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Personen:
Friedrich Maikötter Privatdetektiv: Er verkleidet sich beim Er-
mitteln als Priester.
Gregor Deckel: Der Gehilfe überrascht bei diesem Fall mit be-
sonderen Fähigkeiten
Hauptkommissar Gökke: Der beste Mann der Mordkommission 
Paderborn
Tino Bimnowski: Der Kinderfotograf                                                         
Frau Nelken: Gemeindereferentin mit starken Nerven.
Pfarrer Klüse: Echter Priester 
Luise Hensel 1798-1876: Dichterin, die ihre letzten Lebensjahre 
in Paderborn verbrachte
Leonie Recker, Lea Matzold, Sarah Müller, Marie-Celine Ruge, Jan 
Uhle, Patrick Malkowski           
Niclas Rüster, Niklas Bunsen, Tobias Alme: Kinder, die zur Erst-
kommunion gehen                          
Herr Asser: Ein Audihändler                                       
Herr Lich: Ein Friseur                                                 
Frank Glocke: Ein Installateur
Dr. Lichtenfeld: Ein Luise Hensel-Forscher                 
Doktor Hoppefort: Ein Therapieleiter
u.a.

Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind zufällig 
und waren nicht beabsichtigt. Auch die Handlungen tatsächlich 
existierender Personen  haben nichts mit dem wahren Leben zu 
tun.

Die Geschichte spielt im Monat März 2012 in Paderborn. Die 
Sonne scheint.
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1. Kapitel

Die Sonne schaut auf die Stadt. Sie ist eher aufgestanden als die 
meisten Menschen in der Paderstadt. Es ist Sonntag. Der Himmel 
um sie herum wirkt wie ein verwaschener 50-Euro-Schein. Nach 
den grauen Tagen des Winters reibt man sich die Augen, so schön 
erstrahlt die Stadt in diesem Glanz. 

Maikötter hatte die Nacht mit seiner Nachbarin Ruth verbracht 
und bedauerte den Rückfall. Er hatte eigentlich längst mit allen 
Leidenschaften abgeschlossen und kam sich in seiner Hingabe 
albern vor. Hoffentlich habe ich nicht »oh, oh« gestöhnt, dachte 
er. Wahrscheinlich hatte ihm der Alkohol solche Seufzer entlockt. 
Nun war er wach geworden und zog seinen Priesteranzug an. 
Er betrachtete sich im Spiegel. Auch ein falscher Priester war 
gewissen Spielregeln unterworfen. Im amtlichen Direktorium 
für den Dienst und das Leben der Priester von 1994 war alles 
klar formuliert: »Dies bedeutet, dass diese Bekleidung, falls sie 
nicht der Talar ist, verschieden von der Art der Kleidung der 
Laien zu sein hat und konform der Würde und Sakralität des 
Amtes.« Schnitt und Farbe werden von der Bischofskonferenz 
festgelegt, immer in Harmonie mit den Dispositionen des allge-
meinen Rechts. Maikötter war eitel. Er trug zu seinem schwarzen 
Anzug ein graues Collarhemd mit weißem Plastikcollarkragen, 
der gerade noch über seinen gelben Pullunder herausragte. Die 
Sonnenfarbe durfte sein. Maikötter musterte sich. Rund wie auf 
einer Kinderzeichnung war alles und aus der Form. Seine blonden 
Haare hingen ihm über den Kragen und lümmelten sich auf der 
Stirn. Zum Glück war er groß, da verspielte sich manches. Seine 
Nachbarin und er hatten sich im Dunkeln geliebt, da zählten 
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andere Empfindungen. Ruth lag nackt in seinem Bett. Die Sonne 
schien auf ihr Gesicht. Erst jetzt sah er, wie alt sie war. Ihr Hals 
war voller roter Flecken, als hätte er Vampir gespielt. Hoffentlich 
habe ich nicht Vampir gespielt, dachte er. Er hatte sich früher 
öfters Kaffeefilter bei ihr ausgeliehen. Das war kein Vorwand 
gewesen. Kleinigkeiten wie Kaffeefilter vergaß er grundsätzlich 
einzukaufen. Auch wenn er gleich zwei Packungen im REWE 
holte, waren die irgendwann aufgebraucht und er stand wieder 
mutlos vor seiner Kaffeemaschine. Manchmal musste er nur bei 
ihr klingeln, dann öffnete sie die Tür und hielt ihm bereits einen 
Kaffeefilter entgegen. Ihr Freund war beim SC Paderborn für 
die Werbeeinblendungen verantwortlich. Wenn jemand einen 
Freistoß schoss, präsentierte er den Sponsor dieser Aktion auf der 
Anzeigetafel. Eine unsinnige Aufgabe, bei der man schnell den 
Respekt der Frauen verlor. Ruths Freund war ein bulliger Mann 
mit einer Nerdbrille, der halslos wie eingelaufen wirkte. Er trug 
Rollkragenpullover, als wollte er damit sein fehlendes Körperteil 
überspielen. Oft war er an Wochenenden unterwegs und wohnte 
bei Auswärtsspielen im Hotel. Nun lag sie in seinem Bett, und ihre 
rot lackierten Fußnägel streckten sich unter der Decke hervor, 
als brauchten sie Luft. Ihr Mund war leicht geöffnet, als habe sie 
Schnupfen. Er wusste nicht, ob sie schlief oder ein Wiedersehen 
mit ihm vermeiden wollte. Er sah sie an. Wen konnte er jetzt um 
Kaffeefilter anbetteln? Bei der nun entstandenen Vertrautheit wäre 
das Thema »Kaffeefilter« zu belanglos gewesen. Vielleicht hatte 
er Glück und sie konnte sich nicht an die Nacht erinnern. Das 
war doch nur ein Überfall gewesen und jetzt mussten die Opfer 
betreut werden. 

Er erinnerte sich, wie er in Bernies Rösti-Restaurant gesessen 
hatte, um dort aus dem Fenster zu schauen. Ein Glas Bourbon 
stand vor ihm, welches immer aufgefüllt wurde. Er wollte schnell 
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betrunken werden und merkte schon nach dem zweiten Glas, 
wie gut ihm das gelang. Dr. Lichtenfeld winkte ihm durch das 
Fenster zu, bevor er hereinkam. Sein Auftraggeber hatte ihn dort 
zum Essen eingeladen, um ihm seinen neuen Fall zu erläutern. 
Dr. Lichtenfeld war Literaturwissenschaftler an der Universität 
Paderborn, und Maikötter hatte schnell bemerkt, wie fremd sie 
sich waren. Er hätte auch mit einem Pfau am Tisch sitzen können, 
obwohl das vielleicht unterhaltsamer gewesen wäre, wenn der 
ein Rad geschlagen hätte. Dr. Lichtenfeld sah aus wie der Sieger 
des Doppelgängerwettbewerbs von Erzbischof Becker. Braunge-
brannt und entschlossen wirkte er jung. Der Erzbischof und der 
Wissenschaftler waren beide über sechzig Jahre alt und trugen 
eine schmucklose Brille in ihrem runden Gesicht. Becker hatte 
weniger Haare und der Kranz war grau, während Dr. Lichtenfeld 
eine Mütze trug, unter der die schwarzen Koteletten herausragten. 
Nur wenn sie lachten, veränderten sie sich zu anderen Wesen.  Der 
Wechsel von dem geschlossenen kleinen Mund zu diesem breiten 
herzlichen Lachen machte den Erzbischof aus. Später hörte Mai-
kötter, dass Dr. Lichtenfeld auch aus Belecke stammte. Sahen in 
Belecke alle Menschen wie Heilige aus? Maikötter erzählte gerade 
von einem kürzlich abgeschlossenen Überwachungsauftrag, als 
er spürte, wie sich der Wissenschaftler langweilte. Was spricht 
man mit einem Gelehrten, der sich der religiösen Lyrik des 19. 
Jahrhundert verschrieben hatte? Der Wissenschaftler trug ein 
weinrotes Tweedsakko mit Schulterpolstern. Die dunkelgrüne 
Breitcordhose gab seinen linkischen Bewegungen etwas erstaun-
lich Solides. Er gehörte zu den Menschen, die alles mit großen 
Armbewegungen untermalen müssen. Ein Scheibenwischer und 
Formenandeuter. Maikötter hatte Angst, dass der Forscher die 
Blumenvase mit der weißen Plastikrose vom Tisch stoßen könn-
te. Dr. Lichtenfeld erzählte von der  Dichterin Luise Hensel, die 
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ihre letzten Jahre in Paderborn verlebt hatte. Maikötter kannte 
den Luise-Hensel-Turm, der gegenüber dem Ostfriedhof an die 
Wochenendaufenthalte der Paderbornerin erinnerte. Ihr Gebet 
»Müde bin ich geh zur Ruh« schickte noch heute die Paderborner 
Kinder ins Land der Alpträume. Sie hatte ihre letzten drei Lebens-
jahre im Westfalenhof, dem Kloster der Töchter der christlichen 
Liebe, verbracht. Den ganzen Abend hatte Maikötter versucht, 
das Gebet wieder auf die Reihe zu bekommen: 

»Müde bin ich geh zur Ruh, schließe beide Äuglein zu.....«, 
murmelte Maikötter.

Dr. Lichtenfeld lachte.
»Vater, lass die Augen dein, Über meinem Bette sein!« 
»Wie geht es nun weiter?«
Dr. Lichtenfeld hatte Maikötter als Begleitschutz engagiert. 

Der neue Auftrag schien wenig aufregend. Eine Geldübergabe 
war nicht gefährlich, wenn alle Formalitäten im Vorfeld geregelt 
worden waren. Eigentlich wollte Maikötter seinem Gehilfen De-
ckel den Job zuschanzen, aber der konnte nicht. Deckel musste 
am Weißen Sonntag Orgel spielen. 

»Was musst du?«, hatte Maikötter gefragt. 
»Ich habe halt noch andere Talente«, hatte Deckel geprahlt.
Maikötter schüttelte den Kopf. Es war nie gut, wenn sich ein 

Privatdetektiv zu sehr dem eigenen Leben widmete. Wenn sein 
Assistent nicht der Sohn seiner Schwester gewesen wäre, hätte er 
nicht nur den Kopf geschüttelt. 

»Bleib bloß auf dem Teppich«, hatte er gewarnt. 
Dr. Lichtenfeld beschrieb gerade mit einer Handbewegung das 

Dokument, welches ihm angeboten worden war.  
»Ich war noch nie in der Unterwelt«, flüsterte er. »Ich wage 

dies nur, weil Luise es wert ist.«  
Der Wissenschaftler blickte sich so abrupt um, als wären alle 



      11

Restaurantbesucher Spitzel und die lautlos durch die Tischreihen 
eilenden Kellner Enthüllungsjournalisten. Es ging um ein wieder 
aufgetauchtes Manuskript von Luise Hensel. Sie soll es in ihrem 
letzten Lebensjahr in Paderborn verfasst haben. »Ein Werk von 
unermesslichem Wert. Eine literarische Sensation. Es könnte 
meinen Ruf als der bedeutendste Hensel-Forscher Paderborns 
untermauern.« 

Dr. Lichtenfeld war anonym kontaktiert worden. Sein Infor-
mant sprach von einer handschriftlich verfassten Niederschrift 
eines fünfstrophigen Gedichtes aus dem Jahre 1875. Er, Dr. Lich-
tenfeld, hatte bisher nur eine Schriftprobe gesehen, die aber von 
der alten Dichterin stammen konnte. 

»Sie war ja in den letzten Lebensjahren quasi gehunfähig, da 
hat man schon die Zeit, um das eine oder andere Gedicht zu 
verfassen.«

Maikötter hob sein leeres Whiskey-Glas. Er fragte sich gerade, 
warum er Whiskey trank, als ihm die Bedienung schon wieder 
das Glas füllte. 

»Sie wollen also, dass ich ihnen morgen zur Seite stehe?«
»Es geht immerhin um eine Summe von 100.000 Euro. Da ist 

Vorsicht angebracht.«
Dr. Lichtenfelds Kontaktmann hatte den Königsplatz als Treff-

punkt vorgeschlagen. Ein verkaufsoffener Sonntag stand vor der 
Tür, die vielen Menschen würden ihnen Deckung geben. Vor 
»Briefmarken Witte« sollte der Austausch über die Bühne gehen. 

»Und Sie kennen weder den Namen des Hehlers noch ha-
ben Sie eine Garantie für die Echtheit des Dokumentes?«, fragte 
Maikötter.

»Da werden einige Leute staunen«, flüsterte Dr. Lichtenfeld 
unbeirrt. »Ich habe immer schon gesagt, dass die Hensel in Pa-
derborn kreativ war. Da werden die Kollegen Augen machen.«
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»Das alles klingt nicht sehr seriös«, versuchte Maikötter ein-
zuwenden.

»Ich habe die vier Zeilen der Strophe lesen dürfen. Sie waren 
sehr bewegend. Sie hat ihr Thema Gott wieder aufgegriffen, aber 
mit einem nüchternen, todessehnsüchtigen, ja man kann sagen 
modernen Ton versehen.«

Dr. Lichtenfeld war so erregt, dass endlich von seinen himmel-
hochjauchzenden Armbewegungen die Blumenvase samt Rose 
umfiel und klirrend auf dem Boden zersprang. Maikötter atmete 
auf. Er war froh, dass das geschafft war. Die Vase hatte nie wirk-
lich eine Chance gehabt. Der Wissenschaftler bückte sich unter 
den Tisch, um die Scherben aufzusammeln, während schon eine 
Küchenhilfe mit einem Kehrblech angelaufen kam. In diesem 
Augenblick hatte Ruth vor dem Fenster gestanden und auf den 
freien Platz neben Maikötter gezeigt. Er hatte erst gar nicht ge-
wusst, wer sie war. Sie sah als Nachbarin ganz anders aus. Ohne 
Kaffeefilter wirkte sie fremd. Maikötter nahm einen tiefen Schluck 
und lachte ihr zu.

»Ich muss in diesem Augenblick denken und fühlen, und es 
ist mir, als wär’s wahrhaftig so, nämlich als wäre meine Brust ein 
Badezuber und Deine Füße stünden badend und plätschernd in 
meinem Herzen, und Du sagst: endlich krieg ich warme Füße.« 
Dr. Lichtenfeld kam rezitierend unter dem Tisch hervor, als sich 
Ruth zu Maikötter herunterbeugte und ihn küsste. Sie schmeckte 
nach Wein, Zigaretten und anderem Teufelszeug. Maikötter war 
froh, dass er an diesem Abend nicht als Priester gekommen war. 
Durch diesen Kuss hätte der Ruf der Kirche gelitten. Er schaute 
sich um. Im Restaurant wurden bereits Stühle auf die Tische ge-
stellt. War es schon so spät? Ruth drückte sich so dicht an ihn, 
als wären sie allein.

»Das schrieb Clemens Brentano an Luise Hensel, als er ihr 
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Herz erweichen wollte«, versuchte sich Dr. Lichtenfeld wieder ins 
Gespräch zu bringen. Er errötete sogar und legte die Plastikrose 
auf den Tisch. 

»Wir sehen uns ja morgen um zehn auf dem Königsplatz«, 
sagte er noch, um danach an der Theke die Rechnung zu bezahlen. 
Maikötter wurde allein gelassen, um das zu beenden, weswegen 
Männer anfangen, Whiskey zu trinken. Dr. Lichtenfeld winkte 
ihm vor der Scheibe zu und schlenderte durch die heilige Pader-
borner Nacht. Maikötter seufzte. 

Nun stand er im Bad. Er schloss die Tür. Keine Überraschungen 
sollten seine Rituale stören. Es war schon schwierig genug, alles 
leise zu bewältigen, was er sonst ganz laut tat. Auf dem Radio-
wecker konnte er die Zeit ablesen. Er musste sich beeilen. Die 
Zeit verging heute schneller als sein Gefühl ihn glauben machen 
wollte. Er dachte nach. Der Königsplatz war schwer zu sichern. 
Sollte ein falsches Spiel den Austausch scheitern lassen, gab es 
viel zu viele Fluchtmöglichkeiten. Der Platz war auch deshalb so 
unübersichtlich, weil Tausende Treppen, Türen  und Gassen ihn 
mit anderen Ebenen verbanden, in denen man sein Auto suchen 
konnte oder sich einem Döner stellte.  

Maikötter putzte sich die Zähne. Er gurgelte nicht laut. Er ver-
kniff sich das Singen beim Kämmen und schlug sich nach dem 
Rasieren nicht klatschend auf die Wangen. Er tat alles, um Ruth 
nicht zu wecken. Am schwersten fiel ihm, im Bad keine laute 
Musik zu hören. Heute war er leise, um das Rotkehlchen nicht 
zu wecken. Er legte ihr einen Zettel auf das Bett. »Es sind keine 
Kaffeefilter mehr da. Ich melde mich. Friedrich« 

Er parkte am Abdinghof, wo Dr. Lichtenfeld auf ihn wartete. 
Vor der städtischen Galerie wurde gerade ein riesiger Stahlrah-
men aufgebaut, der auf die nächste Ausstellung hinwies. Maiköt-
ter war zu spät und Dr. Lichtenfeld machte ein entsprechendes 
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Gesicht. Er hatte einen schwarzen Aktenkoffer dabei und trug 
immer noch die grüne Cordhose, aber dazu eine dunkelblaue 
Brioni-Jacke. Dr. Lichtenfeld hatte keinen Geschmack. Das war 
Maikötter gestern nicht aufgefallen. 

»Haben Sie das Geld dabei?«, fragte Maikötter.
Der Literaturwissenschaftler nickte und zeigte auf seinen Ak-

tenkoffer. Paderborn war voller Menschen. Der verkaufsoffene 
Sonntag lockte alle in die Innenstadt mit ihren Einkaufstem-
peln. Maikötter schaute sich um. Das Paderquellgebiet war neu 
gestaltet worden, aber wie bei einer alten Frau, die sich liften 
ließ, fiel dies kaum auf. Man saß auf neuen Bänken unter al-
ten Laternen und düstere Graffitis drängten einem Botschaften 
auf, die schlichten Menschen Angst machten und an ein Ende  
mit Schrecken gemahnten. In Paderborn wurde alles bemalt, 
was mal ein schlichter Hintergrund war. Im Augenblick wur-
den wieder die Stromkästen mit Schmetterlingen dekoriert. Al-
les was irgendwie unauffällig im Hintergrund verweilen wollte, 
wurde mit Pauken und Trompeten in den Vordergrund gezerrt. 
Meistens kamen dann wieder welche, die das übersprayten, als 
schrie der Stromkasten nach Abwechslung. Er war doch nur ein 
kleiner Stromkasten. Maikötter schüttelte den Kopf. Eine Stadt 
ohne Hintergrund musste auf Dauer oberflächlich wirken. Im 
Hintergrund sind die Fluchtwege, Feuerwehrleute sitzen dort 
auf Stühlen und passen auf, dass nichts anbrennt. Das schlichte 
Dreihasenfenster konnte seine tiefere Bedeutung nur entfalten, 
weil es im Hintergrund hockte und kluge Menschen darin Hasen 
statt Dinosaurier kreisen ließen. Der Busbahnhof unter dem Kö-
nigsplatz war nicht nur Hinter-, sondern auch Untergrund. Hier 
warteten die Paderborner, wenn das Leben vorbei war und man 
zu seiner letzten Reise zum Tartaros aufbrechen musste. Busse, 
mit riesigen Kuchenstücken bemalt, nahmen sie auf und ließen 
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sie in den Tagträumen der Stadt verschwinden. Die Säulen hingen 
wie Stalaktiten von der Decke und stützten den unheimlichen 
Ort. Sie protzten mit bunten Lackfarben, um dem Platz seinen 
Schrecken zu nehmen. Vielleicht gelang dies eher einer kleinen 
Currywurst, die in Broers Imbiss angeboten wurde. Inmitten der 
Todeszeile empfand man sie wie ein Glühwürmchen in dunkler 
Nacht. Hier gab es die letzte Wegzehrung vor dem Aufbruch in 
das Hadesreich. Auch die Hölle kann man sich schön gestalten, 
mit ein wenig Phantasie und Gottvertrauen. 

Maikötter ging mit Dr. Lichtenfeld durch das dunkle Mari-
engässchen. 

Die Nichtachtung des Hintergrunds konnte verheerende Fol-
gen haben, dachte er. Das wussten alle Pokerspieler und Privat-
detektive. Maikötter musste aufpassen, dass er nicht auch mal 
umdekoriert wurde. 

»Haben Sie eine Waffe dabei?«, fragte Dr. Lichtenfeld.
»Sind Sie verrückt«, sagte Maikötter und hoffte, dass seine 

Antwort nicht zu schroff ausgefallen war. 
Der Wissenschaftler nickte beruhigt. Maikötter nahm den 

Koffer mit den 100.000 Euro an sich. Sie standen auf dem Kö-
nigsplatz und sahen, wie Tauben versuchten, den McDonald´s 
zu stürmen. 

»Hatten sie gestern noch einen schönen Abend?«, fragte Dr. 
Lichtenfeld anzüglich.

Maikötter kannte viele Wissenschaftler, die gerne den Eindruck 
vermittelten, dass sie sich durchaus für Frauen und Fußball inte-
ressierten. Ein unangenehmes Herablassen in menschliche Berei-
che, das Maikötter gerne abwürgte. Man unterhielt sich ja auch 
nicht mit einem Zahnarzt über Free Jazz. Er wollte also gerade 
nichts sagen, als eine verdächtige Person aus dem Düstern stürm-
te. Instinktiv schob der Privatdetektiv den Wissenschaftler hinter 
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sich, als drohe Gefahr . Der Verdächtige war nackt. Ein kleiner 
Mann, dessen Nacktheit noch durch eine Glatze betont wurde. 
Er kam aus dem Dunkel, schaute sich bei Briefmarken Witte das 
Schaufenster an und verschwand in einer der kleinen Gassen, die 
den Königsplatz zerteilten wie ausgestreckte Spinnenbeine. »Diese 
Stadt wird immer verrückter«, murmelte Dr. Lichtenfeld. »Bald 
hat sie Anschluss an die verrücktesten Städte der Welt gefunden. 
Alle benehmen sich, als müsste man auffallen. Bald wird man Gott 
im Taucheranzug aufsuchen 
und McDonald´s wird DVDs 
von Bioköchen vertreiben.«

Maikötter überprüfte den 
Platz. Er wirkte kahl und un-
fertig wie immer. Als wäre 
dem Platzgestalter während 
der Planungsarbeiten die Frau 
fortgelaufen, sah alles trostlos 
und einsam aus. Viel Lärm um 
nichts. Gab es etwas Traurigeres 
als einen Kindergeburtstag bei 
McDonald´s? Den zwei dün-
nen Bäumen fehlte die Kraft, 
dem Platz Schatten zu schen-
ken. An den Ästen pappten 
McDonald´s-Tüten und flatter-
ten im Wind. Dr. Lichtenfeld seufzte. »Ohne Sonne kann man 
diesen Platz nur ertragen, wenn man jung ist.«Das Treiben war in-
zwischen unüberschaubar. Menschen strömten aus der Western-
straße und verschwanden in den Kaufhäusern. Keiner achtete auf 
den anderen. Wer dunkle Geschäfte betreiben wollte, war heute 
hier gut aufgehoben. Im Klingenthalpalast standen Männer an 

Der Verdächtige war nackt
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den Scheiben und schauten auf das Leben. Von weitem sahen sie 
aus wie Schaufensterpuppen. Maikötter blickte sich um. Wurden 
sie beobachtet? Er war unsicher. Der Aktenkoffer klebte wie ein 
kranker Käfer an ihm. Das Menschengewimmel wurde immer 
dichter. Alle gingen nirgendwohin und von dort wieder zurück. 
Plötzlich kam ein Mann direkt auf sie zu. Die Passanten stoben 
auseinander, als spürten sie seine Teufelsnähe. Eine Gasse bildete 
sich um seine dunkle Erscheinung. Er trug eine Trainingshose 
über abgelatschten Turnschuhen. Sein Gesicht quoll aus einer 
Kapuzenjacke. Auf der Jacke war ein Pfau aufgenäht. Er trug eine 
Papprolle in der Hand. Ein kleiner Hund trippelte neben ihm her 
und kläffte. Die Töle war so dünn, als wäre sie mit einer Strich-
zeichnung gekreuzt worden.

»Lassen sie mich das machen«, flüsterte Maikötter bestimmt.
»Ich muss nur einen Blick auf das Dokument werfen«, sagte 

Dr. Lichtenfeld. »Ich will es haben.«
Der junge Mann sah Maikötter an.
»Was m- m- macht der hier? Wir hatten aus- ausgemacht, dass 

sie … allein kommen.«
»Er ist Priester«, sagte der Wissenschaftler, als wäre das der 

Freibrief für alle Anlässe. 
»Red keinen Sch- Sch- Scheiß«, sagte der Mann. Er stotterte 

leicht. Maikötter blickte zu Klingenthal. Er sah einen bärtigen 
Sonnenbrillenträger, der in der Miederabteilung zwischen zwei 
Plastikpuppen posierte. Das ist eine Schaufensterfigur, stellte er 
erleichtert fest, aber manchmal konnten auch Paderborner so 
tun, als hätten sie kein Herz in der Brust.  Vor ihm stand der 
Laufbursche mit seinem Strichhund, der gerade an den Schuhen 
des Wissenschaftlers schnupperte.

»G- G- Geld her.«
»Wir wollen das Dokument prüfen«, sagte Maikötter. 
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»Ihr Ihr dürft einen ….Blick drauf werfen«, sagte der Mann. 
»Sei still, L- L- .«

Der Hund bellte Maikötter an, als würde er sich nicht von 
seiner Verkleidung täuschen lassen. Der Mann nahm den Ver-
schluss von der Rolle und zog ein Blatt Papier heraus. Er hielt es 
Dr. Lichtenfeld entgegen, der zitternd das Blatt abtastete. Seine 
Lippen bewegten sich und die Nase atmete so kräftig, als würde 
er sonst ohnmächtig werden.

»Halt die Schnauze, du Töle«, schrie der Mann seinem Hund 
zu.

Dr. Lichtenfeld sah in überrascht an.
»Mein Gott«, entrang es sich ihm in einem Schrei. »Es ist 

echt.«
Der junge Mann und Maikötter sahen beschämt auf den Boden. 

Der Ausbruch des Wissenschaftlers war beiden unangenehm. 
Für einen Augenblick stockte die Welt. Die Menschen auf dem 
Königsplatz erstarrten und bewegten sich nicht. Dr. Lichtenfeld 
wollte das Dokument an sich reißen, aber der Mann rollte es 
wieder zusammen und schob es in den Schoner. 

»Wenn ich um das Geld bitten dürfte«, sagte der Mann seltsam 
höflich.

Maikötter warf ihm die Aktentasche zu, während Dr. Lichten-
feld nach der Rolle griff. Sie drehten sich um und sahen noch, 
wie der junge Mann laufend, den bellenden Hund im Arm, durch 
eine Parkhaustür verschwand. Der war weg. Maikötter und der 
Wissenschaftler gingen durch die Mariengasse.

»Mein Gott«, flüsterte Dr. Lichtenfeld. »Es ist echt. Die Kolle-
gen werden aufheulen vor Wut.«

Sie gingen am Marienplatz vorbei, wo Maria von ihrem Denk-
malsockel aus einen gütigen Blick auf die vor die Lokale gestellten 
Tische warf. Ließ sich in Paderborn die Sonne sehn, stellte die 
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Gastronomie ihre Tische vor die Tür. Viele trauten der Sonne 
nicht recht und saßen vorsichtshalber in Wintermänteln vor ih-
rem Cappuccino. Die Bedienung von Café Ostermann lief über 
die Westernstraße zum Marienplatz und nahm dort die Bestel-
lung auf. 

Maikötter war verwirrt. Die Übergabe hatte so reibungslos 
geklappt, dass er argwöhnisch geworden war. Alles erschien ihm 
wie eine Szene aus einem B-Movie. Wer konnte ein Interesse 
an einem Betrug haben? Dr. Lichtenfeld hingegen war selig. Er 
strahlte und schloss die Augen, als spräche er ein stilles Gebet. 
Wieder fiel Maikötter auf, wie sehr er dem Paderborner Erzbi-
schof glich. 

»Der Text ist echt?«, fragte Maikötter verunsichert.
Der Wissenschaftler nickte. Er rollte den Text aus, hielt ihn 

vor sich und murmelte: 
»Gottes Stimmen werden strafen, 
ohne einen Phonographen, 
unsre Schuld und Sündenpein, 
löscht die Reue ganz allein.« 
Dr. Lichtenfeld war gerührt. Er weinte.
»Der Text ist so echt wie sie und ich«, schwärmte der Wissen-

schaftler. »Wie innerlich, wie modern, wie gottverliebt« Er lachte 
laut auf. Dr. Lichtenfeld hatte bekommen, was er wollte. 

»Irgendetwas ist faul an der Sache«, dachte Maikötter. Alles 
stank nach Betrug und Verbrechen.

Maikötter wollte gerade seinen Verdacht äußern, als sich sein 
Handy meldete. Er hatte eine SMS bekommen. HILFE konnte er 
lesen und RETTE UNS, D.
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2. Kapitel

Die Kinder rissen die Augen auf. Wie unpassend eine Pistole in 
der Kirche wirkte. Zwischen Blumen und Kerzen störte sowas wie 
eine Bohrmaschine in einer Schmuckauslage. Der Mann unter 
der schwarzen Strumpfmaske stöhnte. Er hielt seine Hände so 
starr und steif gestreckt, als sollte man daran Wäsche aufhängen. 
Er schwenkte die Waffe zwischen der Gemeindereferentin Frau 
Nelken und Gregor Deckel hin und her, als ginge von denen die 
Bedrohung aus. Die Kinder starrten auf den Lauf der Pistole und 
waren gebannt von deren Bewegungen. Frau Nelken drehte die 
Kugeln ihrer weißen Perlenkette und biss sich auf die Unterlippe. 
Praktisch wie sie war, überlegte sie gleich, wie sie die Kinder 
trösten konnte. Nervös zog sie ihren Rock nach unten, obwohl 
dessen Saum bis zu den Knien reichte. Ihr rotes Top war voller 
schwarzer Punkte, die so wild darauf verteilt waren, als hätte 
es ein Dalmatiner entworfen. Ihr langes schwarzes Haar hing 
ihr über die Schultern. Sie trug schon jetzt den rot-schwarzen 
Hut mit Fühlern, den sie während der Gabenbereitung aufsetzen 
musste. Sie spielte einen Marienkäfer, der auf der Suche nach 
dem Glück Gott findet. Mit 36 Jahren sah sie immer noch so 
aus, als sei sie eine Schülerin. Ihr kleines Gesicht hatte sich nicht 
verändert. Natürlich war sie älter geworden, aber sie war ein 
staunender Mensch geblieben. Ihr Muttermal unter dem rech-
ten Auge zog immer die Blicke auf sich. Die Kinder liebten sie. 
Manchmal biss sie sich auf die Unterlippe, manchmal legte sie 
beim Nachdenken den Zeigefinger vor den Mund, als müsse sie 
für Ruhe sorgen.  

Die Sonne hatte durch die bunten Kirchenfenster geschienen, 
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Deckel schloss gerade sein E-Piano an, als der Mann die Kirche 
betrat. Maikötters Gehilfe unterstützte den Musikkreis »Dionysi-
us«. Der bestand heute aus drei Mädchen, Kim, Jaimy und Saskia, 
die im Chor sangen und beim heutigen Festgottesdienst auftreten 
sollten. Deckel war für Herrn Finkeldei eingesprungen, der sonst 
für die Musik sorgte und als Küster diente. Er hatte sich extra 
einen Anzug besorgt. In dem grauen Polyesteranzug sah er aus 
wie ein Versicherungsvertreter, der es nicht lange in dem Beruf 
aushalten würde. Auch seine rot gefärbten Haare passten nicht 
ins Bild. Deckel saß nicht auf der Empore. Sein E-Piano war ne-
ben dem Altar aufgestellt worden, um von dort aus die Lieder 
der drei Mädchen begleiten zu können. »Im Namen des Vaters 
fröhlich nun beginnen wir. Er hat alle Welt erschaffen. Gott, wir 
danken dir dafür.« C-Dur, G-Dur, D-Dur, D-Dur und das ganze 
wieder von vorne.  

Deckels Mutter, Larissa, hatte einen neuen Freund in die Woh-
nung geschleppt. Er saß plötzlich am Sonntagstisch und hatte sei-
ne kleine Tochter Marie-Celine im Schlepptau. So bekam Deckel 
einen Wochenendpapa und eine kleine Schwester. Marie-Celine 
sollte am Weißen Sonntag zur Kommunion gehen und zum ers-
ten Mal die Hostie empfangen. Pfarrer Klüse, mit 76 Jahren das 
Urgestein der katholischen Kirche, hatte seinen Ruhestand unter-
brochen, um die Kinder auf diesem Weg zu begleiten. Deckel war 
nicht getauft und genoss leicht irritiert und manchmal amüsiert 
die Rituale. Er ließ sich sofort einspannen, als Marie-Celine von 
dem Bandscheibenvorfall des Küsters erzählt hatte. Nun stand er 
hier, unbeweglich, neben dem Altar und versuchte einzuschät-
zen, was der Pistolenmann vorhatte. Natürlich war Deckel nicht 
bewaffnet. Wer rechnet im Haus des Herrn mit einem Anschlag? 
Auch der Gehilfe eines Privatdetektivs sieht nicht überall nur 
Unrecht und Gewalt. Unauffällig versuchte er, an sein Handy zu 
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gelangen. Er hoffte das Richtige zu tun. Zum Glück stand das E-
Piano vor ihm und verdeckte seine Bewegungen. Er musste Hilfe 
holen. Maikötter wusste bestimmt, wie man eine Geiselnahme 
unblutig beenden konnte. Die Kirchentür stand auf. Deckel schau-
te auf den Vorplatz. Noch waren keine Eltern und Verwandten 
zu entdecken. Er sah die weißgelben Fahnen, die den Weg der 
Erstkommunionkinder markierten. Der Schaukasten war mit 
einem neuen Plakat dekoriert: »Gottes gute Schöpfung – lasst 
sie uns schützen und bewahren.«

Nun war alles entzaubert. Die Kinder hatten gerade noch ge-
lacht, weil Patrick seine Fürbitten nicht fand. Die Gemeindere-
ferentin Petra Nelken hatte den Kopf geschüttelt und gut gelaunt 
die Kinder beruhigt. Sie klatschte in die Hände. »Hallo«, sagte sie. 
»Kann ich um etwas mehr Aufmerksamkeit bitten?«

Die Kinder schauten sie an. Wie aufgeregt alle waren.
»Denkt daran, ich werde euch einzeln aufrufen. Wir entzünden 

dann mit Pfarrer Klüse die Kerzen an der Osterkerze.«
»Wo ist denn Pfarrer Klüse?«, hatte Niclas mit C gefragt.
Frau Nelken schaute auf die Uhr. In einer halben Stunde wür-

den die Eltern und Verwandten der Kinder kommen. Die Erst-
kommunikanten standen in zwei Reihen vor ihr. Die Mädchen 
standen rechts, links die Jungs. Leonie Recker, Lea Matzold, Sarah 
Müller, Marie-Celine Ruge, Tobias Alme, Patrick Malkowski, Jan 
Uhle, Niclas Rüster, Niklas Bunsen. Sie hielten die Kerzen vor 
sich, als wollten sie sich verstecken. Die Mädchen sahen in den 
weißen Kleidern wie Engel aus, die Jungs in ihren schwarzen 
Anzügen wie Oberkellner. Patrick Malkowski trug einen grauen 
Anzug. Da er in seiner Reihe an zweiter Stelle stand, dachte man 
automatisch an einen Torwart, der seiner Mannschaft in einem 
anderen Trikot diente. Er trug als einziger Junge eine Fliege, wäh-
rend alle anderen mit einer Krawatte angetanzt kamen. Niclas mit 
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C hatte sich heute schon einen Fechtkampf mit Patrick geliefert. 
Sie hatten den Tropfschutz nach unten gezogen, damit die Kerze 
einen Degengriff bekam und dann die Waffen gekreuzt. 

»Pfarrer Klüse ist in der Sakristei«, hatte Frau Nelken gesagt. 
»Er zieht sich um und sammelt sich.«

Wahrscheinlich trank er. Pfarrer Klüse vertrieb so seine düs-
teren Gedanken. Das Ende der Welt schien ihm in solchen Mo-
menten nahe, als würde er über Informationen verfügen, die sonst 
keiner hatte. Sie hatte sich oft vorgenommen, mit ihm darüber zu 
sprechen, aber was hätte sie sagen sollen? »Herr Pfarrer, haben 
Sie ein Alkoholproblem?« Frau Nelken wunderte sich oft über 
Pfarrer Klüse. Er hatte so etwas Hilfloses in seinem Glauben. Er 
sprach von Gott, als brauchte er ihn. Manchmal kam er auf sie zu 
und sagte: »Sie Dummerchen, als Gott Langeweile hatte, erschuf 
er den Menschen.«

Frau Nelken war seit dem Herbst Gemeindereferentin. Die 
neun Erstkommunikanten waren ihr ans Herz gewachsen. Letz-
tes Jahr stand sie plötzlich vor der Tischgruppe und betete mit 
ihnen das Vaterunser. Die Kinder besuchten die dritte Klasse der 
Dionysius Grundschule. Es war eher ein kleiner Jahrgang. Viele 
der anderen Kinder waren Muslime, andere waren evangelisch 
oder durften nicht zur Kommunion gehen. »Der demographische 
Wandel ist überall bemerkbar«, flüsterte ihr Pfarrer Klüse zu. »Der 
Zweifel auch.« Früher waren es oft über 100 Kinder, die sich auf 
den Empfang des heiligen Sakramentes vorbereiteten. Frau Nel-
ken war guten Mutes. Man musste die Menschen wieder zu Gott 
führen. Sie wollte Vorbild sein und Beispiel geben. Zusammen mit 
Herrn Finkeldei sang und spielte sie mit den Kindern. Sie sangen 
Lieder, die von der Freude handelten, wenn man sich dem Herrn 
hingab. Als Herr Finkeldei seinen Bandscheibenvorfall bekam, 
hatte Marie-Celine die Idee, Herrn Deckel anzusprechen. Der 
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junge Mann mit den roten Haaren war gleich bei den Kindern 
beliebt, zumal er den Liedern mit seinen poppigen Arrangements 
ein neues Gewand gab. Pfarrer Klüse leitete den Seelsorgeunter-
richt. Er hatte Erfahrung im Umgang mit Kindern. Er war früher 
mit den Kindern zum Zelten nach Arnsberg gefahren. Natürlich 
war er alt und ein wenig langweilig, aber er strömte Glauben aus 
und Nähe. 

»Lieber Vater, gib unserem Bürgermeister Heinz Paus bei sei-
nen Entscheidungen viel Kraft und Mut.« 

Niklas mit K trat gerade hinter Niclas mit C, als der Mann mit 
der Strumpfmaske aus der Sakristei huschte. Schimmerte vorne 
eine weiße Nasenspitze durch den schwarzen Stoff, verfärbte sich 
das Gesicht dahinter zu einer roten Erdbeere. Man sah, dass ihn 
nicht seine Frau zum Überfall geschickt hatte. So erschreckt  man 
niemanden. Der Mann schien nicht zu wissen, was er tat. Ein 
Anfänger, dachte Deckel. Der bringt uns aus Versehen um. 

Der schwarze Rollkragenpullover spannte sich über seinem 
Bauch. Der Rollkragen umklammerte seinen Hals, als wäre es 
eine Boa. Er trug eine schwarze Breitcordhose, die beim Bücken 
einen Blick auf seine Pospalte zuließ. Die Pistole war ihm aus der 
Hand gerutscht und alle hatten Angst, dass sich ein Schuss lösen 
würde. Er nahm sie gleich wieder an sich. 

»Seid still«, sagte er und fuchtelte mit der Pistole umher. Deckel 
ließ sofort die Tasten los. Der letzte Akkord hing noch in der Luft. 
Alle warteten darauf, dass er verklingen würde. Keiner bewegte 
sich, auch der Mann mit der Pistole schien darauf zu warten, dass 
endlich eine andere Stimmung einträte. Frau Nelken legte den 
Zeigefinger auf ihre Lippen und fragte:

»Was wollen Sie denn?«
Der Mann blähte sich unter der Maske auf wie ein Luftballon.  

Er schob den Strumpf über den Mund hoch. Seine großen Zähne 
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waren gelb und so ungepflegt, als wollte ein Comedian mit einem 
eingesetzten Gebiss für Lacher sorgen.

»Wo ist der Pfarrer?«, röchelte er.
Die Kinder schauten sich an, als hätte es ihnen die Sprache 

verschlagen. Marie-Celine zeigte nach einer stummen Pause 
schließlich mit dem Finger auf die Sakristei.

»Tun sie uns nichts.«, stammelte Sarah. Sie weinte.
»Pssst. Er bringt dich sonst um«, flüsterte Tobias Alme.
Der hochgezogene Strumpf drückte die Nase des Mannes so 

platt, als hätte er in seiner Jugend geboxt. 
»Da ist niemand.« 
Frau Nelken schluckte. Sie wusste, wo sich Pfarrer Klüse auf-

hielt. Er hielt manchmal ein Nickerchen im Beichtstuhl. Dort 
saß er ungestört auf weichen Sünderkissen und ging seine Pre-
digt durch. Wenn er nicht in der Sakristei war, konnte er nur im 
Beichtstuhl sein. Der Mann hatte ihren Blick bemerkt. »Aha«, 
murmelte er. Er ging rücklings, ohne sie aus den Augen zu lassen, 
zum Beichtstuhl. 

»Kommen Sie da raus«, sagte der Mann und räusperte sich. 
»Wenn Sie nicht wollen, dass hier ein Unglück geschieht, kom-
men Sie raus.«

Der Vorhang des Beichtstuhls wurde beiseite geschoben. Pfarrer 
Klüse zeigte sich. Er winkte allen zu, als folgte nun ein Abschied. 
Der Priester trug schon die Stola über Albe und Messgewand. 

»Kommen Sie da raus!«
Der dicke Mann schwenkte seine Pistole in Richtung des Pfar-

rers. Er blinzelte. Die Sonne warf einen Lichtklecks in den Kir-
chenraum. Die Kinder schauten auf die offene Kirchentür, als 
wäre Gott da hindurch entschwunden. 

»Schließt die Tür ab. Wer hat den Schlüssel?«
»Wir müssen nun alle ruhig bleiben«, sagte Pfarrer Klüse und 
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stieg aus dem Beichtstuhl. Er schaute auf Gregor Deckel, der aus 
seiner Tasche den Schlüssel holte und damit langsam zur Kir-
chentür ging. 

»Ihr kommt mit«, sagte der Maskenmann.
»Können wir das alles nicht wie vernünftige Menschen...« wei-

ter kam Pfarrer Klüse nicht. Der dicke Mann riss seine Pistole 
herum und schlug ihm damit gegen den Kopf. Pfarrer Klüse brach 
zusammen. Er lag auf dem Marmorboden und blutete. 

»Verdammt, was war das?«, sagte der dicke Mann, selbst über-
rascht über seine Kraft und die Wirkung des Schlags. »Das wollte 
ich nicht, das konnte ich nicht vorhersehn.«

Frau Nelken schrie auf und lief zum Pfarrer. Die Fühler ihres 
rot-schwarzen Hutes bewegten sich hin und her wie Dirigen-
tenhände. 

»Herr Klüse«, flüsterte sie. »Herr Klüse.«
Der Pfarrer schlug die Augen auf. Frau Nelken roch, dass der 

Priester Wein getrunken hatte.
»Sind Sie nun zufrieden?«, sprach Frau Nelken energisch den 

Eindringling an. »Sie müssen doch nicht gleich so grob wer-
den.« 

Die Gemeindereferentin betonte jedes Wort, als würde sie mit 
einem kranken Kind sprechen.  

»Ich schließ die Tür ab«, stammelte Deckel überflüssigerweise 
und schloss sie ab. Er zitterte, als er die Aufregung nutzte, um Mai-
kötter eine SMS zu schicken. HILFE mailte er. RETTE UNS, D. 

Leonie weinte und senkte die Kerze. Der Mann mit der Pistole 
atmete so stark ein, dass sich der Strumpf wie eine zweite Haut 
über sein Gesicht spannte. 

»Es ist alles in Ordnung«, röchelte Pfarrer Klüse. Er versuchte 
eine Hand zu heben, als wollte er zeigen, dass er da war. Man sah 
den Ring, der seine Verbundenheit mit Gott bestätigte.
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»Jetzt sehen Sie, was Sie angerichtet haben«, entfuhr es Frau 
Nelken

»Schnauze«, zischte der Mann leise. Er war wütend. 
Deckel lief zu Frau Nelken. Gemeinsam zogen sie den Priester 

hoch. Die Stola war blutbefleckt. Der weiße Sonntag hatte seine 
Unschuld verloren. Frau Nelken drückte ein Taschentuch auf die 
klaffende Wunde. Der dicke Mann ging zu den Kindern, die wie 
erstarrt auf den blutenden Priester schauten. 

»Es ist alles gut«, sagte er. »Euch soll keiner was tun.«
Er kniff Jan in die Backe und streichelte Sarah über den Kopf. 

Niclas mit C schlug die Augen nieder, Niklas mit K auch. »Hof-
fentlich kommt er nicht zu uns.« Tobias zeigte auf, als wollte 
er etwas sagen, aber sie waren nicht in der Schule und keiner 
nahm ihn dran. Der Mann versuchte zu lächeln, aber unter seiner 
Strumpfmaske konnte das keiner sehen. 

»Ihr seht so schön aus«, röchelte er.
Die Kinder nickten ängstlich. Der Mann schob das Altarkreuz  

zur Seite und setzte sich auf den Marmorsockel. Pfarrer Klüse 
stöhnte auf. Er konnte vor Schmerz kaum atmen. Alle schauten 
auf den Geiselnehmer. Lange Zeit geschah nichts. War der Mann 
eingenickt? Plötzlich duckten sich die drei Chormädchen und 
liefen los. Ein Fluchtversuch. Ihr Ziel war die Sakristei. Sie hat-
ten sich die ganze Zeit Blicke zugeworfen. Sie hatten den Kopf 
geschüttelt und die Augen verdreht. Als dann ein Mädchen vor-
lief, kamen alle andern mit. Die Sakristei grenzte direkt an das 
Gemeindehaus, wo auch die Kommunionsfeier ihren Ausklang 
finden sollte. Der Mann schaute ihnen nach. Das dauernde Um-
schalten von guter Mann auf böser Mann fiel ihm schwer. Ein 
guter Mann erscheint auch nicht mit einer Pistole in der Kirche. 
Er hüpfte vom Altar und lief den drei Mädchen nach. Er hatte 
sich für die böse Seite entschieden. Deckel fiel auf, dass der Gei-
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selnehmer humpelte, als wäre ein Bein länger als das andere. 
»Lauft«, rief Jaimy. Die Notenständer fielen um. Die Flammen 
der bereits entzündeten Kerzen flackerten unruhig. Die Mädchen 
hatten Sommerkleider an. Sie hatten grüne T-Shirts darüber ge-
zogen, auf denen das Wort »Baum« stand. Im Gottesdienst sollten 
sie die Bäume spielen, die der Marienkäfer, also Frau Nelken, auf 
seinem Weg zum Glück um Rat fragt. 

Die Mädchen trugen Zöpfe als Zweige und deuteten den Baum-
stumpf durch Stiefel an. »Tapp, Tapp, Tapp« hallten ihre Schritte 
durch die Kirche. Sie liefen so schnell, dass sie gegen die Kirchen-
bänke stießen. Wie groß sie geworden sind, dachte Frau Nelken. 
Der Mann schoss in die Luft. Wie vom Blitz getroffen blieben die 
Mädchen stehen. Als hätte man bei einem Video-Film auf die 
Pausentaste gedrückt, erstarrten sie in ihren Bewegungen.

»Ts, ts, ts«, seufzte der Mann, selbst überrascht von dem Knall. 
»Ich habe auch nur Nerven. Das passiert, wenn man mich über-
sieht.«

»Kinder, lasst uns tun, was der Mann sagt«, flüsterte Frau Nel-
ken.

Deckels Handy vibrierte. Unauffällig schob er die rechte Hand 
in seine Jackentasche. Er hatte zwei SMS bekommen, eine von 
seiner Mutter, die mit ihrem neuen Freund zur Kommunionsfeier 
kommen wollte: »Wir kommen später. Macht euch keine Sorgen« 
und eine von Maikötter: »Machst du Witze? Wo bist du?« 

Deckel schaute auf. Er durfte jetzt nicht auffallen. Er musste 
die drei Mädchen schützen. 

»Hinlegen« befahl der Mann. Er deutete auf den Boden. Die 
Mädchen legten sich hin. Wie drei Robben lagen sie unbequem 
auf dem kalten Marmorboden. 

»Nein, steht wieder auf«, sagte der Mann. »Was macht ihr auch 
für einen Quatsch. Ich will euch doch helfen.«



      29

Die Mädchen standen ohne Widerspruch auf. Kim und Jai-
my hielten sich an den Händen. Saskia warf einen Blick zu Frau 
Nelken. Der Mann seufzte wieder. Er durfte an diesem Neben-
schauplatz keine Extrawürste durchgehen lassen. Er musste die 
Mädchen bestrafen. Er bekam die Situation sonst nicht in den 
Griff. Unsicher zupfte er an der Strumpfmaske. 

»Ach was«, flüsterte er plötzlich. »Hinlegen.« 
Die drei Mädchen kamen sich vor wie im Gymnastikunterricht. 

Sie hatten Angst. Jemand rüttelte an der Kirchentür. Alle waren 
still und blickten zum Eingang.   

»Wir könnten ins Gemeindehaus gehen«, sagte Frau Nelken 
und setzte ihren Marienkäferhut ab.

Der Mann schaute immer noch zur Kirchentür und roch an 
seinen Fingern. Er trug keine Handschuhe. Hatte er zugehört?

»Hinter der Sakristei ist das Gemeindehaus. Wir könnten in 
den Saal gehen.«

Die Kinder hatten sich nach der Feier im Gemeindehaus ver-
sammeln wollen. Ein gemeinsames Mittagessen mit den Eltern 
sollte den krönenden Abschluss bilden.

»Das ist eine gute Idee«, pflichtete Deckel ihr bei. 
Der Mann atmete heftig ein und aus. Er summte beim Nach-

denken. Man hörte laute Stimmen. Jemand rief »Hallo«. Der 
Mann schnaufte und legte den Kopf  in den Nacken. Ratlos wim-
merte er vor sich hin. Sprach er etwa mit sich selbst? Manchmal 
schaute er zu Frau Nelken, als wüsste sie auch in diesem Falle 
was zu tun wäre.

»Ich muss auf Toilette«, flüsterte Sarah.
Der Mann drehte sich um und riss genervt die Augen auf. 
»Im Gemeindehaus gibt es eine Toilette«, sagte Frau Nelken.
Der Mann winkte mit der Pistole. Er zeigte auf die Sakristei. 
»Kommt mit«, flüsterte er. »Und macht keinen Unsinn.«
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Die Kinder schauten sich an und gingen los. Sie folgten den 
drei Mädchen. Deckel und Frau Nelken stützten Pfarrer Klüse. 
Der Mann bildete das Schlusslicht der traurigen Prozession.

»Im Saal gibt es Apfelschorle«, frohlockte Frau Nelken. 
Sie gingen durch die dunkle Sakristei. Es roch nach Messwein, 

und es war dort so eng, dass die Kinder hintereinander gehen 
mussten. 

»Lassen Sie mich doch hier«, bat Pfarrer Klüse. »Ich bin alt. 
Ich tue niemandem was.«

Der Mann lachte auf und schüttelte den Kopf. 
»Weiter«, rief er den Kindern zu. Frau Nelken schaute Deckel 

an und legte den Zeigefinger auf ihre Lippen. Der Geiselnehmer 
kannte sich aus. Was hatte er vor? Sie gingen durch den Eingangs-
flur, an den der Gemeindesaal angrenzte 

»Schließen sie die Tür!«
Der Mann zeigte auf den Haupteingang. Deckel kramte nach 

dem Hauptschlüssel und schloss die Glastür. Es war gut, dass 
man ihn für den Küster hielt, so konnte er als Maikötters Gehilfe 
im Hintergrund agieren. Die Sonne schien ihm ins Gesicht. Wie 
friedlich die Welt sein konnte. Pfarrer Klüse stützte sich auf die 
Gemeindereferentin. Er war blass, aber es schien ihm besser zu 
gehen. Die Kinder liefen schon in den Gemeindesaal, der  festlich 
geschmückt war. Überall auf den Tischen standen Kerzen und 
Blumenvasen mit Tulpen. Auf den weißen Decken war schon Be-
steck drapiert worden, in dessen Mitte je eine Suppentasse stand. 
Sarah ging zur Toilette. Die anderen Kinder setzten sich an den 
Tisch. Alle hatten ihren Platz. Man hörte eine Wasserspülung. 
Sarah kam aus dem Toilettenraum und lief zu ihrem Stuhl. Der 
Mann atmete auf. Er legte seine Pistole auf die Fensterbank und 
griff sich unter die Strumpfmaske. Stöhnend rieb er sein Gesicht. 
Deckel ließ ihn nicht aus den Augen. Er musste versuchen, mit 
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Maikötter in Kontakt zu treten. Vorsichtig holte er sein Han-
dy heraus. Er musste dem erfahrenen Detektiv noch eine SMS 
schicken. Frau Nelken schaute ihn an und schüttelte den Kopf, 
aber Deckel musste handeln. Pfarrer Klüse setzte sich ächzend 
in einen Sessel. Die Drachen eines Mobiles tanzten vor seinem 
Gesicht herum, aber das störte ihn nicht. Deckel schaute auf die 
Kinder, die mit dem Besteck spielten. Sie waren beschäftigt. Er 
tippte auf die Buchstabentasten... 

»Was machen Sie da?«
Der Mann griff nach der Pistole und riss dabei einen Ker-

zenständer herunter, der laut scheppernd über den Steinboden 
schlidderte. Er lief auf Deckel zu. 

»Was machen Sie da?«, fragte er nochmal. »Sind Sie bescheu-
ert?«

Er riss Deckel das Handy aus der Hand und starrte auf das 
Display. Er war so in Rage, dass er noch einen Blumentopf her-
unterkegelte. Er setzte Deckel die Pistole an die Stirn. Frau Nelken 
schüttelte den Kopf. 

»Tun sie das nicht.«
»Er hat angefangen. Jetzt muss ich ihn bestrafen.«
Plötzlich klopften Menschen an das Fenster. Die Kinder wink-

ten. Sie sahen einige Eltern, die um die Kirche gegangen waren, 
um sie zu sehen. Sie standen an den beiden Scheiben, die den 
großen Raum fast vollständig umschlossen und winkten zurück. 
Einige Männer hatten schwarze Anzüge an und die Frauen lange 
Kleider, über denen sie eine Strickjacke trugen. Sie schauten in 
den Raum, in der Hoffnung ihre Kinder zu entdecken.

»Verstecken Sie sich«, sagte Deckel zu dem Geiselnehmer.
Der Mann schaute fragend Frau Nelken an, die ihm zunickte. 

Er verschwand ohne lange zu zögern hinter dem Wandvorsprung, 
an dem eine kleine Küchenzeile aufgebaut war.
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»Lenkt sie ab«, flüsterte er. »Und macht nichts, was ihr später 
bereuen würdet.«

Keiner schien den Mann mit der Strumpfmaske bemerkt zu 
haben. Der Vater von Leonie malte ein Herz an die Scheibe, ein 
anderer rief: »Die Kirchentür ist zu. Was ist los?«

Deckel schaute die Gemeindereferentin an. Sie mussten sich 
was einfallen lassen.

»Lenkt sie ab«, zischte der Geiselnehmer, »sonst passiert ein 
Unglück.«

»Kinder steht auf«, sagte Frau Nelken. »Wir singen das Lied 
von den Knospen.«

Als hätte man an einem Knopf gedreht, erhoben sich die Kinder 
und fingen an zu singen:

»Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen,
alle Nächte werden hell, fangen an zu glühen.«
»Überraschung«, rief Frau Nelken den Eltern zu. »Wir kom-

men gleich.«
Sie zog den orangenen Vorhang vor die Scheiben und diri-

gierte  
das Lied mit hektischen Armbewegungen.  
»Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen,
alle Nächte werden hell, fangen an zu glühen.«
»Gut macht ihr das«, rief sie. »Da werden sich eure Eltern 

freuen.«
Der Mann mit der Strumpfmaske kam aus seinem Versteck.
»Ihr könnt nun aufhören«, sagte Frau Nelken. 
Die Kinder waren erschöpft. Jan Uhle zog seine schwarze Jacke 

aus.
»Alle Knospen springen auf, fangen an zu stinken,
alle Nächte werden hell, wann gibt’s was zu trinken?«, flüsterte  

Tobias.
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Frau Nelken schaute ihn so genervt an, dass er sofort ver-
stummte.

»Ihr habt sehr schön gesungen«, sagte der Mann.
Die Kinder setzten sich. Patrick hob den Zeigefinger.
»Kriege ich ‚ne Cola?« 
»Jetzt gibt es erst mal Saft für euch«, sagte Frau Nelken. 
Deckel und der Mann gingen zum Fenster. Maikötters Gehilfe 

hob den Vorhang und schaute nach Draußen. Die Eltern der Kin-
der gingen zur Kirche. Im Augenblick schöpften sie keinen Ver-
dacht, aber lange konnte man sie sicher nicht mehr hinhalten.

»Bald wird die Polizei hier sein«, sagte Deckel. »Sie kommen 
hier nicht mehr raus.«

Der Mann lachte plötzlich. Er schüttelte den Kopf. Sein Lachen 
war nicht laut und nicht hämisch. Es war so, als würde er sich 
nicht wundern, dass ihm wieder so etwas passierte, und darüber 
schien  er sich zu amüsieren. 

»Wem wollten Sie eine Nachricht schicken?«, fuhr er Deckel 
an. »Haben Sie die Polizei gerufen?«

Deckel nickte. Es war besser, seinen Onkel nicht zu früh ins 
Spiel zu bringen. Das hatte er gelernt. Ein Privatdetektiv deckt 
nur seine Karten auf, wenn er muss. Wer den Täter an der Nase 
herum führt, bestimmt das Spiel. 

Der Mann überlegte. Er blieb vor einem Kalender stehen, den 
die Kommunionkinder selbst gestaltet hatten und blätterte die 
Monatskarten durch. 

»Rufen wir doch nochmal die Polizei an. Geben Sie denen doch 
alle Infos, die sie brauchen.«

Deckel schaute ungläubig. 
»Nun machen Sie schon«, sagte der Mann. »Alles geschieht, 

wie ich es geplant habe.«
Deckel wählte. Er stand dicht vor dem Mann und schaute ihn 



36

an. Er wartete auf die Verbindung, bis er sprechen konnte. Gruß-
los gab er die Fakten durch:

»Wir sind in der Dionysiuskirche in der Riemekestraße. 9 Kin-
der, 3 Jugendliche, 3 Erwachsene wurden als Geisel genommen. 
Vorsicht. Der Mann ist bewaffnet.« 

Der Mann nickte. Er atmete laut ein und aus, als bekäme er nur 
schwer Luft. Nun wurde es ernst. Er näherte sich dem Handy.

»Sagen Sie noch, dass jemand sterben wird, wenn meine Be-
dingungen nicht erfüllt werden.«

Deckel nickte. 
»Haben Sie das mitbekommen? Kommen Sie so schnell es 

geht.«
Deckel schaute den Mann mit der Pistole an. 
»Das war deutlich.«
Der Geiselnehmer warf den Kindern einen Blick zu. 
»Keine Sorge, keinem passiert was.«
Deckel beobachtete Frau Nelken, die Marie-Celine gerade ei-

nen Zopf machte. Sie biss sich dabei konzentriert auf die Unter-
lippe. Wie wichtig ein Ruhepol im Raum war. Deckel legte sein 
Handy auf den Tisch. Der Mann nickte. Deckel ging zum Fenster, 
öffnete den Vorhang einen Spalt, schloss die Augen und ließ die 
Sonne in sein Herz. 

Ich wäre bestimmt schon tot, wenn er wüsste, dass ich nicht 
die Polizei, sondern meinen Onkel angerufen habe, dachte er. 
Hoffentlich war das richtig. 


