bertierenden durchmachen, hatte er übersprungen 

und war vollständig gebrochen als Übersohn klassifi-

ziert worden.  

Domi hatte auch auf der Universität keine wirklichen 

Freunde. Er war zwar immer höflich und respektvoll 

im Umgang, aber soziale Kontakte hatte er kaum. Wie 

auch dachte Petkovic, wer im goldenen Käfig auf-

wächst, kann auch nicht lernen mit anderen Men-

schen zu kommunizieren. Er fühlte langsam eine ge-

wisse Traurigkeit und Anteilnahme in sich aufsteigen. 

Die Geschichten, die der Dozent erzählte, zeichneten 

ein so völlig anderes Bild des Sohnes und des Studen-

ten. 

Der letzte Tipp des Dozenten führte Petkovic in eine 

Region, in der er sich üblicherweise nicht aufhielt. 

Nicht weil er intolerant wäre oder etwas abgeneigt 

ist, nein es war einfach nicht seine Welt. 

Bunt und ungewöhnlich könnte man diesen Ort am 

besten beschreiben.  

Dieser Tipp brachte Petkovic in einen Club, den er 

erst in der Seitenstrasse einer Seitenstrasse gefunden 

hat.  
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Nicht sehr repräsentativ diese Adresse dachte Petko-

vic, als er die Tür öffnete. Laute Musik, Zigaretten-

qualm und dem Dunst der alten Möbel und Teppiche 

stieg ihm entgegen. Es sah aus, als ob man in einem 

schlechten 70er oder 80er Jahre Film einsteigen 

würde.  

Flauschiger roter Teppich an den Wänden verzerrte 

die Realität und katapultierte ihn in eine fremde Pa-

rallelwelt. Er versucht zu dem Tresen zu gelangen, der 

wirkte, als ob jemand seine Hausbar mit zu viel La-

metta verschönert hatte. 

Auf seinem Weg begegnete er vielen Stolen und bun-

ten Klamotten. Er glaubt zuerst, dass einige der Da-

men zu stark geschminkt sind, selbst für dieses schau-

erliche Licht, das er hier vorfand. Bis ihm ein zartes 

Licht aufging, das es sich vermutlich eher um zu stark 

geschminkte Männer handelte.  

Ob die Kosmetikindustrie sich in Zukunft bei Kajalstift 

und Wimperntusche auch um die Belange der männ-

lichen Haut kümmern würde? fragte er sich noch als 

er den Tresen erreicht.  

Die Dame hinter dem Tresen nannte sich Arielle und 

hat eine rote Perücke aufgesetzt, um das Meerjung-

frauen-Image zu unterstreichen. Im realen Leben  
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steht zwar Tobias Wanker im Personalausweis, aber 

hier ist Arielle eine bestechende Schönheit in medi-

terranem Stil.  

Petkovic fiel hier drin auf, wie ein bunter Hund, ob-

wohl er keine einzige Farbe an sich trug. Prompt 

wurde er angesprochen als er dem Tresen nahe ge-

nug ist. 

 „Na Süsser, will der Polizist mal etwas Neues erle-

ben?“, fragte Arielle, mit einem zarten erotischen Un-

terton. 

 „Polizist? Wie kommen Sie darauf?“ 

 „Nun ja, wer so aussieht wie du und hier rein-

kommt ist entweder ein Vater auf der Suche nach sei-

nem verloren geglaubten Sohn oder ein Polizist. Und 

du siehst wirklich aus wie man sich einen Bullen vor-

stellt.“  

War das nun eine Beleidigung oder eine besonders 

gute Menschenkenntnis die Arielle an den Tag legte?  

 „Und warum bin ich kein Vater?“  

 „Du siehst nicht so aus, als ob du eine Frau lange 

genug glücklich machen kannst, um Vater zu wer-

den.“ Touché!  
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Neben den, für einen Polizisten, üblichen Beleidigun-

gen hatte Arielle also auch noch ein paar persönli-

chere auf dem Kasten. 

Irgendwie imponierte das Petkovic, aber er hielt sich 

wie gewohnt zurück und hörte gespannt zu. Etwas 

das er gut konnte war zuhören. Er ist nicht der extro-

vertierte Typ, der die Menschen von sich einnehmen 

konnte. Aber manchmal war der ruhige Typ von Vor-

teil. Wenn die Pause in einem Gespräch lange genug 

war, würde das Gegenüber irgendwann einbrechen 

und mehr von sich preisgeben als es ihm vermutlich 

selber bewusst ist.  

Das hat Petkovic schon sehr oft zu Informationen ge-

bracht, die er sonst auch nicht in guter Polizeimanier 

hätte herausprügeln können. Nachdem sich Arielle 

über ihn lustig gemacht hatte, war sie allerdings kurz 

angebunden und schaute sich das Foto von Dominik 

Ay nur kurz an.  

 „Na ja – mit etwas Mascara und Lidschatten 

könnte das Leonie sein, eine kleine schüchterne Maus 

die gelegentlich hier auftaucht. Frag mal Gerhard, die 

hübsche 2 Meter Blondine am Tisch gegenüber, die 

hat sich oft mit Leonie unterhalten.“ 

Gerhard?  
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Zögerlich steuert Petkovic auf dem ihm gezeigten 

Tisch zu, natürlich erst, nachdem er sich bei Arielle 

bedankt hat und ihr 50 Euro für das Glas Wasser, das 

er als Alibi bestellt hatte, hinzulegen.  

 „Stimmt so“, gut das ein Kommissar das absetzen 

kann.  

 „Hallo … Gerhard?“, fragte Petkovic zögerlich.  

 „Ja“, antwortet die riesige Blondine mit einer zar-

ten, femininen Stimme und einem heissen erotischen 

Akzent.  

Petkovic erwischte sich kurz bei dem Gedanken, dass 

er Gerhard sexy finden könnte und fährt fort.  

 „Du kennst diesen jungen Mann, habe ich gehört“, 

er zeigte das Bild von Dominik Ay und hält es eine 

Weile in die Luft.  

 „Das ist Leonie, mein Schatz“, erwidert die Blon-

dine.  

Der Kommissar atmete langsam weiter und liess eine 

lange Pause entstehen, aber so lange musste die gar 

nicht werden. Gerhard erzählt bereitwillig von Leo-

nie.  

Seit ungefähr 3 Jahren kam das zarte junge Mädchen 

Leonie in unregelmässigen Abständen in dem Club.  
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Er war noch unsicher, was er will und fühlte sich un-

wohl mit seiner eigenen Sexualität. Es war eine Mi-

schung aus Angst und Akzeptanz, die ihn immer wie-

der zurück in sein spiessiges Leben trieb. Er hatte 

wohl mega komplizierte und konservative Eltern, die 

ihn behüteten und nicht loslassen wollten. Typische 

späte Eltern halt, die mit knapp 40 nach der Karriere 

noch Kinder bekommen und diese einfach nicht zie-

hen lassen können. Der Vater scheint ein Vermögen 

gemacht zu haben, womit weiss er aber nicht genau. 

Scheinbar aber alles seriös.  

Die Mutter kümmerte sich 24 Stunden am Tag um ih-

ren Sohn, kein Wunder also, dass er keine Männlich-

keit kennengelernt hat. Er schwankte im Moment si-

cherlich zwischen den Geschlechtern, aber ich denke 

es ist die Angst vor den Eltern, die ihn davon abhielt, 

sich zu entscheiden.  

Gerhard zeichnete ein völlig neues Bild von Dominik 

– äh Leonie.  

Der Kopf des Kommissars drehte sich im Kreis und die 

Gedanken wirbeln herum, aber nicht wegen der ver-

wirrenden Sexualität, sondern wegen Gerhard.  

 „Warum nennen Sie sich Gerhard und nicht Susi  
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oder Marion?“, fragte Petkovic, um seine Verzweif-

lung zu beenden.  

 „Wieso soll ich meinen Namen ändern, meine El-

tern haben mir doch einen sehr schönen gegeben. Be-

ginnt Toleranz nicht bei einem selbst? Ich akzeptiere 

meinen Taufnamen und das Geschlecht mit dem ich 

geboren wurde. Allerdings habe ich mich entschieden 

einen eigenen Weg zu gehen. Deswegen aber einen 

Künstlernamen? Bei „normalen“ Menschen würden 

alle komisch schauen, wenn sie nicht mehr Detlef, 

sondern Thorsten genannt werden wollten. Aber bei 

Transvestiten wird erwartet, dass man sich einen 

neuen Namen gibt. Lächerlich. Ich bin und bleibe 

Gerhard, wem das nicht passt, der kann mich mal.“  

Der Kommissar nickt anerkennend und verwirrter als 

zuvor.  

Petkovic kehrt zurück zur Dienststelle und schaut was 

sich in der Zwischenzeit ergeben hatte. Bisher hatten 

die Erpresser sich nicht gemeldet. Eine klassische Hin-

haltetaktik wie der Chef der SOKO zu wissen glaubte.  

Je länger sie warteten, umso höher würde die Forde-

rung sein, aber auch umso schneller käme der Junge 

nach Hause. Eine Beruhigung war das für die Mutter 

allerdings nicht.  
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Herr Ay sah auch nicht entspannt aus, aber eigentlich 

nur, weil ihm erklärt wurde, dass das Lösegeld von 

ihm und nicht von der Polizei bereitgestellt werden 

muss. Der Steuerzahler zahlt nicht für entführte 

Söhne, nicht mal für Töchter.  

Der Anruf bei seiner Bank hat ihm nun aufgezeigt, 

dass er gar nicht so viel Vermögen hatte, wie er selbst 

geglaubt hatte.  

Petkovic wollte gerade seine neuesten Erkenntnisse 

berichten, als der Chef ihn unterbricht und erklärt, 

dass das Umfeld des Vaters wichtiger sei als das des 

Sohnes. Er, Petkovic, habe sich also umsonst bemüht.  

Ohnehin soll er in Zukunft besser absprechen, was er 

vorhat. Der Fall liege jetzt in fähigeren Händen und 

daher müsse alles genehmigt werden. Petkovic be-

hielt seine Informationen also für sich und entschied, 

auch den Eltern keinen Schock zu verpassen und sie 

mit der möglichen sexuellen Neigung ihres Spröss-

lings zu konfrontieren. Zu tief könnte das Unver-

ständnis sein. Womöglich taucht der Sohn ja auch 

bald auf.  

Petkovic beschäftigte es bis tief in die Nacht. Aus 

Gerhard wurde er einfach nicht schlau. Und was hatte 

Leonie, äh Dominik an Gerhard nur gefunden?  
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Der Kommissar glaubt nicht an eine Entführung und 

ist sich seiner Datenlage bewusst, dass der Sohn eher 

entschwunden ist, weil er sich in der aktuellen Situa-

tion nicht mehr wohlfühlte.  

Die Frage ist nur, ob er sich das Leben genommen hat 

oder einfach abgehauen ist. Normalerweise gäbe es 

dann einen Abschiedsbrief, aber etwas Derartiges 

wurde nicht gefunden. Daher hofft Petkovic auf einen 

Flüchtling und keinen Selbstmörder.  

Am nächsten Tag nimmt er die Ermittlungen wieder 

im Büro des Jungen auf und befragt die Kollegen 

nochmals und versucht diskret abzutasten, ob je-

mand einen Groll auf Dominik hatte oder jemand sein 

Geheimnis kennt.  

Die sexuelle Ausrichtung scheint unbekannt, da ist 

sich Petkovic sicher. Aber Groll auf Dominik kann er 

sehr deutlich vorfinden. Eigentlich sind sich alle si-

cher, dass Susanne McKleen, die Abteilungsleiterin, 

sich sehr von Dominik bedroht gefühlt hat. Alle Mit-

arbeiter der Abteilung haben das deutlich angespro-

chen. Sie glauben zudem, dass Susanne schon in der 

Vergangenheit Menschen hat einfach verschwinden 

lassen.  

 „Verschwinden lassen?“ 
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Vor Jahren, als Susanne fast über Nacht Abteilungs-

leiterin geworden war, gab es zwei Mitarbeiter, die 

mit der Entscheidung nicht einverstanden waren. 

Diese haben sich aber nach lautem Protest am Ende 

gefügt, konnten sich allerdings mit der diktatorischen 

Art und Weise in Bezug auf Struktur und Ordnung 

nicht arrangieren. Mehrfach haben sie reklamiert und 

bis zum Schluss im Büro gegessen und ihren Schreib-

tisch „unordentlich“ verlassen.  

Beide Kollegen waren von einem Tag auf dem ande-

ren verschwunden und sind nie wieder in der Firma 

aufgetaucht. Damals hatte die Polizei ermittelt und 

am Ende nichts gefunden. Bizarr, dass das nun wieder 

passiert.  

Man sollte fast den Eindruck gewinnen, dass Men-

schen, die sich mit Susanne anlegen, irgendwann 

spurlos verschwinden. Aber das sind ja Verschwö-

rungstheorien.  

Petkovic hatte ja schon sein Vergnügen mit Susanne 

und kann sich gut vorstellen, das man sich etwas an-

tut, wenn man länger mit ihr arbeitet.  

Dennoch nimmt er diese Geschichte im Gepäck mit 

und sucht ein Gespräch mit der Dame. Diesmal je-

doch meldet er sich vorher an und fragt um Erlaubnis, 

mit ihr sprechen zu dürfen.  
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Da das Verschwinden des Inhaber-Sohnes das ganze 

Unternehmen lahmgelegt hat, ist die Zeit auch 

schnell gefunden. Susanne und der Kommissar setzen 

sich in der Cafeteria zusammen und unterhalten sich.  

 „Danke Frau McKleen, dass Sie sich Zeit nehmen“, 

fängt Petkovic flirtend an.  

 „Darf ich sie fragen, woher ihr spezieller Nach-

name kommt, er klingt sehr exotisch“. 

 „Exotisch? Sie haben ja wohl auch keine astreinen 

deutschen Wurzeln Herr Petkovic. Was waren ihre El-

tern, Jugoslawen oder was?“ Autsch! 

Das war wohl keine gute Einleitung. Susanne erzählt 

dennoch leicht genervt eine Geschichte, die sie häu-

figer schon erzählt haben muss. Ihre Eltern haben 

schottische Wurzeln sind aber schon sehr lange in 

Deutschland zu Hause. Sie ist hier aufgewachsen und 

hat auch den deutschen Pass.  

Ob sie sich vorstellen kann was mit Dominik passiert 

ist, fragt Petkovic. Die Antwort sagt mehr über 

Susanne aus als über den Fall. 

 „Der Spinner wird abgehauen sein“, sagt sie flap-

sig.  

Warum würde Petkovic gerne wissen, aber darauf hat 

sie keine Antwort. Irgendwas wird bei dem Typen 
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doch sicherlich immer sein, diese Studienabbrecher 

sind doch alle unzuverlässig.  

Stefan Petkovic nimmt seinen ganzen Mut zusammen 

und spricht sie auf die beiden anderen Mitarbeiter 

an, die damals verschwunden sind.  

Susanne platzt der Kragen. 

 „Soll ich jetzt auch noch daran schuld sein? Die 

Penner sind abgehauen, vermutlich haben sie zuvor 

eine Bank überfallen oder eine Prostituierte umge-

bracht, wer weiss das schon. Die zwei waren vollkom-

men unfähig und nicht mal in der Lage in der Mittags-

pause ein Sandwich zu essen, ohne das danach die Kü-

che renoviert werden musste.“  

Petkovic fällt erneut der extrem ordentliche Zustand 

des Büros und im Besonderen der Küche auf.  

Blitzblank wäre untertrieben. Es ist besser sortiert, als 

man es eigentlich möglich machen kann. Die Küche 

kann ausgeschlossen benutzt werden, sonst wäre der 

Zustand nicht derartig steril.  

Die Schreibtische sind allesamt perfekt, ganz beson-

ders der von Susanne. Hier liegt kein Krümel oder Stift 

am falschen Platz. Perfekt bis ins letzte Detail. Auch 

die Stimmung ist klar und strukturiert. Respektvoll, 

aber nicht freundlich und menschlich.   
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Selbst ein Schnüffler mit einer verstopften Nase muss 

hier aufmerksam werden und sogar Petkovic wird 

neugierig. Am nächsten Morgen macht er sich keine 

grosse Mühe damit am Polizeirechner den Namen 

Susanne McKleen einzugeben. Aber er schlägt damit 

einen Weg ein, der ihm noch Sorgen machen wird. 

Susanne McKleen ist im System mit Adresse und Ge-

burtsdatum erfasst. Das Ordnungsamt hat keine Ein-

träge, Flensburg ist sauber und auch sonst ist sie eine 

unbescholtene Bürgerin, aber die Polizeiakte ist di-

cker als das Telefonbuch der Stadt es war, als es noch 

gedruckte Telefonbücher gab.  

Die Seiten mit Anzeigen sind ellenlang und hören 

nicht auf. Alles, ja wirklich alles Strafanträge von Frau 

McKleen gegen irgendjemanden anderen. Sie scheint 

sich ein Hobby daraus gemacht zu haben, alle Restau-

rants der Stadt mindestens einmal, wenn nicht gar 

mehrfach, wegen Körperverletzung und versuchtem 

Mord anzuzeigen.  

Jedes Mal hat sie diese Anzeige mit eklatanten 

Verstössen gegen die Hygienevorschriften angeführt. 

In den allermeisten Fällen konnte das Ordnungsamt 

zwar keine Verstösse vorfinden, aber nach Susanne 

McKleen sind das alles Drecksschleudern, die die 
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Menschen gefährden. Es wäre spannend zu recher-

chieren, ob sich die Restaurantbesitzer bereits ein ge-

nerelles Hausverbot überlegt und eine Selbsthilfe-

gruppe organisiert haben. 

Da es aber immer wieder zu Neueröffnungen in der 

Stadt kommt, wird Susanne nicht müde, extern Essen 

zu gehen und dann das Lokal zu verklagen. Vielleicht 

ein guter Trick die Rechnung nicht zu zahlen? 

Petkovic sucht weiter in den Daten nach Auffälligkei-

ten. Streitigkeiten mit den Nachbarn, die das Auto zu 

nah am Grundstück parkten. Ein Komposthaufen der 

die Geruchsnerven belastet. Ein weit entferntes 

Grundstück einer ausländischen Familie, die zu viel 

„Unrat“ im Garten geparkt haben, was Susanne als 

Verletzung ihrer Grundrechte ansieht. 

Und so zieht es sich durch, Seite für Seite. 

Petkovic ist fast ein wenig neidisch auf diese Beharr-

lichkeit. Aber eins wird klar. Diese Frau hat einen 

Reinlichkeit- und Ordnungswahn. Jeder in ihrer Um-

gebung wird darunter leiden. Mehr, obwohl das 

schon ganz schön viel ist, kann er nicht finden. 
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Petkovic ruft einen Freund an, der für das Archiv einer 

grossen regionalen Zeitung arbeitet und setzt ihn auf 

den Namen Susanne McKleen an. Er wird sicherlich 

nicht enttäuscht werden. 

 

Werbung 

 
 „Niko die Laus“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ISBN: 978-3752960686 

Seiten: 20 

 



39 
 

SOKO – AY übernehmen sie … 

48 Stunden kein Lebenszeichen. Die Mitglieder der 

SOKO haben alle Telefonate aufgezeichnet und mehr-

fach ausgewertet.  

Besonderes Interesse hat ein Pizzaservice geweckt, 

der wegen der Verspätung der Lieferung angerufen 

hat.  

Da Familie Ay aber keine Pizza bestellt hat, wurde der 

Anruf als Code eingestuft. Sofort haben die Polizisten 

die Pizzeria umstellt und den Laden hochgehen las-

sen. Sie haben erschreckende Dinge vorgefunden und 

waren fassungslos schockiert. 

Die Pizza nutzt wohl schon seit geraumer Zeit Form-

fleisch und Käseimitat als günstige Zutaten ohne 

diese zu deklarieren. Auch die hygienischen Bedin-

gungen würden jeden, nicht nur Susanne, abschre-

cken dort eine Pizza zu bestellen.  

Aber die absolute Verwirrung stellte der Inhaber dar, 

es stellte sich heraus, dass er nicht aus Pakistan war, 

kein Türke, sondern ein echter Italiener. Das war man 

schon lange nicht mehr gewöhnt. Leider konnte aber 

weder Dominik, noch Teile von Dominik gefunden 
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werden und auch die Italiener hatten alle ein Alibi 

vorzuweisen. 

Die Polizisten mussten am Ende abrücken und die Piz-

zen bezahlen, die sie während der Durchsuchung ge-

gessen hatten. Die SOKO AY war leider nicht erfolg-

reich.  

Das führte aber nicht zu einer kollektiven Depression, 

immerhin durfte man ja mit gezogener Waffe in ein 

Gebäude rennen und „Polizei, Polizei“ rufen. Das war 

Adrenalin für die Jungs der SOKO. 

Zurück bei den nervösen Eltern in der Altstadtvilla 

war aber schnell wieder die Realität greifbar. Frau Ay 

weinte und Vater Ay fluchte über derart viel Inkom-

petenz. Die Unzufriedenheit war zu spüren.   

Hans Theobald Munker wäre nicht Hans Theobald 

Munker und der Chef der SOKO, wenn er nicht lässig 

in der Lage wäre diese Situation zu meistern.  

Standard-Vorgehen, übliches Verhalten der Täter, 

keine Sorgen, bisher immer erfolgreich und allerlei 

Floskeln gab er von sich. Zum Glück war Kommissar 

Petkovic bei der ganzen Nummer nicht dabei. Aber er 

kommt gerade. 

 „Ein Tipp von einem Strasseninformanten“, erklärt 

er gespielt aufgeregt. Ein Maulwurf der schon lange 
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für den BND arbeitet. Er muss die Quelle natürlich ge-

heim halten. Aber das ist sicher keine Sackgasse.  

Munker war schon überzeugt als der Begriff BND 

kaum sein Ohr berührt hat. Endlich doch Geheim-

dienst und James Bond. Hurra!  

Was hat der geheimnisvolle Informant mit dem Code-

namen „Gunter“ nun berichtet? 

 „Die Chefin Susanne McKleen hat was mit der Sa-

che zu tun. Sie hat wohl Kontakte zur Mafia aus Ita-

lien“.  

 „Schon wieder Italiener!“, sinniert Munker. 

Alles klar für den Chef der SOKO. Umgehend gehen 

zwei Mann zur Observation in die Pizzeria. Das kann 

kein Zufall sein, zweimal die Italiener am selben Tag. 

Petkovic, der von der ganzen Aktion nichts mitbe-

kommen hat, versteht den Auftrag eine Pizzeria zu 

überwachen zwar nicht ganz, lässt sich aber nichts an-

merken. 

Die anderen vom Team starten mit der Recherche 

und der Überwachung von Susanne McKleen. Glück-

wunsch, denkt sich Petkovic. Das nenne ich mal Out-

sourcing. Nun hängen ein halbes Dutzend Spürhunde 

an der Sauberkeitsfanatikerin. Das wird doch sicher-

lich ausreichen. Danke SOKO AY. 
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Observation Tag 1  

Um genau halb sechs geht in der Nordhäuserstrasse 

23 das Licht an. Die Beamten haben bereits Stellung 

bezogen. Das Festnetz und Handy werden bereits 

überwacht. Wärmebildkameras wurden bereits die 

ganze Nacht genutzt, um das Haus zu scannen. 

Scheinbar ist nur eine Person im Haus, ausser die 

Zweite wäre sehr kalt.  

Leider lässt sich der Keller nicht durchsuchen, sodass 

Munker natürlich den jungen Dominik Ay dort vermu-

tet. Der Richter hat bereits eine Hausdurchsuchung 

erlaubt, aber man wartet noch ab, um das Leben der 

Geisel nicht unnötig zu gefährden.  

Die Beamten notieren sich akribisch jede Bewegung. 

Und tatsächlich der Morgen bei McKleen startet nicht 

mit Kaffee und Zigarette, sondern mit dem Geräusch 

eines Staubsaugers.  

Ungewöhnliche Aktivitäten werden später im Polizei-

bericht stehen. Das ist ein absolut untypisches Ver-

halten für einen Menschen. Sie muss etwas zu ver-

bergen und vertuschen haben. Munker wird telefo-

nisch kontaktiert und feiert bereits seine Beförde-

rung.  
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Sehr genau um halb sieben geht Susanne in die Küche 

und macht sich einen Kaffee mit einer dieser ver-

schwenderischen und umweltunfreundlichen Kapsel-

maschinen. Nachdem der Kaffee die Maschine auf 

vorschriftsmässige Art und Weise verlassen hat, stellt 

sie die Tasse zur Seite und reinigt etwa 20 Minuten 

die ganze Anlage. Die Beamten sind verwundert, sie 

sind zwar gewöhnt, Kaffee kalt zu schlurfen, dass das 

jemand absichtlich macht, ist ihnen suspekt.  

Der Kaffee wird rasch und ohne abzusetzen getrun-

ken. 

Nachdem die Tasse vorgespült und abgetrocknet in 

der Spülmaschine landet, begibt sich Susanne in den 

ersten Stock ihres wirklich sehr beachtlichen Hauses.  

Noch keine Villa, aber einer dieser Anwesen das von 

einem Architekten mit besonderer Begabung entwor-

fen wurde. Viel Beton, klare Linien, Glasfronten. Das 

führte dazu, dass die Beamten einen unerwarteten 

Einblick in Susannes Privatsphäre gewinnen dürfen.  

Zeitreise in Susannes Kindheit: 

Susanne McKleen war schon als kleines Kind ein we-

nig stabiler, wie die Mutter immer sagte. Sie lernte 

beizeiten, dass bei Trauer und Stress die Welt mit 

Schokolade besser aussieht, leider zwar die Welt aber 
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nicht Susanne. So hatte sie bereits als Jugendliche 

eine stattliche Figur von 125 kg und konnte diese 

auch nie wieder loswerden. Heute mit Anfang 40 ist 

sie mit ihren 160 cm Körperhöhe und vermutlich ge-

nauso viel Körperbreite und Tiefe eine wunderbare 

symmetrische Form. Eben wie eine Ritter-Sport 

„Quadratisch, praktisch gut.“ 

Dieser Form hatte sie es leider zu verdanken das über 

die Jahre kaum Männer versucht haben neben der 

Oberflächlichkeit auch noch tiefere Schichten von 

Susanne kennenzulernen und daher wusste auch nie-

mand, wie es in ihrer Seele aussah.  

 Susanne ist mit Ihren Eltern aus Schottland ge-

kommen, da war sie gerade 12 Jahre. Der Vater hatte 

eine andere Methode erlernt und bekämpfte Trauer 

und Stress mit Alkohol und er hatte reichlich von al-

lem. Als Susanne nun zwölf war, drehte sich das Blatt 

ihres Vaters und das erste Mal in seinem Leben 

wurde er gebraucht. Er hatte eine Stelle angenom-

men in der Grossstadt, in der sie heute lebt. Diese 

Stelle hat er nicht lange behalten. Alkohol war güns-

tiger als in Schottland und daher wurde bald sein 

Rauschzustand sein Problem. Unpünktlich und unfä-

hig zu arbeiten verlor er sehr schnell den Job. Nun lag 

der Vater tagaus und tagein zu Hause rum. Susanne 
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musste aber schauen, wie sie in einem Land klar-

kommt, in dem sie die Sprache nicht kann und keinen 

kennt. Die Lösung war die überaus günstige Schoko-

lade von Aldi. Der Vater untauglich, die Mutter nicht 

zum Aufräumen zu motivieren, sah es nach und nach 

schlimmer bei der Familie McKleen aus. Der Müll aus 

Schnapsflaschen und Nutoka-Gläsern stapelte sich 

bis unter die Decke. Das führte dazu, dass Susanne 

bald freundliche Haustiere hatte. Allerlei Insekten, 

die sich von dem Abfall ernährten, wohnten mit 

ihnen und auch auf ihnen. 

Man mag sich vorstellen, dass Susanne ohnehin nicht 

besonders beliebt war, aber an dem Tag an dem sie 

in der Schule an die Tafel gerufen wurde, um ein eng-

lisches Gedicht zu rezitieren, passierte das Unglück. 

Eigentlich war das Susannes Stärke. Selbst mit dem 

schottischen Akzent war ihr Englisch den Einheimi-

schen meilenweit überlegen. Aber der Tag wurde zu 

ihrem Waterloo.  

Sie stellte sich vor die Klasse, was ihr Mut abverlangt 

und startete mit dem Gedicht, als eine Kakerlake, ei-

nes dieser possierlichen Haustiere aus ihren Haaren 

herauskrabbelt, schnurstracks auf den Mund zuläuft 

und mit einem Sprung in die Öffnung hüpft. Es macht 
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noch ein zartes Knack ein überraschter Schluck und 

Susanne hat das Haustier gegessen.  

Im Nachgang muss man sich schon fragen, warum 

diese Kakerlake den Freitod gewählt hat, aber dieses 

Erlebnis hat Susanne geprägt.  

Wochenlang blieb sie zu Hause und wollte nicht zu-

rück. Ihren Eltern war das gleich, aber die Schulbe-

hörde machte langsam Druck. Susanne war ja immer 

noch zwölf und es bestand Schulpflicht. Eines Tages 

stand die Behörde in Begleitung einer Polizistin bei 

den McKleens vor der Tür. Das Gespräch verlief nicht 

zur beiderseitigen Befriedigung.  

Susanne sollte wieder in die Schule kommen, solange 

kein Psychiater ein ernsthaftes Trauma diagnosti-

zierte, wie es bei dem Verlust eines Menschen passie-

ren kann. Das hat Susanne sehr genau gehört.  

 Mitten in der Nacht rannte sie schreiend und wei-

nend aus der Wohnung der Eltern heraus. „Feuer, 

Feuer“, hören die Nachbarn und sehen nach. Und tat-

sächlich da kommen Flammen aus der Wohnung. 

 „Wo sind deine Eltern?“, ruft ein Nachbar. 

 „Im Schlafzimmer!“ 
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Zu spät, die Flammen verzehren schon die Tür und 

schnell den Rest des billigen Inventars. So ein schnel-

les Feuer haben die Feuerwehrleute auch selten ge-

sehen wird es später im offiziellen Bericht zum Todes-

fall der McKleens heissen. 

Ein Wunder das Susanne sich gerade Schuhe und eine 

Jacke angezogen hatte als sie auf das Klo wollte und 

die Flammen bemerkt hatte. Sie wäre derart trauma-

tisiert gewesen, dass sie nicht mal nach Vater und 

Mutter gerufen hatte diagnostiziert der Psychiater 

am Ende und erreicht eine Schulpause von einigen 

Monaten. 

Susanne wird in eine Pflegeeinrichtung auf der ande-

ren Seite des Landes geschickt und fühlt sich dort seit 

vielen Jahren das erste Mal wohl. 

Sie wuchs dort auf und erhielt eine überdurchschnitt-

liche Schulbildung. In dieser Pflegeeinrichtung sind al-

lerlei verschiedene Kinder, die meisten sogenannte 

Problemfälle, die sich nicht integrieren lassen. 

Susanne ist anders, sie findet die neue Struktur und 

Ordnung grossartig. Endlich gab ihr jemand Halt und 

Sicherheit. Im besonderen Schwester Agathe, die ei-

gentlich keine richtige Ordensschwester mehr ist. 

Nachdem sie sich sexuell mit einem Besucher des 
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Klosters eingelassen hatte, fünfmal genauer gesagt, 

wurde sie rausgeschmissen. 

Na ja so viel zur Nächstenliebe in der katholischen Kir-

che, wenn die mal einer ernst nimmt, muss er gehen. 

Heute ist Agathe als Mutter und Kompaniechef in der 

Pflegeeinrichtung tätig. Sie liebt es bis heute, wenn 

sie mit Schwester Agathe angesprochen wird. Sie ist 

streng, ausserordentlich streng. 

Die meisten Kinder hassen sie und wünschen ihr ein 

schnelles Ende herbei. 

Nicht so Susanne, sie hatte nie Struktur im Alltag und 

ist glücklich jemanden gefunden zu haben, der ihr 

diese Tugend näher bringt. Später studierte sie Mar-

keting und zog zurück in die Grossstadt. Ihr Haus 

stand in der gleichen Strasse wie die Wohnung der El-

tern. Natürlich wurden zwischenzeitlich die alten 

Plattenbauten der 80er Jahre abgerissen und die 

Städteplaner haben eine wunderschöne und hippe 

Gegend geschaffen. 

Zurück in die Gegenwart: 

Die Vorhänge sind zart transparent, das würde helfen 

aber nicht alles verdecken, leider hat Susanne diese 

aber gar nicht zugezogen als sie ihren von Schokolade 

geformten Körper auspackt und den Pyjama ablegt. 
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Der Polizist legt seinen Feldstecher weg und schafft 

es noch so etwas wie „Arghhhh“ zu sagen bevor er 

kurz bewusstlos wird.  

Tja, eine volle Ladung Susanne ohne Vorwarnung 

haut auch starke Typen um. Der Pyjama wird or-

dentlich zusammengefaltet und liegt nun auf einem 

extra Stuhl für die nächste Nacht parat, denkt sich der 

Beamte, der den Feldstecher übernommen hat. Aber 

weit gefehlt, nachdem sie die Klamotten des Tages 

einzeln aus Frischhaltefolie aus dem Schrank geholt 

hat, nimmt sie den gefalteten Pyjama und räumt die-

sen in die Waschmaschine und schaltet sie an.  

Sehr ordentlich und sauber denkt der Beamte als sein 

Kollege wieder zu sich findet.  

 „Na, Schock verkraftet?“ 

Pünktlich um 8:30 fährt das polierte Auto aus der Ga-

rage Richtung PR-Büro los. Die Beamten bleiben 

Susanne auf den Fersen.  

Gerade wacht auch Petkovic auf und fragt sich, ob die 

Kollegen in der Nachtschicht wohl etwas herausge-

funden haben. Er wird nach Kaffee und Zigarette so-

fort ins Büro fahren.  

 „Guten Morgen, was Neues? “ 
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 „Die Jungs hängen dran, bisher allerlei skurriles 

aber noch kein Zeichen von Dominik.“ 

 „Was denn? Was ist den skurril?“  

Petkovic wird in Kenntnis gesetzt, vom unglücklichen 

Unfall der Eltern, über die Zeit in der Pflegeeinrich-

tung und dem ungewöhnlich sauberen Verhalten im 

Haus.  

Den Vormittag ist Susanne im Büro und den Beamten 

fällt das Beschatten sichtlich schwer. Die lange Nacht 

ohne Schlaf zollt ihren Tribut. Allerdings auch keine 

Schande oder gar ein Problem. Im Büro sind genug 

Zeugen und die Telefone mittlerweile alle abgehört. 

Übermässig viel Desinfektionsmittel und Reinigungs-

zubehör bestellt Susanne telefonisch, aber nun ja seit 

damals das Corona-Virus rum ist sind viele Menschen 

etwas komisch geworden. Aber eines ist doch wirk-

lich seltsam von dem Reiniger Dirt-Killer bestellt sie 

500 Liter Nachfüllflaschen. Zudem bekommt sie diese 

kostenfrei geliefert. Was die Beamten zu dem Zeit-

punkt nicht wissen, ist das der Hersteller als Danke-

schön für die super erfolgreiche Werbung Susanne ei-

nen lebenslangen und unbegrenzten Vorrat von dem 

Pflegemittel versprochen hat. Aber sind wir mal ehr-

lich, 500 Liter ist schon mehr als eine Badewanne voll.  
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Dirt-Killer 

Es war ein verregneter Mittwoch als Dr. Geissler in 

der Hexenküche, wie er das Labor nannte, die spezi-

elle Formel zufällig gefunden hat. Eine Unachtsam-

keit in der Rezeptur und ein Fehler bei den Mengen-

angaben führten in dem Versuchslabor zu einer Kata-

strophe.  

 Dr. Geissler hatte den Auftrag ein neues verbes-

sertes Fleckensalz zu finden, keine besonders grosse 

Herausforderung, wie er meinte, aber seit 3 Jahren 

hatte er noch kein brauchbares Ergebnis auf den 

Tisch legen können. 

Es soll besonders gut für organische Verschmutzung 

sein, Grasflecken oder auch Rotweinflecken. Übli-

cherweise werden alle Formeln natürlich praktisch an 

Flecken ausprobiert, aber zuvor auch an Ratten, um 

zu sehen, ob das Mittel brennt oder Ausschläge ver-

ursacht, bevor es von Menschen getestet wird.  

Doch was hier und heute passierte, war nicht zu er-

warten. Der Doktor füllte die Flüssigkeit aus dem ak-

tuellen Versuch Nr. 56 in eine Sprühflasche ab und 

besprühte die knapp 25 Ratten von oben. Ein norma-

ler Vorgang. Wie immer halt. Doch binnen Sekunden 
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löste sich das Fell der Ratten auf, die einzelnen Haut-

schichten wurden vom Reinigungsmittel wie Napalm 

durchfressen und nach heftigem Quiecken und Zap-

peln waren nur noch organische Pfützen übrig und 

alle Ratten tot.  

Heureka, was ein Zeug. 

Aber das erste Mal in seinem Leben hatte Dr. Geissler 

etwas zusammen gemischt, das eine Wirkung hatte. 

Er speicherte die Formel unter dem Begriff Rat-Killer 

ab und ging erst mal nach Hause.  

Eine Nacht darüber schlafen ist immer gut. Am nächs-

ten Morgen hätte er den Vorfall fast vergessen, wäre 

nicht immer noch der flüssige Rattenmatsch im La-

bor.  

 „Guten Morgen, Dr. Geissler“, tönt es schon in der 

Tür als sein Chef hereinkommt.  

 „Wie sie wissen, stehen wir vor der Frage, ob wir 

ihren Arbeitsvertrag verlängern sollen. Was haben sie 

uns eigentlich in den letzten drei Jahren an Ergebnis-

sen gebracht?“ und weg war er.  

Der Klassiker. Verzweifelte Situationen verursachen 

verzweifelte Taten. Dr. Geissler verdünnt die fiese 

Säure, die er da am Vortag zusammen gemischt hat 

und gibt noch den Warnhinweis Achtung ätzend, nur 
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mit Schutzhandschuhen nutzen. Mit diesem Vor-

schlag geht er zu Herrn Fischer, seinem Chef.  

 „Na also, auch ein blindes Huhn findet mal ein 

Korn. Dachte schon wir müssen uns von Ihnen verab-

schieden. Die Idee mit den Handschuhen ist grossar-

tig, die liefern wir einfach gleich mit und machen dop-

pelt so viel Umsatz“.  

Der Chef setzt diesmal auf eine unbekannte PR-

Agentur, die Schumel & Ay und ruft dort an. 

Susanne McKleen, das beste Pferd im dortigen Stall, 

kommt auch am nächsten Tag schon vorbei.  

 „Guten Tag, ich bin Susanne McKleen von Schumel 

& Ay, wir haben einen Termin“. 

 „Oh ja, das stimmt, mein Name ist Dr. Geissler. Ich 

soll Ihnen das Produkt erklären, damit sie für nächste 

Woche ein Konzept erarbeiten können. Sie sind im 

Bilde?“ 

 „Klar, bin ich immer“. 

 „Also, dieses Zeug ist sehr sehr intensiv, wir kön-

nen damit jede organische Substanz auflösen und da-

nach einfach wegwaschen.“  

 „Wegwaschen?“  
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 „Nun ja – der Schmutz wird flüssig und kann ein-

fach mit Wasser weggespült werden. Allerdings sind 

wir Menschen ja auch aus organischem Material“. 

Dr. Geissler lacht leicht verbogen und fährt fort. 

 „Deswegen müssen wir Handschuhe tragen. Wer 

zulange seine Hände damit belastet, wird eine sehr in-

tensive Hautreizung erleben“. 

 „Aha und wenn er seine Hände dauerhaft da drin 

lassen würde, sagen wir eine Stunde?“ 

 „Oh mein Gott, nein, nein das wäre ganz und gar 

nicht zu empfehlen, die Hände würden sich wie jeder 

Schmutz auflösen und man könnte sie mit Wasser ein-

fach wegwaschen. Aber wer sollte das schon ma-

chen?“ 

 „Ist ein derartiges Pflegemittel nicht auch gefähr-

lich für unsere Gewässer und so?“ 

 „Nur in grösseren Mengen von mehr als 100 Litern 

in einem Ausguss, sonst kann ich mir eigentlich keine 

Komplikationen vorstellen.“ 

Susanne nimmt eine Probeflasche mit nach Hause.  

Sie will sich inspirieren lassen und etwas experimen-

tieren. Zu Hause angekommen sucht sie etwas sehr 
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Schmutziges, um die Flüssigkeit auszuprobieren, aber 

sie findet nichts. Bei ihr ist alles perfekt.  

Nicht mal ein Krümel auf dem Boden, nichts sowas 

von überhaupt nichts. Susanne ist enttäuscht, aber 

auch zufrieden mit ihrem zu Hause. Da fällt ihr Blick 

auf die Strasse. Die dämliche Nachbarkatze ist wieder 

auf Streifzug und lungert an Susannes Mülltonnen 

herum. Bereits zweimal hat dieses Vieh die Tonnen 

dabei umgeworfen.  

An beiden Tagen musste sich Susanne krankmelden, 

weil es derart lange gedauert hatte, die Tonnen wie-

der zu reinigen und die Strasse vom Müll zu befreien. 

Die Tonne wackelt schon wieder sehr verdächtig. 

Susanne springt auf ihren Balkon und schnappt sich 

einen Dekostein und wirft. Eigentlich ist der Plan, die 

Katze zu verscheuchen, aber Susanne trifft den Stu-

bentiger genau am Kopf. Die Miezekatze fällt um und 

bleibt liegen. 

 „Geschieht ihr recht“, denkt Susanne noch, als ihr 

einfällt, dass die Nachbarin über eine tote Katze nicht 

glücklich sein wird. 

Ihr Blick fällt auf den Reiniger.  

Schmutz – Katze – Mord – Schmutz – töten – killen – 

umbringen – Susannes Gedanken rasen umher. 
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Dirt-Killer – da war er geboren, der Name. Grandios.  

Susanne zieht sich Handschuhe an und holt eine ein-

geschweisste Schaufel aus dem Keller. Die war natür-

lich nicht eingeschweisst als Susanne sie gekauft hat, 

nein das hat sie selbst getan. Gegenstände, die 

schmutzig werden können, werden eingeschweisst, 

weil sie dann besser zu reinigen sind.  

Mit der Schaufel bringt sie die Katze in ihr Badezim-

mer und legt diese in die Badewanne. Sie kippt den 

ganzen Inhalt der Flasche über die Katze und schaut 

was passiert.  

Erst mal nichts. Susanne langweilt sich und entschei-

det sich, einen Tee zu trinken.  

Keine viertel Stunde später steht sie wieder im Bade-

zimmer und sieht eine halbe Katze und etwas grau-

braunen Matsch in der Badewanne. Das gefällt ihr 

nun besser. Sie setzt sich an die Wanne und trinkt in 

Ruhe den Tee aus. Es dauert ungefähr eine Stunde bis 

die ganze Katze als flüssige Gelatine in der Wanne 

liegt. Ein überaus ekelhafter Anblick und auch der Ge-

stank ist fürchterlich.  

Sie schnappt sich die Dusche und spült alles aus. 

Nichts. Ja genau nichts haftet an der Wanne, sie ist 

absolut sauber. Und wir können uns sicher sein denn 
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was sauber ist, hat Susanne in der Pflegeeinrichtung 

als Kind gelernt.  

Mit der Zahnbürste mussten manche Kinder zur 

Strafe die Fussböden schrubben. Susanne machte das 

freiwillig jeden Tag, zum Wohlwollen von Schwester 

Agathe. Aber hier war es ein kleines Wunder. 

Die tote Katze wurde einfach im Abfluss weggespült. 

Genial zur Schmutzbeseitigung denkt Susanne noch, 

als sie die Werbung für das Mittel schon im geistigen 

Auge auftauchen sieht.  

 „Das behalte ich mal schön für mich“, entscheidet 

Susanne und ruft die PR-Agentur an. 

 „So schnell, ich bin begeistert“, frohlockt Herr Ay, 

der Chef der Agentur ins Telefon.  

 „Ich mache für morgen einen Termin zur Präsen-

tation mit Dr. Geissler und Herrn Fischer“ 

Der nächste Tag. 

Eigentlich eine Frechheit vom Chef das er nach der 

ersten Idee keine Zeit lässt, diese von den Grafikern 

und Animatoren ausarbeiten zu lassen. Susanne 

hatte die ganze Nacht an der Perfektionierung der 

Werbestrategie gearbeitet und das ganze Team am 

frühen Morgen in bekannt liebevoller Art zusammen 

getrommelt und mit einem:  



58 
 

 „Los ihr Faulpelze, ich will dass das bis um Zwei zur 

Präsentation bereit ist“, legte das Team los.  

Alle fanden die Idee absurd und allein deswegen 

schon wieder gut. Aber ob das wirklich ankommt? Sie 

zweifelten. Nicht so Susanne, sie peitschte die Grafi-

ker und Videodesigner an. An diesem Tag gab es für 

niemanden eine Pause, alle mussten bis 14 Uhr Voll-

gas geben. Und wie durch ein kleines Wunder oder 

eine Portion Druck von oben war alles perfekt.  

So wie wir es von Susanne gewohnt waren. Die Chef-

etage beider Häuser setzte sich in der PR-Agentur in 

den Vorführraum.  

Spot an: 
„Koch das Essen!“ 

„Putz die Fenster!“ 

„Bügel die Hemden!“ 

Gesprächsfetzen fliegen durch die Luft, immer wieder 
ist ein aggressiver Mann im Anzug zu sehen, der einer 
Frau, vermutlich seine Ehefrau im Imperativ Anwei-
sungen zukommen lässt. Immer mehr sackt die aus-
genutzte Ehefrau zusammen. 

Szenenwechsel 
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Die Frau sitzt im Wohnzimmer auf dem Boden und 
strahlt wie bei einem Lottogewinn, um sie herum rote 
Spritzer und grosse rote Flecken. Sie zerlegt ganz of-
fensichtlich Fleischstücke im Wohnzimmer in kleine 
appetitliche Häppchen.  

Szenenwechsel 

Sie wirft einen grossen Müllbeutel in den Abfall und 
geht zurück ins Wohnzimmer. Alles voller, nun ja ver-
mutlich Blut. Das kann natürlich nicht so bleiben, ein 
kurzer ratloser Blick und sie greift nach einer Flasche 
Dirt-Killer. Im Handumdrehen glänzt alles und ist per-
fekt sauber. Die Frau stahlt mit dem Reinigungszu-
stand der Einrichtung um die Wette.  

Szenenwechsel 

Die Spurensicherung sucht im Wohnzimmer in diesen 
weissen Ganzkörper-Overalls gekleidet nach Blutspu-
ren, findet aber keine.  

Die Ehefrau lächelt und über ihr taucht der Slogan 
auf:  

 „Nicht mal die Spurensicherung wird etwas fin-
den. Immer zur Stelle, wenn man ihn braucht: Dirt-Kil-
ler“. Ein poppiger Jingle und Ausklang.  

Kurze Ratlosigkeit im Raum, Dr. Geissler, der Schöpfer 
der Chemiebrühe, stürmt aus dem Raum Richtung 
Toilette.  

Er wird sein Mittagessen rückwärts wiederzusehen 
bekommen.  
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Weichei, denkt Susanne, war doch super. Immer noch 
Schweigen im Raum. Da fängt Herr Fischer von der 
Putzmittelfirma an zu lachen.  

 „Grossartig, das hat Reichweite. Das wird derartig 
polarisieren, das keiner mehr an unserem Produkt 
vorbeikommt“.  

Das stimmt, denkt sich Susanne. Dr. Geissler ist zwar 
noch nicht zurück, aber man fängt an, die neue Wer-
bestrategie zu besprechen. Werbung an der Bushal-
testelle, eine TV-Version für den Mittag und eine für 
den Abend. Merchandising rund um die Werbung. 
Blutkonserven als Spielzeug für die kleinen und Mes-
serset: Exmann für die Damen. Es wurde ein makab-
res Spiel mit dem Tod getrieben und Werbung mit 
ihm gemacht.  

Alle hatten gewonnen, nur Dr. Geissler hatte das Ge-
fühl einen riesigen Fehler gemacht zu haben. 
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Observation Tag 2 

Nichts aber wirklich gar nichts wies darauf hin, dass 

Susanne etwas mit dem Verschwinden von Dominik 

Ay zu tun haben könnte. Die Beamten standen den-

noch dauerhaft vor dem Haus und beobachteten das 

Eintreffen von Frau McKleen nach der Arbeit.  

Auch heute fährt Susanne in die kleine Einfahrt ihres, 

für eine Person viel zu grossen Hauses und parkt das 

Auto vor der Garage.  

Das Tor öffnet sich langsam und automatisch und das 

Auto rollt langsam Millimeter für Millimeter in die 

Garage. Susanne steigt aus.  

Das sehen die Polizisten gerade noch als das Tor sich 

wieder lautlos schliesst. Susanne geht durch die 

Verbindungstür der Garage in das Haus. Im Flur bleibt 

sie stehen.  

Ihr Puls steigt, die Adern pochen, der Verstand be-

ginnt durchzudrehen. Da war jemand im Haus. Das 

erkennt Susanne sofort. An der Eingangstür steht 

eine kleine Schale für den Schlüssel, diese ist verrückt 

und das wird sie auch gleich.  

 „Wer zum Teufel war hier drin?”  
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Blitzschnell ist es Susanne klar, die dämlichen Polizis-

ten haben das Haus gefilzt. Ist das überhaupt erlaubt? 

Braucht es da nicht einen Durchsuchungszettel Dings-

bums oder so? Sie geht langsam um die Ecke und be-

trachtet ihr Wohnzimmer.  

Die Fasern im Teppich sind ungleichmässig. Seit Jah-

ren liegt der kleine graue Teppich an dieser Stelle, 

aber noch nie ist sie drauf getreten, er ist nur Deko. 

Teppiche werden schnell schmutzig und sind schwer 

zu reinigen, deswegen wird er nicht benutzt.  

Aber jetzt war jemand darüber gelaufen. Sie erkundet 

Stück für Stück ihr eigenes Haus und erkennt, das hier 

gewütet wurde. Die ganze schöne Ordnung und nun 

alles zerstört. Susanne geht ruhig und besonnen ins 

Schlafzimmer. Am Fenster bleibt sie stehen und 

schaut in die Nacht.  

Es ist spät und die Sonne ist bereits untergegangen, 

die Laternen erhellen die gegenüberliegende Stras-

senseite.  

Stand der blaue hässliche Ford nicht schon gestern da 

und ist der denn früher schon mal hier gewesen. 

Susanne dämmert es. Sie wird beobachtet.  
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Davon bekommen die beiden Beamten aber nichts 

mit. In dem Moment, wo Sie das Schlafzimmer betre-

ten hatte, haben beide Polizisten den Feldstecher zur 

Seite gelegt, eine erneute Ohnmacht will keiner pro-

vozieren. So sehen sie auch nicht, dass Susanne sich 

umzieht und vermutlich sind sie froh darum.  

Sie legt einen Ganzkörper-Schutzanzug an, weisse 

Einmal-Überschuhe und neue Handschuhe. Sie sieht 

aus wie ein Corona-Virus-Schutzbeauftragter und be-

gibt sich wieder nach unten in den Flur. Sie startet mit 

der absolut notwendigen Aufräumaktion und ordnet 

und putzt alles, was die Beamten verschoben haben. 

Als sie alles im Haus wieder auf den Normal- und da-

mit Perfekt-Zustand gebracht hat, geht sie in den Kel-

ler.  

Wobei dieser Raum den Begriff Keller nicht verdient, 

Reinraum wäre angebrachter. Sie steht in einem gros-

sen Raum mit Fliessen auf dem Boden und der Wand.  

Alles hygienisch und sortiert. Dort gibt es nur zwei Re-

gale mit Reinigungsmaterial, sonst nichts. Susanne 

öffnet die Flasche mit der Aufschrift Achtung ätzend! 

und holt eine kleine Fernbedienung heraus. Sie 

drückt den Knopf und wie von Geisterhand und ge-

nauso lautlos wie das Garagentor, öffnet sich die  
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Wand gegenüber der Reinigungsregale.  

 „Hallo Dominik, wie geht es dir heute?“  

Susanne geht in den freigelegten Teil des Kellers. 

Dumme Polizisten, denkt sie. Die Grundfläche des 

Hauses ist ein Rechteck und der Keller ist bei ge-

schlossener Wand nur quadratisch. Ein echter Sher-

lock Holmes hätte das gemerkt. Aber diese Gross-

stadt Cowboys würden es nicht mal merken, wenn 

die geheime Tür offen gewesen wäre. Trottel. 

Susanne geht zielstrebig auf Dominik zu. Nicht das sie 

eine Antwort erwartet hätte, nein sie mag sich ein-

fach ihr fabelhaftes Werk nochmals anschauen.  

Im abgetrennten Kellerteil stehen Literweise Fla-

schen Dirt-Killer und eine Badewanne. In dieser Bade-

wanne liegt Dominik, jedenfalls war der zähe Schleim, 

der übelriechend in der Wanne liegt, einmal der Sohn 

vom Chef. Nachdem Dominik vorgestern Nacht hier 

aufgetaucht war, war es ein leichtes ihn aufzulösen. 

Er hatte keine Chance gegen Susanne. Wie hätte er 

auch damit rechnen können? 
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Der Anruf  

 „Hallo!“ 

 „Hallo? Wer ist denn da?“ 

 „Ja Hallo, Dominik, ich bin‘s Susanne.“ 

 „Susanne? Du es ist fast Mitternacht. Ist was pas-

siert?“ 

 „Ja, aber ich weiss nicht, ob ich das mit dir bespre-

chen darf, aber da es ja dich betrifft, wollte ich dich 

anrufen.“ 

 „Okay, was ist denn los?“ 

 „Ja, weisst du, ich habe etwas erfahren und muss 

das nun deinem Vater und deiner Mutter erzählen.“ 

 „Was? Was hast du den erfahren?“ 

 „Nun Dominik, oder soll ich besser sagen Leonie, 

ich hatte ein schönes Gespräch mit deinen besonde-

ren Freunden.“ 

 „Wie bitte, was?“ 

 „Oh kleine Leonie, warst du ein böses Mädchen 

und hast dir den Popo verhauen lassen von Gerhard 

und den anderen im Club?“ 
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 „Wie bitte, was, warum, aber – OK – was willst 

du?“ 

 „Wieso wollen?“ 

 „Na sind wir doch ehrlich, du rufst doch nicht nur 

so an.“ 

 „Ja also, wenn du so fragst. Ich will, dass du meine 

Abteilung wieder verlässt oder ich schicke deinen El-

tern Bilder und Videos von dir in Frauenklamotten und 

ich sag es dir lieber gleich auf den Videos trägst du 

zwar keine, aber das, was du machst, wird deine liebe 

Mutter vermutlich in die Psychiatrie bringen.“ 

 „Ich weiss aber nicht, wie soll ich das machen, Va-

ter will doch, dass ich dort arbeite. Er ist fest davon 

überzeugt, dass es das richtige ist.“ 

 „Dann überzeuge ihn oder er bekommt Bild und 

Filmmaterial, danach bist du sowieso Geschichte!“ 

 „OK, OK, also, wie sollen wir das aus der Welt 

schaffen?“ 

 „Also, du kommst jetzt rüber zu mir, sei leise, es 

sollte keiner mitbekommen. Bei mir bekommst du die 

Bilder und Videos und ich garantiere dir, wenn du dich 

dann aus der Firma verabschiedest, dass ich die Ko-

pien bei mir behalte, für immer.“ 
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 „OK, ich komme, gib mir eine halbe Stunde!“ 

Dominik steht unter Schock, er kann die Situation 

nicht überblicken und weiss nur eins: Seine Mutter 

bekommt einen Herzinfarkt. Welches Video Susanne 

wohl hat? Er hatte zuletzt wirklich ein paar sehr un-

gewöhnliche Sachen ausprobiert. Für konservative El-

tern eine Hiobsbotschaft. Er zieht sich an, gerade das 

nötigste, verlässt das Haus und läuft auf die Strasse. 

Gut, dass es heute Taxi-Apps gibt. Während er einige 

Meter die lange Strasse runterläuft lokalisiert er das 

nächste Taxi. Kaum 25 Minuten später kommt er bei 

Susanne an und steht aufgeregt vor ihr.  

 „Komm erst mal rein, meine kleine Leonie!“ 

„Nenn mich nicht so, deinen Sarkasmus kannst du für 

dich behalten!“, ruft Dominik aufgebracht. 

 „Wieso Sarkasmus, ich bin doch nur besorgt um 

dich. Ich will nur, das du keine Probleme mit deiner 

Familie hast.“ 

 „Schon klar, na dann zeigt mal die Bilder und 

Filme. Dann garantiere ich dir, ab morgen nie wieder 

im Büro aufzutauchen.“ 

 „Das stimmt, Leonie, du kommst ab morgen nie 

wieder ins Büro. Komm mal mit in den Keller, da habe 

ich das Material versteckt.“ 
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 „Keller?“  

Beide gehen die schmale Betontreppe in den Keller. 

Das Haus ist ein typisches Architektenhaus. Keine 

Steckdose ist an einem sinnvollen Platz, Handläufe 

gibt es keine und die Treppen sind kaum zu bewälti-

gen ohne zu stolpern. Susanne lässt Dominik den Vor-

tritt und auf halber Strecke verpasst sie ihm einen ge-

waltigen Schubs von hinten. Er strauchelt und stürzt 

die Treppe schmerzhaft nach unten. Er knallt mit dem 

Kopf an die Wand und schleudert auf den Boden. Das 

tat weh. Bevor er sich aber noch besinnen kann, sieht 

er wie Susanne mit dem Elektroschocker auf ihn zu-

kommt. Es zischt und riecht nach verbranntem 

Fleisch als sie das erste Mal den Stromschlag durch 

seinen Körper jagt. Barbecue denkt Susanne noch 

und wartet bis das Gerät wieder bereit ist und knallt 

eine weitere Ladung in den bereits regungslosen Kör-

per. Dominik ist noch am Leben, aber bewusstlos. So 

merkt er nicht, dass er langsam in die Badewanne hin-

ter der geheimen Wand gezogen wird. Mit Haut und 

Haaren und Klamotten packt Susanne ihn dort hinein. 

Sie hat bereits Erfahrung mit der Prozedur und so ge-

lingt es ihr von Mal zu Mal besser. Beim ersten Mal 

hatte sie das Opfer bereits oben am Treppenabsatz 

geschubst und der knallte an die Wand. Dort hatten 
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sich dann unschöne Blutspritzer in den Beton gefres-

sen. Das war wirklich mühsam zu putzen. Danach 

wurden der Keller und der Treppenaufgang gefliest. 

Erheblich einfacher. Man muss es sich ja auch nicht 

unnötig schwer machen. 

Nachdem Dominik seine Position, wenn auch nicht 

freiwillig, in der Badewanne eingenommen hat, fängt 

Susanne an diese mit Dirt-Killer zu füllen. Dominik 

merkt nichts davon, er ist und bleibt bewusstlos und 

das ist gut so. 

Langsam wird der flüssige Reiniger seine Klamotten 

und Haare auslösen später die Haut, die Muskeln und 

Knochen. Susanne wird ihn einige Tage liegen lassen. 

Es dauert doch etwas länger als bei einer Ratte bis al-

les flüssig geworden ist. 

Ein echt sauberer Mord denkt Susanne als sie die 

Überreste wegspült. Diesmal hatten die Polizisten 

das geheime Versteck nicht gefunden, aber nochmals 

wollte sie ihr Glück nicht strapazieren und beseitigt 

heute Abend alle Überreste von Leonie alias Dominik.  

Die Bilder und Videos hat es nie gegeben, daher muss 

sie da auch nichts entsorgen. Es war doch wirklich ein 

Glücksfall, dass sie manchmal länger im Büro geblie-

ben ist, um aufzuräumen, sonst hätte sie Esmeralda 

nie kennengelernt und Dominiks Geheimnis erfahren. 
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Putzfrauen unter sich 

Es ist Freitagabend und viele junge und junggeblie-

bene Menschen machen sich schon heute auf zur ers-

ten Party am Wochenende. Das nennt man heute 

Club und nicht mehr Diskothek hatte ein Mitarbeiter 

Susanne einmal erklärt, da sie das aber grundsätzlich 

nicht mag, ist es ihr egal, wie man es früher oder auch 

heute nennt. Krach bleibt Krach meinte sie, egal wie 

man ihn auch immer bezeichnet. 

Der Tag war nicht besonders aufregend oder anstren-

gend, leider hat aber Dominik wie so oft die letzten 

Tage Kuchen mitgebracht. 

Ehrlich, was soll das, der Typ ist 23 Jahre alt und be-

kommt von seiner Mutter Kuchen und Plätzchen ge-

backen, um sie mit in die Firma zu nehmen. Nicht nur 

das er noch zu Hause wohnt, nein seine Mutter foltert 

uns auch noch mit ihrem Gebäck. 

Leider ist sie aber die Mutter vom Chef und deswegen 

kann auch Susanne nichts dagegen sagen. Aber aus-

ser dass diese Backwaren fürchterlich süss und meist 

verbrannt schmecken, sind sie auch noch abgrundtief 

krümelig. Die Teeküche sieht aus als ob eine Bäckerei 

explodiert wäre. 
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Überall im Büro verteilen sich die kleinen Kuchenteile 

in den Ritzen. Auf dem Schreibtisch, neben dem Ko-

pierer, an der Kaffeemaschine. Nachdem alle Mitar-

beiter das Büro verlassen haben, fängt Susanne an 

aufzuräumen und zu wischen. Da kommt auch einmal 

die Putzfrau rein. 

 „Hola, was Sie machn da?“, fragt die, vermutlich 

aus dem Ausland stammende Dame. 

 „Putzen“, erwidert Susanne schnippisch und 

schenkt der Konkurrentin keine Aufmerksamkeit.  

 „Aber das mein Job!“ 

 „Das kann sein, aber ich kann das ohnehin besser, 

also machen sie ruhig die anderen Zimmer fertig!“ 

 „Das ist schon alles gut, nur noch hier. Lassen Sie 

Madame, ich mache das und sie gehen nach Haus zu 

ihrem Mann und den Kindern“. 

 „Danke nein, ich mache hier jetzt erst mal Ord-

nung.“ 

 „Wo ist das Problem? Sieht doch nicht schlimm 

aus. In diesem Büro ist normalerweise eigentlich nie 

etwas zu machen, ausser die Mülleimer zu leeren, 

aber die Krümel hier wische ich schnell noch weg. –

Kein Problem!“ 
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 „Doch ein Problem, nur weil er der Sohn vom Chef 

ist, glaubt dieser Dumminik er kann hier alles verun-

stalten.“ 

 „Ah, Sie meinen Dominik Ay, der Sohn vom Chef. 

Ein ganz netter Junge, aber leider auch sehr traurig“ 

 „Traurig, der Kerl wirkt meist so als ob er Extasy 

genommen hat. Der ist schon überdurchschnittlich 

glücklich, das bringt einen fast zum kotzen.“ 

 „Oh nein, er hat grosse Schmerzen. Ich kenne das 

Gefühl gut. Nachdem ich als Pedro geboren wurde ha-

ben meine Eltern und Freunde viel Leid durch mich er-

fahren. Meine Familie hat mich verstossen als ich da-

mals operiert wurde.“ 

 „Operiert, Blinddarm – oder was und deswegen 

verstossen? Aus welchem Land kommen Sie den?“ 

 

 „Ach, wir sind eine sehr katholische Familie und als 

ich nicht mehr Pedro sein wollte, sondern Esmeralda 

war es für meine Familie zu viel.“ 

 „OK, du warst mal ein Mann und bist jetzt eine 

Putzfrau. Gratulation zu dieser Beförderung. Aber 

was hat das mit Dominik Ay zu tun?“ 

 „Dominik wäre sehr gerne Leonie, er traut sich 

aber nicht das jemandem zu sagen.“ 
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Susanne lässt ihren Lappen fallen, für sie ein unge-

wöhnliches Verhalten. Sie überlässt Esmeralda die 

restliche Reinigung und macht sich auf den Weg nach 

Hause. Leonie, murmelt sie leise vor sich hin. 

Wenn das nicht irgendwie ein Vorteil sein könnte. 

Susanne schläft die Nacht nicht und überlegt, wie sie 

mit dieser neuen Information eine glückliche Fügung 

für ihr Leben bewirken kann. 

Am nächsten Morgen springt sie früh aus dem Bett, 

es ist Samstag und sie hat frei, aber sie benötigt Zeit 

für ihre Recherchen. Stundenlang sitzt sie an diesem 

Vormittag bis Nachmittag am PC und durchforstet 

das Internet nach allen Foren und Orten, an denen 

sich Menschen wohl aufhalten könnten, die sich un-

wohl fühlen mit ihrem Geschlecht. 

Es sind erheblich mehr als sie gedacht hätte. Es 

braucht noch mehr Beweise für diese Geschichte als 

eine Putzfrau, also müssen welche gesucht werden. 

Und tatsächlich es dauert, aber am Nachmittag hat 

sie eine Spur aufgenommen. Es gibt eine Bar, die der-

artige Menschen anlockt wie Motten das Licht. 

Susanne spürt eine zarte Form der Erregung, weil sie 

ihrem Ziel näher kommt und lehnt sich im Schreib-

tischstuhl etwas zurück. Wie kommt sie nun an noch 

mehr Daten? 
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Nun ja, inkognito die Bar mal aufsuchen kommt ihr in 

den Sinn, aber das traut sie sich nicht. Also, was 

dann? Sie weiss, dass Dominik jeden Abend zu Hause 

mit der Familie um 19 Uhr isst. Also macht sie sich auf 

den Weg und observiert das Haus ihres Chefs. Kurz 

nach sieben steht sie vor dem Haus, gut versteckt an 

der Ecke aber mit direktem Blick auf die Einfahrt. 

Es sind endlose Stunden voller Langeweile und Ent-

behrung. Susanne hat Hunger, aber wegfahren und 

die Chance verpassen geht nicht. Etwas im Auto es-

sen noch weniger. Also steht sie hungrig vor dem 

Haus bis um halb eins eine bunte Gestalt das Haus 

verlässt. Ein Clown denkt sich Susanne zuerst, doch 

dann läuft die Figur unter einer Strassenlaterne durch 

und – siehe da Leonie, alias Dumminik. Das reicht, 

mehr muss und will sie vermutlich nicht mehr sehen. 

Das Bild ist wirklich traurig, wie Esmeralda gesagt hat. 

Susanne fährt nach Hause. Der Sieg ist nahe. 

SOKO AY  

Es sind nunmehr zwei Wochen, die Dominik Ay schon 

vermisst wird, nun ja, zumindest von den meisten 

Menschen. Susanne ist seit dieser Zeit äusserst gut 

gelaunt.  
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Die Sonderkommission wurde heute Morgen offiziell 

zwar nicht eingestellt aber auf eine Personenstärke 

herunter korrigiert, die dem gleich kommt.  

Aktuell besteht die SOKO noch aus Hans Theobald 

Munker und seine Beförderung ist damit sicherlich 

gegessen. Es ist wohl mittlerweile jedem klar gewor-

den das es entweder die dümmsten Entführer der 

Welt sind oder Dominik nicht gekidnappt wurde.  

Der Fall liegt nun bei der vermissten Abteilung und 

die Jungs dort vermuten einen jungen Mann, der von 

zu Hause abgehauen ist.  

Petkovic sieht das anders, zwar hat Dominik noch zu 

Hause gewohnt aber er ist ja keine 15 Jahre mehr und 

hatte zuvor Streit mit den Eltern.  

Die spezielle sexuelle Orientierungsphase, die er ge-

rade durchmacht, hat Petkovic sowohl der SOKO wie 

auch der Vermisstenstelle erklärt.  

Ernst genommen hat es keiner. Wir leben in einer 

Grossstadt hier ist das kein Problem mehr, vielleicht 

auf einem Dorf, aber nicht hier. Petkovic glaubt aber, 

dass das etwas damit zu tun haben könnte, und er-

mittelte auf eigene Faust weiter.  

Auch hat sein Freund bei der Zeitung verwirrendes 

herausgefunden.  
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 Neben den beiden früheren Kollegen von 

Susanne, die auf mysteriöse Weise verschwunden 

sind, gibt es in der Nachbarschaft ungewöhnlich viele 

Fälle von vermissten Hunden und Katzen. Es scheint 

ganz so zu sein, dass es dort ein Bermuda-Dreieck für 

Haustiere gibt.  

 Susannes Nachbarin Frau Kleinschmidt hatte in 

den letzten 3 Jahren 8 Katzen, die eines Tages nicht 

zurückgekommen sind. Auch meiden alle Hundehal-

ter die Parkanlagen in der Nachbarschaft, weil es im-

mer wieder zu ungeklärten Fällen von spontanem 

Verschwinden und ebenso spontanen Todesfällen 

kommt, nachdem man dort Gassi war. Uninteressant, 

Hundebesitzer und Katzenmamis, sagte der Haupt-

kommissar Munker zu Petkovic und ob er nichts Bes-

seres zu tun hätte, als Muschis zu suchen. Aber so sei 

es nun. Petkovic bleibt dran, noch nie hatte er das Ge-

fühl, etwas auf der Spur zu sein, aber hier ist ganz ein-

deutig etwas skurril.  

Nachdem der Fall nun aber an die Vermisstenstelle 

abgegeben wurde, ist auch Petkovic wieder im nor-

malen Alltag angekommen und hat einen riesigen Ak-

tenstapel auf seinem Schreibtisch. Er wird sich wohl 

oder übel damit auseinandersetzen müssen. Stefan 
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Petkovic nimmt den ersten Fall in die Hand und fängt 

an zu lesen: 

Diebstahl einer Wühlmaus aus dem städtischen Zoo 

Er macht die Akte wieder zu legt sie unter den gros-

sen Stapel auf seinem Schreibtisch und steht auf.  

 „Wohin gehen sie?“, ruft ein Kollege ihm nach. 

Doch Petkovic ist nicht gewillt zu antworten.  

Es ist kalt geworden in der letzten Zeit und die Men-

schen tragen wieder Jacken am Abend, die lauen 

Sommernächte sind vorbei.  

Petkovic freut es, legt er seinen Ledermantel ja auch 

im Sommer nicht ab, aber heute Abend wird es an-

ders. Er will Gerhard besuchen und nochmals wegen 

Leonie ausquetschen, diesmal aber will er inkognito 

gehen und steuert deswegen auf ein Damengeschäft 

zu.  

 „Hallo, ich brauche einen Fummel“, sagt er direkt 

und gerade heraus der Verkäuferin ins Gesicht. 

 „Oh, Sie wollen etwas für Ihre Frau kaufen? Wel-

che Grösse hat sie denn?“ 

 „Frau??? Grösse? Nun ja, meine halt“, erwidert er. 

Die Verkäuferin reagiert seriös und sympathisiert so-

fort mit ihrem neuen Kunden.  
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 „Ach sag das doch gleich Schätzchen, du suchst ein 

schönes Outfit, um deiner weiblichen Seite mehr Aus-

druck zu verleihen, komm mit, wir finden etwas Pas-

sendes für dein schmales Kreuz, das dich femininer 

wirken lässt.“  

Petkovic ist schon etwas überrascht über so viel Ver-

ständnis und trottet hinterher. Nach drei Stunden 

und etlichen Röcken, Kostümen und Accessoires geht 

er an die Kasse.  

Er vermutet, dass er 3 Kilo abgenommen hat bei dem 

Marathon an Klamotten und ebenso nochmals 3 Kilo 

an Bargeld, das er dafür hinlegen darf. Die freundli-

che Verkäuferin konnte zudem nicht umhin, ihm zu 

erklären, dass er mit dieser Haut und dem drei Tage 

Bart keine grossen Chancen hat. Sie hat ihm die Karte 

von Kathleen gegeben, einer Kosmetikerin in der 

Nähe die auf Notfälle spezialisiert ist.  

 „Notfälle?“, denkt er noch als er die kleine Bude 

betritt.  

  „Hallo“, sagt Petkovic leicht unsicher, was 

gleich passieren wird und hätte er das gewusst wäre 

er wahrscheinlich nur mit der KSK9 reingegangen. 

Nun war es zu spät. 
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Wachsen, Peeling, grobe Poren verdecken, Augen-

brauen zupfen und färben und so weiter. 

Zwei Stunden später ist der Respekt von Petkovic für 

jede Frau gestiegen. Das machen die freiwillig mehr-

mals im Jahr, manchmal wöchentlich. Er kann es 

kaum glauben. 

Als Kathleen noch eine Heisswachsbehandlung für 

den Intimbereich vorgeschlagen hatte, war er froh 

bewaffnet zu sein. 

Doch es war am Ende nicht nötig sich per Schusswaffe 

zu wehren. Nun war er oder sie bereit. 

Stefan Petkovic hat für diesen einen Abend die un-

glaubliche Verwandlung in Stefanie vollzogen. 

Besonders stolz ist Stefanie darauf, dass ein -ie reicht, 

um weiblich zu sein. 

Gegen halb eins steuert Stefanie auf die Gräbli-Bar zu 

und öffnet die Tür. Keiner dreht sich um, keiner rea-

giert. Sehr gut so weit, denkt sich Petkovic. 

Wieso ist ihm auch nicht ganz klar, aber seine langen 

dürren Beine, die ihm normalerweise nicht wirklich 

den Eindruck von Männlichkeit schenken, wirken in 

den Strumpfhosen und den High Heels sehr elegant. 
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Auch ist ihm nicht ganz klar, warum er derart schwe-

bend und hinreissend in diesen Stöckelschuhen lau-

fen kann. Irgendwie ein wenig unheimlich aber auch 

schön. Stefanie gleitet an die Bar und bestellt sich ei-

nen Gin Tonic. Mit dem Glas in der Hand schwingt, ja 

federt sie geradezu hinreisend auf Gerhard zu.  

 „Hallo Süsse, neu hier?“, fragt Gerhard als Stefa-

nie bei ihm ankommt.  

 „Nein, mein zweites Mal“, tönt eine dunkle Män-

nerstimme als Antwort.  

 „Heilige Scheisse, Kommissar? Sind Sie das? Was 

ist bei Ihnen denn los? Was ist den passiert? Oh mein 

Gott, sehen sie gut aus und sie riechen bezaubernd. 

Wie heisst das Parfum?“ Gerhard ist hin- und herge-

rissen und traut seinen Augen nicht.  

Petkovic erklärt ihm die Verkleidung und hofft auf 

seine Hilfe. Er will sich mit allen Damen und oder Her-

ren unterhalten, die mit Dominik oder Leonie Kontakt 

hatten. Zum Glück waren das scheinbar nicht so viele 

und so startet eine Nacht voller wundervoller Begeg-

nungen mit Menschen, die er auf der Strasse nicht an-

sprechen würde.  

Stefanie macht eine Bekanntschaft nach der anderen 

und Petkovic wundert sich selber, aber je länger er in 
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dem Club ist, umso mehr Flirtversuche und Anmach-

sprüche bekommt er.  

Als Mann wird man selten in einem Club von einer 

Frau derart offensichtlich zu einer sexuellen Hand-

lung eingeladen. Heute Abend aber hätte er mehr 

spontane Partner haben können, als eine Fussball-

mannschaft Spieler. Er war beeindruckt, allerdings 

wusste er nicht worüber.  

Der Abend ging um halb sechs zu Ende und unter 

grossem Jammern der Anwesenden ist Stefanie am 

Ende doch alleine nach Hause gegangen und hat viele 

Verehrer einsam zurückgelassen.  

Was hat der Abend ausser einer langen Liste Telefon-

nummern nun gebracht? 

Nichts! 

Stefan Petkovic hatte keine neue Spur, weder eine 

heisse noch eine lauwarme.  

Es war bitter. Aber nicht das Ende.  
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Der neue im Team 

Der Verlust von Dumminik hat beim Team und bei 

Susanne keine Spuren hinterlassen, aber dennoch 

wird heute eine neue Koryphäe das Team ergänzen.  

Manfred Peter Schumel, der Partner von Herrn Ay, 

war die letzten Jahre auf den Malediven zum Perlen-

tauchen. Gefunden hat er keine, was auch keine 

Überraschung ist. Herr Schummel ist ähnlich gebaut 

wie eine Ritter-Sport-Schokolade: quadratisch prak-

tisch gut. Er wiegt bei 160 cm Körpergrösse etwa ge-

nauso viele Kilogramm.  

Wie er in einem Taucheranzug aussieht, konnten sich 

alle nach dem Film „Free Willy“ sehr genau vorstellen. 

Da die Familie Ay nach dem Verschwinden des Soh-

nes nicht mehr zurechnungsfähig ist und die Firma 

ungesteuert umherfahren lässt, kommt also dieses 

Schwergewicht der Branche zurück, nicht ohne einen 

neuen Mann, den er dort kennengelernt hat.  

Hamish McNeat ist ein 43-jähriger Schotte, der sich in 

der Branche bereits mit vielen Slogans einen Namen 

gemacht hat. Er ist ein Held, eine Ikone, vielmehr 

noch: Er ist ein Gott der PR-Szene.  
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Der Rummel um seine Person hat ihm zu schaffen ge-

macht und deswegen war er einige Jahre verschwun-

den. Es gab schon Gerüchte von einer spontanen 

Transzendenz bis hin zu Kokain und Nutten. Aber 

nichts von alledem war der Fall. Er hatte sich einfach 

eine Auszeit genommen.  

Nachdem Manfred ihn auf den Malediven erkannt 

hat, sind die beiden ins Gespräch gekommen. Und 

siehe da, es war die Möglichkeit mit Susanne zu ar-

beiten, die Hamish überzeugt hat, mit zukommen. 

 „Hallo, ich bin Hamish, freut mich hier sein zu dür-

fen!“ 

Elegant,  freundlich, zuvorkommend und leise de-

zent. So muss ein Mann sein denkt Susanne. Sie spürt 

etwas in sich, dass sie noch nie gekannt hat. Ein merk-

würdiges Gefühl. Sie mag Hamish – unglaublich sie 

dachte immer das sie derartige Gefühle nicht haben 

kann. Aber dieser stattliche, rothaarige Schotte mit 

dem gepflegten Gesicht und Händen, dem Duft der 

Isle of Skye in einer warmen Sommernacht, macht 

Susanne spontan schwach.  

 „Haallo Haaamish, wir freuen uns auch, dass du 

da bist“, stammelt sie unbeholfen.  
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Hamish nimmt Susannes Hand und küsst ihr galant 

die Hand. 

Das ganze Team hält den Atem an. Normalerweise 

müssen alle Menschen sich die Hände desinfizieren 

bevor sie Susanne auch nur ansatzweise die Hand 

schütteln dürfen und das nicht erst seit dem Corona-

Virus. 

Alle erwarten, dass sie ausrastet, ihm den Kopf ab-

reisst und einen wilden Tanz auf seinen Eingeweiden 

vollführt. 

Aber nichts. Sie kichert und wird rot. 

Gefühle sind für Susanne etwas Neues und deswegen 

ist sie den ganzen Tag unruhig und wird zunehmend 

nachlässig bei ihrer Ordnung und Sauberkeit. 

Eben wurden vom Chef Mape kleine Häppchen offe-

riert, um das neue Team zu bewirten. Mape war der 

verwirrte Versuch von Manfred Peter Schumel cool 

zu wirken. Er dachte sich, wenn Hans-Joachim als 

Hajo abgekürzt werden darf dann auch sein Name. 

Wofür steht dann Mayo? Marion Yoko? 

Chefs sind nicht zwingend in der Position, weil sie die 

hellsten Sterne am Himmel sind.  Und dieser hier war 

keine Ausnahme. 
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Ein Date? 

Es waren nun schon einige Tage vergangen und die 

Teamarbeit in der PR-Agentur hat sich zunehmend 

verbessert, um nicht zu sagen, es hat sich überhaupt 

erstmals eine entwickelt.  

Es glich schon fast Zauberei, aber immer, wenn das 

Team erwartete, das Susanne alles stoppt, schauten 

sie gespannt in ihre Richtung, so auch Hamish.  

Und wenn Susanne spürte, dass Mr. McNeat sie an-

schaute, kicherte sie und wurde rot.  

So einfach – denken einige im Team – so einfach wäre 

das die ganzen Jahre gewesen den Drachen ruhig zu 

stellen. Aber nun seien wir ehrlich, wer hätte sich 

Susanne an den Hals werfen wollen? Bei einem so 

stattlichen Hals hätte man zudem zwei oder drei 

Jungs gebraucht. So war es allen recht, dass der 

blasse, rothaarige Schotte eine Vorliebe für Frauen 

hatte, deren Figur an ein Gummibärchen erinnerte.  

An diesem Tag lag Kreativität in der Luft, Schumel & 

Ay hatte den Auftrag erhalten, eine neue Werbekam-

pagne zu designen.  

Das Produkt ist gleichermassen einfach wie kompli-

ziert. Es handelt sich um eine Tiefkühlpizza mit dem 
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besonderen Pfiff. Sie besteht zu einem Drittel aus ei-

ner klassischen Tonno, das zweite Drittel ist mit Pom-

mes belegt und das letzte mit Schokolade.  

Der Hersteller glaubt, das wird der neuste Trend. Wer 

entscheidet sich bei Fastfood schon gerne zwischen 

Pizza und Pommes. Hier hat er beides. Und als ob das 

noch nicht genug wäre, gibt es gleich das Dessert 

noch dazu.  

Die Luft im Büro brennt vor Energie, alle sind dabei.  

Auf einmal reisst bei Susanne die Anspannung und sie 

platzt heraus: 

 „Drei drei drei drei – es sind drei …“ 

Sie zittert vor Erregung, alle spüren, gleich kommt et-

was Gewaltiges auf sie zu.  

 „... Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal!“  

Jubel bricht aus. Die Tränen fliessen. Einige Kollegen 

sind vor Erregung und Anspannung mitten im Büro 

gekommen. Es ist wüst. Der Raum gleicht einer krea-

tiven Vergewaltigung. 

Sie setzten sich in Kleingruppen zusammen und star-

teten die Ausarbeitung. Der Hauptslogan steht, daran 

zweifelt keiner mehr. 
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Hamish liegt schwer atmend auf dem Boden, er fühlt 

sich so gut wie schon lange nicht mehr. Diese Schaf-

fenskraft der PR-Experten ist derart gross, dass sie ei-

gentlich nur noch mit Gott gleichkommen kann.  

Susanne neigt sich zu Hamish am Boden herunter und 

schnauft dabei wie ein liebestolles Walross in sein Ge-

sicht. Sie hat sich schon lange nicht mehr gebückt und 

kommt einfach sehr schnell ausser Atem.  

Kurz vor Hamish hält sie an und wartet.  

Ein zarter Atemzug und Hamish sagt die wunderbaren 

Worte: 

 „Ich habe Hunger, willst du essen gehen?“ 

Was, denkt Susanne ein Date. Eine Einladung. Oh 

mein Gott ich habe gar nichts zum Anziehen. Was soll 

ich nur machen und hat Kathleen denn überhaupt 

Zeit für einen Notfall.  

Gedanken purzeln wild in ihrem Kopf herum. 

 „Jetzt, meine ich – es hat ein neues Lokal aufge-

macht. Es bietet schottische Hausmannskost“.  

Susanne liebt Essen, aber schottische Hausmanns-

kost ist nicht mal für Schotten geniessbar, doch das 

denkt sie gerade nicht.  
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Sie spürt einen Funken Heimat, Liebe und Wohlgefal-

len in sich. Und schon wieder waren es drei Dinge auf 

einmal.  

Hamish steht auf und bringt seine Klamotten wieder 

in Position während er auf die Antwort wartet.  

 „Ja“, haucht Susanne zärtlich wie ein Toaster, be-

vor er das Brot freigibt und hält ihm die Hand entge-

gen.  

Ein wahrer Gentleman wird seine angebetete Frau 

natürlich führen, denkt Susanne als Hamish sie mit ei-

ner Faust abcheckt und sagt die weisen Worte: 

 „Jo, dann lass uns spachteln gehen!“ 

Sie gehen direkt los und lassen die Kollegen im Büro 

alleine. Susanne ist immer noch aufgeregt und neu-

gierig wie ein kleines Mädchen. Streng genommen ist 

sie es auch, was Partnerschaften angeht. Sie hatte 

noch nie einen Kuss, will man das intensive Erlebnis 

mit der Kakerlake nicht werten.  

Relativ schnell durchschreiten sie die Abenddämme-

rung. Es ist ein zart romantischer Abend.  

Der Nebel hängt über der Stadt, obwohl es vermut-

lich eher Smog ist und die LED-Leuchtreklame der 

umliegenden Geschäfte brennt sich auf die Netzhaut 
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ein. Was ein Vergnügen freut sich das kleine Mäd-

chen und schwebt neben ihrem Prinzen in schotti-

schem Gewand. Sicherlich wird Susanne die Hosen 

anhaben in der Beziehung.  

Nach kurzen 10 Minuten kommen sie an einer kleinen 

arabischen Taverne an und nehmen Platz. Ali vom Ke-

bab Alibaba ruft von der Theke aus. 

 „Was du wolle?“ 

Sehr effektiv staunt Susanne, keine Zeit vergeuden, 

das gefällt ihr. Sie studiert die sehr ausführliche Karte 

an der Wand. Praktisch das man die nicht in die Hand 

nehmen muss, wer weiss wer die vorher in der Hand 

hatte und nicht jedes Papier verträgt eine Desinfek-

tion. Sie ist begeistert. Es gibt ein fremdländisches 

Potpourri an Spezialitäten: Döner, Schnitzel, Pizza, di-

verse Salate und Häggis.  

 „Hey Ali, machst du bitte zwei Döner-Teller, extra 

scharf, wie immer“, bestellt Hamish weltmännisch 

und erfahren. 

 

Uhiii, denkt Susanne, er führt mich in ein Spezialitä-

ten-Lokal aus, in dem er häufig zu Gast ist. Das ist 

schon eine Form der Intimität, die sie nicht kennt und 

der Abend ist noch jung.  
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Während Hamish, männlich unter grossem Verlust 

seiner Reinlichkeit den Döner-Teller leer fegt, plau-

dert er über sich und sein Leben. 

Ein sehr spannendes Leben wie Susanne findet. Ob es 

wohl viele Männer gibt, die derart unglaubliche Sa-

chen erleben? Es wird vermutlich so sein das Hamish 

McNeat der einzige sein kann. Es ist sicherlich nicht 

genug Abenteuer auf der Welt für mehr als einen Ha-

mish. Odysseus war ja eine nette Story aber dieser 

Schotte schlägt sie alle. 

Immer noch strahlt Susanne mit der untergehenden 

Sonne um die Wette. Für Aussenstehende, die 

Susanne nicht kennen, hätte das sicherlich etwas 

Skurriles, weil sie noch nie gelächelt hatte, wirkt ihr 

Gesicht fratzenhaft verzerrt, während sie ihrem Ge-

sprächspartner zuhört. 

„Und du?“, fragt der attraktive Mann, dem ein Stück 

graues Döner-Fleisch aus dem Mund, direkt auf den 

Tisch fällt und es sofort wieder in den Mund stopft. 

 „Das solltest du nicht machen“, strahlt Susanne ih-

ren Helden an. 

 „Was?“ 

 „Das Fleisch essen, nachdem es auf den Tisch ge-

fallen war.“ 
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 „Wieso ist doch sauber?“ 

Ach ja, denkt Susanne, wie niedlich. Der grosse Held 

bezwingt Drachen und rettet Jungfrauen aus grosser 

Not, aber Hygiene ist ein Fremdwort. 

 „Na sauber ist das nicht, dazu müsste der Tisch 

mal gereinigt und desinfiziert werden.“ 

 „Ist das nicht das gleiche?“ 

Jetzt wendet sich das Blatt, die zuhörende Susanne 

fängt an zu erklären. Reinigen bedeutet den Schmutz 

aufzunehmen und wegzuwischen. Die Bakterien, Vi-

ren und Pilze bleiben aber an der Fläche haften und 

müssen nun noch abgetötet werden, also desinfiziert. 

Eine Reinigung ist also keine Desinfektion und eine 

Desinfektion keine Reinigung, zwei grundlegend un-

terschiedliche Dinge. Susanne freut sich, ein Thema 

gefunden zu haben, bei dem sie sattelfest ist. 

Hamish rülpst anerkennend und fragt Ali: 

 „Was das kostet?“ 

Und nun, der Abend ist noch jung, die beiden Prota-

gonisten nicht mehr. Zum Glück ist Hamish ein Frau-

enversteher und schlägt direkt vor: 

 „Gehen wir zu dir, ich habe nicht aufgeräumt.“ 
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 Wie nachsichtig, freut sich Susanne und bleibt 

stumm in den Augen ihres Supermanns.  

Der Weg vom Spezialisten Ali zu Susannes Haus ist zu 

Fuss kaum zu bewältigen, ausser man möchte  

20 Minuten am Stück laufen, also fahren sie mit 

Susannes Auto Richtung Romantikschloss.  

Nicht aber ohne das Hamish im Auto noch eine Dose 

Bier öffnet. Unter einem stattlichen Zisch öffnet er 

die Dose, der zarte Sprühnebel von Bier legt sich auf 

dem Handschuhfach nieder. Wie ein echter Mann 

und Schotte so ist, trinkt Hamish die Dose in einem 

Zug leer. Mangels geeigneter Gefässe drückt er die 

Dose an seiner Stirn platt und wirft den Bierdosen-

Frisbee in den Fussraum. Zisch – die nächste Dose 

platzt auf und benetzt die Scheiben auf der Beifahrer-

seite. 

Wenn Susanne jetzt in den Aussenspiegel schauen 

will, sieht sie nur ein Bierschaum-Schauspiel. 

Sie biegen in die Garage ein. 
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Katzenschleim 

Stefan Petkovic kann sich den Verdacht nicht erweh-

ren, dass er etwas vergessen hat. Es sind fast drei Wo-

chen her, dass Dominik Ay als vermisst gemeldet 

wurde. Bis zum heutigen Tag sind alle Untersuchun-

gen im Sand verlaufen. Die SOKO ist aufgelöst und die 

Vermisstenstelle lässt eins klar vermissen: aktives En-

gagement.  

 Nur die Eltern geben nicht auf, haben nach dem 

kurzen Sturm der Medien nun einen YouTube-Kanal 

und geben ihr ganzes Geld für skurrile Gestalten aus, 

die behaupten auf ungewöhnliche Wege den Kontakt 

zu Dominik herzustellen. Einer hat im Kaffeesatz die 

Situation herausgelesen. Dominik ist in Brasilien und 

meldet sich die nächsten Jahre nicht mehr, bis er sein 

inneres Karma gereinigt hat. Oder der Wahrsager aus 

der Nachbarstadt, der die Schwingungen empfangen 

hatte, wo Dominik gerade ist, leider konnte er die 

Schwingungen nur aufrechterhalten, solange er täg-

lich 100 Euro per PayPal bekommen hat. Seine prä-

zise Angabe am Ende war aber sicherlich das Geld 

wert. Dominik ist im Norden. Wo jetzt genau kostet 

dann weitere Überweisungen. Aber die Eltern geben 

nicht auf. Eine ganze Horde seriöser und unseriöser 
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Privatschnüffler hat sich bereits eine goldene Nase 

verdient. Stefan hat heute frei und geht wie so oft in 

letzter Zeit spazieren. Er hofft immer noch auf die Ein-

gebung oder den Geistesblitz. Vergeblich. 

Er bleibt dabei und ist sich sicher, dass Susanne Mc 

Kleen etwas damit zu tun hat. Aus der Transvestiten-

Szene war es keiner, dafür legt er seine High Heels ins 

Feuer. Er hat jetzt so viele Nächte dort im Club ver-

bracht, dass er sich absolut sicher ist. Es muss diese 

merkwürdige Schottin sein, mit dem Reinigungs-

wahn. 

 Petkovic schlendert an dem kleinen Park vorbei, 

der in der Nebenstrasse zu Susanne Haus liegt. Ei-

gentlich ein netter Hundepark mit einem Zaun da-

rum, damit die Viecher frei laufen können. Eine recht 

noble Wohngegend, aber der Park ist leer und ver-

weist. Das war ihm schon einmal aufgefallen. 

Die Anwohner haben ungewöhnlich viele Hunde und 

Katzen in der Gegen auf mysteriöse Weise verloren. 

In dem kleinen Park sollen Hunde tatsächlich wie von 

Geisterhand und blitzartig verschwinden können. 

Eine Art Bermuda-Dreieck für Hunde. Das Ordnungs-

amt ist der Sache auf den Grund gegangen, konnte 

aber nichts finden. Das einzige ungewöhnliche ist, das 

neben einem Abflussrohr, das am Rande des Parks 
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liegt, keine Pflanzen wachsen. Nichts, gar nichts, nur 

eine schleimige Pfütze die zudem unangenehm 

riecht. Der Ordnungsbeamte witterte schon eine 

mega Umwelt-Sauerei und hat eine Probe ins Labor 

geschafft. Die Diagnose war aber ernüchternd. Das 

Labor konnte nur bestätigen, was es nicht gab. Die 

Probe sei sauber, sogar ungewöhnlich sauber, aber 

das sei ja kein Verbrechen.  

Was der Ordnungsbeamte und Petkovic nicht wuss-

ten war, dass das Rohr zum Abwassersystem von 

Susannes Haus gehörte. Die Bauunternehmer hatte 

damals bei der Verlegung der Rohre gepfuscht und so 

war an dieser Stelle das Rohr defekt. Immer wenn es 

zuvor stark geregnet hatte, wurde das Abflussrohr ge-

flutet und wenn Susanne dann den Abfluss betätigt, 

vermischten sich Regenwasser und Abflusswasser 

miteinander. An manchen Tagen tritt dann die Brühe 

aus dem Rohr aus. Genau an der Stelle, wo der Ord-

nungsbeamte das glibberige Zeug gefunden hat.  

Davor hatte Dr. Geissler ja gewarnt. Zuviel Dirt-Killer 

auf einmal darf nicht in die Natur gebracht werden. 

So kam es in der Vergangenheit, dass der ein oder an-

dere Hund in die grosse Pfütze gesprungen ist, ohne 

dass das Herrchen das gesehen hat und nie wieder 

zurückgekommen ist. Die Vierbeiner, die nur mal kurz 
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geschlappert haben, sind dann langsam und qualvoll 

zu Hause verstorben. Das führte dazu, dass es in die-

sem Viertel kaum Hunde und Katzen gibt. 

Eigentlich noch angenehm, dachte Petkovic darüber 

nach, dass es hier nicht so viele Viecher gibt. Er hat 

nicht viel für Tiere, oder gar Menschen übrig, ach was 

Petkovic hat ja nicht mal was für sich selber übrig. 

Aber Dominik glaubt er, war eine wunderbare Leonie, 

und hatte ein anständiges Leben verdient.  

Er, Stefan Petkovic, würde nicht eher ruhen bis er das 

Geheimnis um Dominik gelöst hat.  
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Petkovic 

Die verlorene Wühlmaus hat Stefan zwischenzeitlich 

gefunden. Sie steckte in einem der röhrenähnlichen 

Spielzeuge und war verstorben. Deswegen kam sie 

auch nicht angerannt als der Pfleger mit dem Essen 

kam. Statt zu suchen hatte der sofort die Polizei über 

den Diebstahl informiert. Eigentlich hat Petkovic das 

aber nicht selbst gelöst, sondern der Geruch der 

Wühlmaus, die recht schnell zu verwesen anfing. 

Aber warum sich nicht über einen selbst gelösten Fall 

freuen.  

Mittlerweile geht Stefanie jeden Mittwochabend in 

den Club und geniesst es, begehrt zu werden. Nicht 

das der Kommissar sich sexuell neu orientieren will, 

nein, es ist einfach einmal die Woche ein schönes Ge-

fühl von jemanden erwartet zu werden.  

Deswegen hat er auch nie den Fall Dominik Ay aufge-

geben und nebenbei recherchiert.  

Das Leben der Susanne McKleen war für ihn auch 

weiterhin das Spannendste.   



98 
 

Die Leberwurst 

Die Nacht war grossartig. Wären die Polizisten immer 

noch vor dem Haus, sie hätten bizarre Szenen verfol-

gen können. 

Nachdem die zwei vor Liebe und Bier Betrunkenen in 

die Garage gefahren sind, hat sich der Rest des 

Abends wie ein erotisches Feuerwerk entwickelt.  

Hamish fragte aufmerksam und liebevoll: 

 „Wollen wir nun noch ...“, und zwinkerte leicht 

übertrieben mit dem rechten Auge. 

Susanne war sich nicht ganz sicher, welchen Zweck 

das Zwinkern hatte und nickte leicht errötet und ki-

cherte. Der Held in Blechdosenrüstung versuchte erst 

gar nicht die schokoladenförmige Prinzessin die Trep-

pen hoch zu tragen, sondern ging mit einem zarten 

Rülpser voran. Gefolgt von der auserwählten schotti-

schen Schönheit.  

Im Schlafzimmer blieb es dunkel, sodass keiner der 

beiden das Treiben in vollem Umfang sehen konnte 

und so war es nicht verwunderlich das Hamish zuerst 

anfing das grosse Kissen zu küssen, bis er merkte, 

dass es fusseliger ist, Susanne zu küssen als erwartet.  
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Er hatte seinen Fehler schnell bemerkt und sich der 

richtigen Person zugewandt. Routiniert und schnell 

entledigte Hamish McQuick seiner holden Dame die 

Klamotten und sich auch seiner. Aus Anstand, ver-

mutlich, hat er aber die Socken anbehalten.  

Wie es für einen schottischen Hengst gehört, säuselte 

er noch zarte erotische Zeilen in Susannes Ohren  

 „I will walk 500 miles ...“, bevor er im wiegenden 

Takt des Klassikers der Proclaimers anfing, Susanne 

zu bearbeiten, wie man einen Nagel in die Wand 

schlägt. Anders wäre dieses Vorgehen nicht zu be-

schreiben. 

Es dauerte aufgrund des Alkohols deutlich länger als 

sonst und Hamish konnte tatsächlich 3 Minuten 

durchhalten, bevor er entkräftet auf Susanne einge-

schlafen ist. Nachdem sie vorsichtig gewartet hatte, 

ob es irgendwann weitergeht, rollte sie ihn herunter 

und war kurze Zeit unsicher, was das nun für ein 

Schauspiel war. Schwester Agathe hatte sie zwar ver-

sucht aufzuklären, aber im Grunde war das Thema 

schon immer für sie suspekt.  

 „Verhütung? Hätten wir daran denken sollen?“, 

fragte sie sich noch, als ihr auffiel, dass sie ihre langen 

Unterhosen noch trug.  
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Wie gesagt es war mittlerweile nicht mehr so warm 

und eine Blasenentzündung ist unangenehm. 

Susanne schlief diese Nacht glücklich und entspannt 

keine einzige Minute, sondern beobachtete den ro-

ten Schotten neben sich im Bett und zählte die gele-

gentlichen Atemaussetzer.  

Am nächsten Morgen 

Hamish wachte langsam aus seinem Delirium auf. 

 „34-mal“, erklärt ihm Susanne und strahlt mit der 

Morgensonne um die Wette.  

 „Ähh?“, stammelt der Schotte, dem ein pelziges 

Haustier durch den Kopf streifte. 

34 ist die Anzahl der Atemaussetzer, erklärte ihm 

Susanne. Jedes Mal, wenn er länger als 20 Sekunden 

nicht geatmet hatte, wurde gewertet und kurz ange-

schubst, um die Atmung wieder in Gang zu setzen. So 

gesehen hat Susanne, Hamish diese Nacht 34-mal das 

Leben gerettet.  

Wie es für einen Helden üblich ist, ignorierte Hamish 

die Gefahr und ging ins Bad.  

Susannes elegantes Designerhaus zeichnet sich 

dadurch aus, dass das Bad direkt am Schlafzimmer 

anschliesst und war im Besonderen spannend, weil es 
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eine Glastür hat. So konnte Susanne sehen, das Ha-

mish ein Mann ist, der schon am Morgen grosse Flä-

chen beim Urinieren unter Wasser setzen konnte. 

Händewaschen danach war auch nicht nötig, aber er 

spülte den Mund aus, bevor er herauskam und mit 

folgender Aussage frohlockte: 

 „Dieser Döner-Bier-Belag am Morgen ist wie ein 

Pelz der den ganzen Mundraum ausgleitet. Hast du 

Kaffee?“ 

Klar hatte Susanne Kaffee, nachdem sie sich angezo-

gen hatte, gingen beide nach unten und Susanne 

deckte den Frühstückstisch für zwei. 

Oh, wie das klang: „Für zwei“. Susanne schwebte im-

mer noch auf Wolke 347 und befand sich ausserhalb 

ihrer normalen Realität.  

Susanne legt  Brötchen, Marmelade, Käse und Leber-

wurst auf dem Tisch.  

Währenddessen begutachtet Hamish das Haus, ganz 

speziell findet er eine Wand im Wohnzimmer. Es gibt 

keinen Fernseher, aber diese merkwürdige Wand. 

Hier hängen diverse Bilder von Menschen und Tieren, 

die er nicht kennt und daneben immer ein Bild von 

einem Glas mit Schleim. Hamish hat als PR-Berater 
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schon oft Kontakt mit moderner oder zeitgenössi-

scher Kunst gehabt. Obwohl streng genommen hatte 

er nie verstanden, was das eigentlich bedeuten sollte. 

Aber das hier war sehr absurd. 

 „Was sind das für Bilder im Wohnzimmer?“, fragte 

er neugierig. 

„Personen, die eine Zeitlang eine Rolle in meinem Le-

ben gespielt haben. Wieso?“ 

 „Freunde?“ 

 „Nicht unbedingt“ 

 „Und das Glas mit Schleim?“ 

 „Ach ja, eine Erinnerung daran, wie es geendet 

hat.“ 

Hamish verstand kein Wort, scheint aber zufrieden 

mit der Antwort. Warum sollte er auch mehr erfra-

gen, er will ein Frühstück und dann ab nach Hause. 

Am Abend hat er noch ein heisses Date.  

 „Frühstück und Kaffee ist fertig“, ruft Susanne und 

sieht sich schon als Hausfrau und Mutter in Zukunft 

der Familie das Essen im perfekten Haus zubereiten. 

Hamish setzte sich. Scheinbar will er seine Klamotten 

schonen, denn er trägt ausser einer zart fleckigen Un-

terhose nichts am Körper. 
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Im Glanz der Morgensonne kommen die weisse Haut 

und die pelzige Brust besonders gut zur Geltung.  

Er schneidet sich ein Brötchen auf, trinkt einen gros-

sen Schluck Kaffee und schnappt sich die Leberwurst. 

Ein dicker Berg davon landet auf der Bäckereiware, 

ein weiterer Teil bleibt am Messer kleben.  

Er legt das Messer genau mit der verklebten Seite auf 

den Tisch und streicht die grobe Leberwurst an die-

sem ab. Wieder und wieder schmiert er die Wurst auf 

den Tisch und grunzt dabei vor sich hin.  

 …3….2….1…Explosion 

Susanne platzt der Kragen, nach dieser völlig unhygi-

enischen Nacht, dem Abendessen bei Schmutzfink 

Ali. Der wird sich noch wundern über die Anzeige, die 

bei ihm eingehen wird. Nach den Bierspritzern im 

Auto, den Körperflüssigkeiten, die er auf ihr und dem 

Badezimmerboden verteilt hatte, reichte es Susanne. 

Sie drehte durch. Schrie, brüllte, wurde rot und hörte 

nicht auf zu toben. 

Hamish verstand das alles nicht. 
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 „Bleib doch locker“, sagte er und  lässt sein Bröt-

chen auf den Boden fallen. Wie zu erwarten mit der 

Leberwurstseite auf den wunderbaren, gepflegten 

Fussboden.  

Susanne schnappte sich das Brötchenmesser und 

sprang förmlich über den Küchentisch. Nur ein mitt-

leres Wunder rettete Hamish vor der ersten Attacke 

und er konnte mit Glück den Tisch zwischen sich und 

Susanne halten. Er klammerte sich verzweifelt an den 

Tisch und wurde langsam Richtung Küche gedrängt. 

Susanne erwischt ihn zwar nicht, aber seine Arme 

und der Brustkorb haben schon deutliche Spuren. 

Das wird echt mühsam zum Putzen, später, dachte 

Susanne als sie weiterhin versucht Hamish in kleine 

handliche Fleischstücke zu schneiden.  

Hamish-Häggis. 

Der nunmehr rötlichere als sonst gefärbte Schotte 

kann gerade noch im Augenwinkel eine Gestalt auf 

die Wohnungstür zukommen sehen, als er die wü-

tende Susanne mit einem grossen Sprung auf sich zu-

kommen sieht. 



105 
 

Eigentlich eine physikalische Unmöglichkeit, dass 

eine Schokoladentonne derart elegant und zielgerich-

tet auf etwas zuspringen kann, aber Wut und Aggres-

sion können Wunder bewirken. 
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Ding Dong – der Kommissar ist da 

Ding Dong, Ding Dong klingelt es an der Tür. 

Hamish liegt bewusstlos auf dem Boden. Noch sind 

die Stichwunden nicht tödlich, aber Susanne hat ganz 

eindeutig vor, das zu ändern.  

So schnell kann aus zarter, mädchenhafter Verehrung 

ein kaltblütiger Mord werden. Aber nun ja, er hätte 

auch wirklich nicht im Stehen pinkeln sollen. Das 

hatte er verdient.  

Susanne hatte bisher noch nicht viel Erfahrung im 

Zerlegen von Hamishen und kniet daher gebückt über 

dem schottischen Dreckslappen und überlegt, wie sie 

die tödliche Stichwunde am besten ausführt. Dabei 

ist ihr Zögern keine Frage von Zweifel oder Unvermö-

gen. Nein, sie denkt nur darüber nach, nicht zu viel 

schmutzig zu machen.  

Ding Dong. Stefan Petkovic kann beharrlich sein. 

Das Auto steht in der Garage, das ist gut zu sehen, 

weil die Garage im oberen Drittel verglast ist.  

Wer baut den eigentlich so was, dachte er noch bei 

seinem ersten Besuch vor vielen Wochen. Ganz sicher 

ein Architekt, der will, dass man sein tolles Auto auch 
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sehen kann, dachte er. Und ohne es zu wissen hatte 

Stefan recht.  

Ding Dong ... 

 „Ja!“, schreit eine Frauenstimme von innen. 

Das klingt nach Frau McKleen denkt Stefan und 

drückt nochmals auf dem Knopf. 

Ding Dong, Ding Dong! 

Susanne ist eigentlich sonst eine ruhige Person und 

neigt nicht zu Gewaltausbrüchen, aber der Kommis-

sar gibt ihr den Rest. 

Sie lässt Hamish am Boden zurück, nicht aber ohne 

nochmals mit etwas Schwung und Vorsatz zwischen 

seine Beine zu treten. Damit testet sie, ob er die Be-

wusstlosigkeit simuliert. Da er bei dem Zerquetschen 

der schottischen Eier nicht muckst, ist sie sich sicher 

und geht Richtung Tür. An der Garderobe in einer de-

korativen Handtasche holt sie den Atomreactor 5000 

raus, das Stärkste an Elektroschocker das momentan 

auf dem Schwarzmarkt zu kaufen ist. 

Was ist das für ein Surren, denkt sich Petkovic noch 

als die Tür aufgerissen wird.  

Zooooomm macht es und Stefan fällt zu Boden.  
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„Was macht der Schnüffler eigentlich hier, der Fall ist 

doch abgehakt. Na ja, egal.“ 

Susanne schleppt die beiden Jungs in den Keller und 

überlegt sich, wie sie vorgehen will. Zwei auf einmal 

wird nicht klappen, es ist eine normale Badewanne 

und das, was der Bulle zu dünn ist, ist der Schotte zu 

fett, also beide passen sicherlich nicht rein.  

Nun ja der Polizist ist gefährlicher, deswegen hat er 

den Wettbewerb gewonnen. Susanne legt den dür-

ren, hageren Staatsbeamten in die Badewanne und 

kippt Dirt-Killer darüber. Endlich, denkt sich Susanne, 

wird dieser hässliche Mantel vernichtet. Schon beim 

ersten Mal als sie den Typen getroffen hat, war es ihr 

sehnlichster Wunsch diesen Mantel zu entsorgen. 

Nun muss halt der Besitzer auch dran glauben, aber 

selber schuld, wenn man sich ungefragt an Haustüren 

schleicht und Sturm klingelt. Wie war der Spruch? 

Wer den Sturm erntet, hat den Ärger gesät? Auch 

egal. Etwas ungewöhnlich ist das schon, sonst ist die 

Auflösung lautlos und nur von einem erbärmlichen 

Gestank begleitet, aber diesmal dampft es. Oh Gott 

der dämliche Mantel ist wohl gar nicht aus Leder, 

sondern aus einer merkwürdigen Art Plastik.  

Es macht ein kurzes Puff und der Kommissar und sein 

Mantel zerfliessen in einen wunderbaren cremigen 
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Polizistencocktail. Susanne freut sich, das ging ja 

schnell. Den Gefallen wird ihr der dickliche Schotte 

nicht tun. Sie wuchtet den Schmutzfinken in die 

Wanne und setzt den Atomreactor 5000 nochmals 

an. Hamish ist bereits verstorben, aber Susanne ent-

scheidet, dass das noch mal sein muss.  

Langsam fängt sie es echt an zu geniessen, dämliche 

Idioten aus dem Weg zu räumen.  

Riecht gar nicht so schlimm, denkt Susanne als der 

Schotte sich an den oberen Hautschichten anfängt 

aufzulösen und geht zur geheimen Wand.  

Nun hat sie aber zu tun, die Küche sieht aus wie ein 

Schlachtfeld denkt sie und lacht. Stimmt ja sogar ganz 

genau.  
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Was? Du bist unzufrieden mit dem Ende? 

Nun gut, eigentlich hätte es Stefan schon verdient, 

dass er das nicht nur überlebt, sondern auch als Held 

gefeiert wird. 

Also wie könnte ein alternatives Ende aussehen? Ste-

fan klingelt an der Tür und rettet Hamish vor dem 

Tod. Das wäre freundlich und Hollywood Like. 

Oder Hamish entkommt und rennt vor die Tür, wo 

Stefan gerade im Begriff ist zu klingeln. Die wut-

schnaubende Susanne rast hinterher. Blutrot, mit 

dem Messer in der Hand kommt sie auf die beiden 

Männer zu. Stefan zieht seine Dienstwaffe und drückt 

ab. Susanne sinkt zu Boden mit den letzten Worten: 

 „Oh nein, mein Teppich!“  

 „Wie gefällt dir das? Besser?“  

Wenn du möchtest kannst du mir gerne deine Ver-

sion zuschicken. Mein alternativer Vorschlag wäre 

Folgendes:  
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Chinesisches Superplastik 

Stefan hat den Mantel vor ewigen Jahren gekauft.  

Bestellt hat er ihn damals bei der Online-Plattform: 

request.  

Was er aber und vermutlich auch sonst keiner wusste 

war, dass der Mantel vom chinesischen Geheim-

dienst gebaut wurde. Es handelt sich um ein speziel-

les Plastik, das absolut unzerstörbar ist. Es soll seinem 

Besitzer möglichst lange dienlich sein. Im Mantel in-

tegriert sind ein Mikrofon, eine Kamera, ein GPS und 

weitere nützliche Sensoren. Zu dem Mantel wurde 

eine schwarze Aktentasche geliefert, in die der Man-

tel jede Nacht gelegt werden muss, damit die Daten 

alle ausgewertet werden können und die Batterien 

geladen werden. Petkovic hat nie infrage gestellt das 

die Aktentasche einen Stromanschluss hat und der 

Mantel jede Nacht da rein muss. Er gehört zu den 

Menschen, die eine Bedienungsanweisung lesen und 

zu 100 % befolgen.  

Seit Stefan vor 15 Jahren dieses Kleidungsstück für  

23 USD bestellt hat, ist er Dauergast, auf dem Bild-

schirm, beim chinesischen Geheimdienst. Er ist dort 

sogar eine Berühmtheit und wird gefeiert wie ein 

Star. Die Chinesen sind seit der ersten Übertragung 
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verwundert, dass das Polizeisystem in Deutschland so 

unfähig ist und fragen sich, ob die Verbrecher das 

noch nicht mitbekommen haben oder ob die noch 

dämlicher sind.  

Aber jetzt kommen die Berufskollegen dem deut-

schen Beamten zur Hilfe. Was würden sie denn auch 

Freitagsabends machen, wenn Petkovic-TV ausfällt?  

Der Mantel rollt sich wie von Geisterhand um Stefans 

Körper und wickelt ihn ein wie ein Kokon.  

 „Was ist das denn?“ 

 „你好“ tönt es auf einmal im Keller.  

 „你好胖女人.“ 

Susanne ist verwirrt. Wer redet da? Der Mantel? 

 „Oh velzeihen Sie, dicke Dame. Wil haben velges-

sen den Tlanslatol anzumachen. Können sie uns jetzt 

velstehen?“ 

 „Verstehen? Ja klar, sind sie Shop Suey aus dem 

chinesischen Restaurant, bei dem ich manchmal be-

stelle? Was machen sie in meinem Keller oder besser 

im Mantel von dem dämlichen Polizisten?“ 

 „Oh nein Petkovic ist nicht dämlich, el ist unsele 

Abenduntelhaltung. Bitte gehen Sie ein Schlitt zu-

lück.“  
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 „Was? Ich soll mir von einem Mantel sagen lassen, 

was ich machen soll? Spinnst du Klamotte jetzt völ-

lig?“  

Mit einem gewaltigen Rumps gehen Susanne die Lich-

ter aus. Sie hat gar nicht gemerkt, was passiert ist.  

Der Mantel hat eine hohe elektrische Ladung an die 

Umgebung abgegeben, nicht so viel wie Susanne es 

üblicherweise mit ihrem Elektroschocker macht, aber 

genug, um sie und auch den armen Hamish erneut 

auszuknocken.  

Stefan liegt derweil gut behütet in seinen Kokon aus 

chinesischem Hightech-Polyester und bekommt von 

alledem nichts mit. Die freundlichen Asiaten lassen 

mit einem Stimmensimulator bei den örtlichen Be-

hörden eine Nachricht eingehen das in der Nordhäu-

serstrasse 23 ein Polizist in Not ist.  

 Ehrensache für die blau-weissen, wenn einer von 

ihnen in Gefahr ist, kommen sie mit allem, was sie ha-

ben und so geht der Funk an Thorsten von der Früh-

schicht. „Thorsten schau mal in der Nordhäu-

serstrasse 23 soll ein Polizist in Gefahr sein, schau mal 

nach.“  
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Thorsten raucht seine Zigarette etwas schneller als 

üblich und setzt sich ins Auto. Er fährt mit den erlaub-

ten Höchstgeschwindigkeiten in die Strasse ein und 

parkt vor der Garage. Wow, denkt er eine verglaste 

Garage, wie cool und geht zur Tür.  

 Ding Dong! 

Diesmal kann es keiner im Haus hören. Im Moment 

sind alle bewusstlos.  

 Ding Dong! 

 „Was ist da denn?“, fragt sich Thorsten und 

schaut auf den Boden. Kleine rote Farbspritzer an der 

Tür.  

 „Wo kommen die den her?“ Blitzschnell zieht er 

die Knarre und ballert sein ganzes Magazin auf die 

Tür. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber da Susanne oh-

nehin vergessen hatte, sie richtig zuzumachen, kann 

Thorsten nun durch die gelöcherte Tür ins Haus ein-

treten. Er sieht sofort das Licht im Keller brennen und 

lädt die Waffe nach. Dumm, merkt er gerade. Er hat 

ja gar kein weiteres Magazin dabei. Also geht der 

heissblütige Avenger in den Keller des Schreckens 

und erblickt ein Grauen, das er so bald nicht wieder 

vergessen wird.  
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Da liegt ein fast nackter, dicker, rothaariger Typ auf 

dem Boden und es hat den Eindruck, dass dessen Ho-

den stark lädiert sind. Männer spüren selten etwas, 

aber hier haben sie eine telepathische Begabung und 

spüren immer und überall, wenn Geschlechtskolle-

gen ein Aua am besten Stück haben.  

Neben dem dicken Roten liegt eine ebenfalls dickli-

che Frau mit einem Messer in der Hand und schläft. 

Und in der Badewanne liegt ein riesiger schwarzer 

Schmetterling in seinem Kokon und ruft die ganze 

Zeit:  

 „Bitte helfen Sie mil. Bitte helfen Sie mil.“ 

Thorsten zieht den Schmetterling aus der Badewanne 

und die Stimme sagt:  

 „Bitte waschen Sie den Leinigel ab. Danke.“ 

Er ist sich zwar nicht sicher, was das alles soll, aber es 

soll keiner am Ende sagen, er wäre nicht hilfsbereit 

oder ein Rassist, also macht er, was die komische 

Stimme zu ihm sagt.  

Später im Bericht wird er diese Stelle auslassen. Weil 

keiner der anderen sich erinnern konnte chinesische 

Stimmen gehört zu haben, entscheidet Thorsten, 

dass er auch keine gehört haben kann. 
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Bild-Zeitung 

Extrablatt, Extrablatt – talentierter junger Polizist 

löst ungeheuerliche Mordserie in der Grossstadt auf.  

Thorsten ist ein Star, alle wollen ein Interview mit 

ihm. Im Grunde hat er zwar nichts zu sagen, aber das 

ist der Presse ja sowieso am liebsten. Dann kann sie 

machen was sie will, oder wie in dem Fall, wie die Chi-

nesen wollen.  

Versiert und geübt regeln die chinesischen Agenten 

die Berichterstattung in der Grossstadt und drüber 

hinaus. Eine mordende PR-Beraterin die ihre Opfer in 

Reinigungsmittel auflöst, ist ein Hit.  

Leider nicht für die Reinigungsfirma, Dirt-Killer 

musste vom Markt genommen werden. Das wäre für 

Dr. Geissler eine gute Nachricht, würde er sie noch 

mitbekommen. Leider hatte er zwischenzeitlich ei-

nige Aufkleber im Kühlschrank vertauscht und zum 

Mittag die falsche Tomatensuppe gegessen. Es 

machte einen grossen Schlag und er explodierte in 

der Teeküche des Labors.  

Petkovic und Hamish haben die ganze Sache am Ende 

überlebt und haben ausser dem ein oder anderen 
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neuen psychischen Schaden keine weiteren bleiben-

den Schäden erhalten.  

Erinnerst du dich? An die roten Spritzer an Susannes 

Haustür, die Thorsten dazu animiert haben, diese auf-

zuschiessen? Das war kein Blut. Woher hätte das 

auch sein sollen? 

Petkovic ist ganz froh, am Leben zu sein, und auch 

nicht unglücklich, dass Thorsten den Ruhm einsteckt. 

Dominiks Leiche wird zwar nie gefunden, aber 

Susanne hat alles gestanden. Der ermittelnde Kom-

missar ist ein alter Bekannter. Munker hat ihr mit den 

Kaffeeflecken auf seiner Krawatte so zugesetzt, dass 

sie auch noch den Mord an Kennedy und Martin Lu-

ther King gestanden hätte, nur um diese reinigen zu 

dürfen. Er, Hans Theobald Munker ist nun befördert. 

Thorsten ein Held und Petkovic zufrieden. Er geht 

jetzt regelmässig in den Club und geniesst die Wärme 

und Zuneigung. Nicht, dass er sich neu orientieren 

will, aber es ist ein schönes Gefühl gemocht zu wer-

den. 

Alle sind zufrieden – alle? 

Nein – Susanne weint sich jeden Abend in den Schlaf. 

Der Freiheitsentzug macht ihr gar nichts. Aber die Ge-

fängniszelle ist unglaublich schmutzig und sie be-

kommt keine Reinigungsmittel ausgehändigt. 
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Aber Susanne, wäre nicht Susanne, wenn sie nicht 

schon einen Plan hätte. Sie wird ausbrechen und sich 

rächen. Da ist die sich ganz sicher. Nicht bei Thorsten 

oder dem Mantel, nein, bei Stefan Petkovic, diesem 

ekelhaften Idioten. 
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Anhang 

Es  war mir ein grosses Vergnügen  diese Kurzge-

schichte zu schreiben. Wie im Vorwort bereits er-

wähnt, entsprang die Geschichte einem Traum. Es 

war tatsächlich so, dass ich das Leberwurst-Dilemma 

geträumt hatte und diese Geschichte dann daraus 

entwickelt habe.  

Ich habe keine Erfahrungen mit dem Schreiben von 

Romanen, sodass ich Fehler zu entschuldigen bitte.  

Nach bestem Wissen und Gewissen habe ich die zeit-

lichen Rahmen geprüft und eine Zeitleiste erstellt, 

ebenso habe ich alle Personen im Vorwort aufge-

führt. 

Mir geht es gelegentlich so, wenn zu viele relevante 

Charaktere in einer Geschichte existieren, dass ich 

den Faden verliere. Aber das ist dir sicherlich gar nicht 

passiert, ist die Geschichte ja eher eine kurze.  

Das ist nicht nur mein erster Roman, nein auch mein 

erstes E-Book.  

Wie immer freue ich mich auf ein Feedback, wie im-

mer es mich auch erreichen mag.  

Vielen Dank, dass du meine Geschichte gelesen hast.  
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Lieber Leser und liebe Leserin 

In unserem heutigen digitalen Zeitalter bin auch ich 

daran interessiert, möglichst viel Rückmeldung zu er-

halten. Auf lovelybooks.de kann jeder ein Profil anle-

gen und einen Kommentar zu den gelesenen Büchern 

schreiben. Ebenfalls können dort auch Selfpublishing-

Autoren mit ihren Lesern in Kontakt treten.  

Das würde ich sehr gerne machen. 

Wenn du möchtest, lade ich dich gerne ein, diesem 

Buch eine Rezension zu schreiben. Das wird anderen 

bei der Kaufentscheidung helfen und mir bei der Op-

timierung meines Buchprojektes.  
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