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1. Kapitel

Wenn man irgendwo auf der Welt die Kunst der Langsamkeit neu
erlernen konnte, dann hier. Während anderswo über Entschleu-
nigung geredet wurde, hatten die Menschen in Helmering noch
gar nicht damit begonnen, überhaupt eine Beschleunigung ein-
zuführen. Sie gingen langsam, sie nickten selbst langsam mit dem
Kopf, wenn sie grüßten, nach ein paar Worten übers Wetter be-
wegten sie sich behutsam vorwärts, als wollten sie die Luft nicht
zu schnell zerschneiden, die sie umgab.
Thomas Reitinger saß auf der Bank vor seinem Elternhaus, blin-

zelte in die Sonne und hing seinen Gedanken über die Helme -
ringer Langsamkeit nach. Vor einem guten halben Jahr war er
mehr provisorisch bei der Mutter eingezogen, weil es mit seiner
Frau Probleme gab und sie sich gemeinsam in ihrer Wohnung in
Regensburg nicht mehr wohlfühlten.
Seit knapp acht Wochen wohnte er nun hier allein. Die Mutter

hatte ihre Ankündigung wahr gemacht und war nach Regensburg
gezogen. Das hatte sie schon zum Jahresende vorgehabt, aber
dann dauerte es eben bis Anfang April. Sie wollte mit ihren 63
Jahren noch einmal von vorne anfangen. Was wollte eigentlich er
mit seinen 36 Jahren? 
„Wie ein akuter Herzinfarktler schaust net aus“, hörte er je-

manden rufen. Sein Schulfreund Richard Wachter nahm neben
ihm auf der Holzbank Platz. „Eher wie ein fauler Journalist, der
sich recht schnell an die schönen Seiten des Dorflebens gewöhnt
hat.“
Reitinger grinste den Landarzt an.
„Du hast aber, scheint’s, auch nicht viel zu tun.“
„Von wegen – noch drei Hausbesuche, dann wieder Sprech-

stunde.“
„Ich habe heute frei, weil ich gestern im strömenden Regen auf

dem Fußballplatz gestanden bin und dann bis spät abends noch
in der Redaktion war.“
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Wachter beeindruckte das nicht. „Ich habe auch nicht frei -
gehabt – und zwar genau wegen dieser blöden Fußballspieler.
Bänderriss, Erstversorgung.“
Thomas fühlte sich sehr wohl in seiner Haut. Wie gut, dass es

bei ihm für ein Medizinstudium nicht gereicht hatte! Lieber Fuß-
ballreporter als Landarzt. „Augen auf bei der Berufswahl“, feixte
er.
Der Wachter grummelte grantig vor sich hin und stand auf. „Ich

muss noch zur alten Hofmeisterin.“
„Ich komme mit“, sagte Reitinger und schlüpfte in die Schuhe,

die er vorher ausgezogen hatte. „Ich muss zum Friedhof, die
Palmkätzchen stehen noch auf dem Grab von meinem Vater.“
„Ostern ist schon fast zehn Wochen her.“
Reitinger nickte. „Deswegen hat mich eine Freundin von mei-

ner Mutter angesprochen, dass ich sie mal wegräumen soll.“
„Auf dem Land bleibt eben nichts verborgen.“

Gemeinsam gingen die alten Freunde den Weg hinauf, Wachter
schob sein Rad neben Reitinger her. 
„Wie gefällt es dir denn jetzt bei uns?“, fragte der Arzt.
Das wusste Thomas selbst noch nicht. Es störte ihn, dass er so

einen weiten Weg zur Arbeit hatte, jeden Tag 30 Kilometer nach
Regensburg und wieder nach Hause. Ihm fehlte die Stadt, ihm
fehlte seine Wohnung, ihm fehlten die Kneipen, in denen die Leu-
te ihn zwar kannten, ihn aber nicht gleich ansprachen wie hier im
Wirtshaus. Ihm fehlte sogar seine Frau Lisa. Er zuckte nur die
Schultern.
„Im Sommer ist es bei uns heraußen schöner als in der Stadt“,

meinte Wachter. „Hast den Weiher, hast den Wald, hast den Gar-
ten, hast deine Ruhe. Wenn’s dich nach einem halben Jahr immer
noch in die Stadt zurückdrückt, dann machst das halt.“
Damit klopfte er Reitinger mehr mitleidig als liebevoll auf die

Schulter und klingelte am Haus der alten Hofmeisterin.

Thomas staunte nicht schlecht, als er auf den Friedhof kam. Denn
die Palmkätzchen, die er entfernen wollte, waren nicht mehr da.
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Das Grab seines Vaters war gepflegt, das Unkraut war raus -
gezupft, selbst rund herum hatte jemand den Löwenzahn ent-
fernt.
„Gegossen hab ich nicht, das kann ich mit meinem Kreuz nicht

mehr“, hörte Reitinger eine Stimme hinter sich und drehte sich
um. Da stand eine Frau, die er vom Gesicht her kannte, aber an
ihren Namen konnte er sich nicht erinnern.
„Grüß Gott“, sagte er deshalb nur und deutete auf das Grab.

„Sie haben das so schön hergerichtet?“
„Ich hab nur das Notwendigste gemacht, Bub“, sagte die Frau,

die etwa im Alter seiner Mutter war. „Aber die nächsten Tage
musst dir schon was einfallen lassen. Die Stiefmütterchen sollten
net den ganzen Sommer da stehen. Geh doch zum Gärtner und
hol ein paar Gottesaugen, die könntest dann da so quer pflanzen,
schau, so ähnlich wie da ...“ Sie deutete auf ein Grab in der Nähe.
„Wenn ich mal Zeit hab ...“, brummelte er.
„Für die Toten muss man Zeit haben. Mein Heinz ist schon seit

zwanzig Jahren tot, aber ich pfleg das Grab immer noch, als wäre
er erst gestern gestorben.“
Reitinger sah sich unauffällig um. Wo lag ein Heinz? Wie hieß

er mit Nachnamen? Wer war diese Frau, die ihn da in ein Gespräch
verwickelt hatte? „Dann mach ich das nächste Woche“, erklärte
Thomas und wollte schon gehen.
„Gegossen hab ich noch nicht“, wiederholte die Frau. „Und das

ist dringend nötig.“
In einer Ecke des Friedhofs hingen Gießkannen. Damit es etwas

schneller ging, füllte Reitinger gleich zwei mit Wasser, trug eine
rechts, eine links, kam zurück zum Grab des Vaters und begann
zu gießen. Die alte Frau sah ihm aufmerksam dabei zu.
„Die Mutter war fast jeden Tag da“, sagte sie. „Schade, dass sie

weggezogen ist.“
Reitinger nickte nur. Er hatte gerade etwas heftig gegossen, mit

dem Wasser floss Erde über die Umrandung des Grabes. 
Schnell zog die Frau einen Lappen heraus, wischte die Erdspur

weg und warf dem ungeschickten Kerl einen strafenden Blick zu.
„Gottesdienste haben wir jetzt auch keine mehr in Helmering“,
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fing die Frau wieder an. Erneut ein vorwurfsvoller Blick in Rich-
tung Thomas.
„Ich dachte, der Pfarrer aus Neukirchen hält sonntags um neun

Uhr eine Messe“, warf er ein.
„Eine einzige in der Woche!“, rief die Frau aus. „Der Pfarrer

Hintermayer hat jeden Tag eine gehalten, und ich war immer
drin.“
Reitinger verstand den Vorwurf in ihrem Blick. Mit seinen Re-

cherchen nach dem Tod des Fußballtrainers Alois Schindler
hatte er vor einem halben Jahr Unruhe ins Dorf gebracht. Er,
nicht der Mörder. Denn manche Dorfbewohner hätten lieber mit
einem ungeklärten Mord gelebt als mit der Erkenntnis, dass bei
ihnen nicht alles eine perfekte Idylle war; selbst im Pfarrhaus
nicht.
„Ich trag jetzt die Kannen zurück. Wiederschaun“, versuchte

sich Thomas aus der Affäre zu ziehen, aber die Frau stellte sich
ihm in den Weg.
„Wär schön, wenn du das Grab von meinem Heinz auch gießen

könntest.“
Wieder holte er zwei Kannen und folgte der Frau zu einem

Grab, zwei Reihen weiter im Eck.
„Heinz Lauber“, stand da, und endlich konnte Thomas Reitin-

ger die Frau einordnen. Mit ihrem Sohn Albert war er zur Schule
gegangen.
„Wie geht’s denn dem Bertl?“, fragte er.
„Gut geht’s ihm. Eine Frau und drei Kinder hat er, ein Haus hat

er auch und er ist Bezirkskaminkehrermeister. Dann engagiert er
sich noch bei der Feuerwehr. Da ist er Kommandant, weil als
Kaminkehrer kennt er sich natürlich aus mit dem Feuer.“
Reitinger wollte gerade die beiden leeren Kannen wieder zu-

rücktragen, da deutete die Lauberin auf das nächste Grab.
„Da liegt meine Schwester.“
Schweigend goss er auch dieses Grab, während die Lauberin

hier und da einen Grashalm auszupfte. Noch bevor die erste Kan-
ne leer war, sah ihn die Lauberin auffordernd an.
„Liegt nicht da hinten ein Onkel von deinem Vater?“
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Reitinger atmete tief durch. Waren nicht irgendwie alle, die hier
lagen, mit ihm oder der Lauberin verwandt? War das sein Schick-
sal, dass er jetzt alle Gräber in Helmering goss?
Ein lautes Klingeln.
„Telefon am Friedhof“, keifte die Lauberin. Thomas griff

schuldbewusst in seine Hosentasche und zog sein Handy heraus.
„Reitinger“, sagte er leiser als nötig, denn zuvor hatte er sich ja
auch laut mit der Lauberin unterhalten. Die musterte ihn skep-
tisch.
„Aber ich bin doch nur der Sportreporter“, sagte Thomas. „Von

Kultur habe ich keine Ahnung und von Mord und Totschlag ei-
gentlich auch nicht.“
Resigniert lehnte sich Reitinger an einen Grabstein.
„Keine Achtung von nix“, keifte die Lauberin, nahm die leeren

Gießkannen und trug sie zurück zum Wasserhahn.
Als sie wiederkam, war Thomas schon verschwunden.

Reitingers Chef konnte es einfach nicht glauben. „Was machen Sie
hier in der Redaktion? Warum sind Sie nicht gleich zum Tatort ge-
fahren?“
„Ich weiß doch gar nicht, wo die Leiche liegt!“, rechtfertigte sich

Thomas.
„Im Hafen! Den werden Sie doch noch finden.“
Wieder einmal hatte Thomas das unbestimmte Gefühl, dass er

kein guter Journalist war. Ihm fehlte es am „Riecher“ und an der
„hartnäckigen Recherche“.
„Ein Journalist muss brennen für seine Arbeit“, sagte der Chef

gerne, aber wenn Reitinger irgendetwas in sich fühlte, so war es
eher ein kleiner Rest Kohle, der da vor sich hinglühte.
Thomas nahm eine Tasse Kaffee und sah sich um, ob irgendwo

in der Redaktion Kekse herumlagen, denn gegessen hatte er auch
noch nichts seit dem Frühstück. Doch leider konnte er nirgends
eine angebrochene Keksschachtel entdecken.
Reitinger setzte sich, rührte Milch in seinen Kaffee und sah den

Chef fragend an. „Warum soll eigentlich ich mich um den Mord-
fall kümmern?“
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„Herr Aschenbrenner ist in Urlaub, und ohnehin ist die Lokal-
redaktion im Moment schwach besetzt. Da dachte ich: Das wäre
doch ein Fall für unseren Reitinger! Zumal die Fußballsaison
mehr oder weniger zu Ende ist, wenn ich mich nicht irre.“
„Noch nicht ganz. Die unteren Klassen ...“
„Darum kann sich auch jemand anderer kümmern. Außerdem

ist das doch gar nicht Ihr Revier“, schnitt ihm der Chef das Wort
ab, und Thomas wunderte sich, dass sein Chef dann doch genau
Bescheid wusste, wie sie sich die Arbeit untereinander aufgeteilt
hatten.
„Nachdem Sie vor einem halben Jahr den Fall in Ihrem Heimat -

ort so bravourös gelöst haben …“ Der Chef versuchte es noch ein-
mal mit Schmeicheleien. 
„Ich habe nur darüber berichtet.“
„Mein lieber Reitinger, ich schätze Ihre Bescheidenheit.“ Der

Chef stand auf, kam auf Thomas zu und legte ihm eine Hand auf
die Schulter. „Aber Ihre journalistische Arbeit im Fall Helmering
hat mich so sehr überzeugt, dass ich der Meinung bin, Sie sollten
sich auch um die Leiche im Regensburger Hafen kümmern.“
Thomas unternahm noch einen letzten Versuch, diesen schwie-

rigen Auftrag loszuwerden. „Beim Fußballtrainer von Helmering
war ich als Sportjournalist nicht so ganz der falsche. Außerdem
war es mein Heimatort ...“
„... und Sie haben Ihren Heimvorteil bravourös ausgespielt“, er-

gänzte der Chef.
„Ein Geiger gehört doch ins Feuilleton. Noch dazu, wenn er am

Stadttheater war.“
„Machen Sie sich nicht lächerlich, Reitinger. Es ist ein Mord –

und wir steigen ganz groß ein.“ Der Chef holte ein Papier von
seinem Schreibtisch. „Roman Ziegler, 40 Jahre alt, Violinist im
Orchester des Stadttheaters Regensburg. Verheiratet, zwei Kin-
der. Stranguliert mit einer Geigensaite und dann ins Wasser ge-
worfen. Ob erdrosselt oder ertrunken, das steht noch nicht fest.“
„Sie wissen ja schon alles“, brummte Thomas.
„Das reicht für die Schlagzeile und den Vorspann, sehr viel

weiter nicht. Das wissen Sie sehr genau.“
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„Den Rest recherchiere ich jetzt.“
Der Chef schüttelte den Kopf. „Die Facts recherchiert Kollege

Krakowski schon. Von Ihnen möchte ich einen Hintergrundbe-
richt.“
Reitinger sah den Chef groß an. „Aus dem Stadttheater?“
„Fahren Sie jetzt endlich in den Hafen. Ich lasse Ihnen hundert

Zeilen frei. Aber machen Sie bitte schnell.“
Thomas sah auf die Uhr. 17 Uhr. Der Abend war gelaufen. So

hatte er sich seinen freien Tag nicht vorgestellt.

Reitinger stellte seinen alten Renault ab und besorgte sich an einem
Kiosk eine kleine Flasche Wasser und eine Käsesemmel. Kauend
schlenderte er die breite Straße entlang, vorbei an den Verwal-
tungsgebäuden, hinein ins Hafengelände. Noch bevor ihm klar
war, wohin er jetzt gehen sollte, kam ihm Bobby Friedrich entge-
gen, der Fotograf der Zeitung. Die Kamera hatte er noch im An-
schlag, schnell machte er ein Foto von Thomas, der auf beiden
Backen kaute und eine Flasche in der Hand hielt.
„Der Reitinger, wieder undercover.“
„Bestimmt sehr witzig“, knurrte Thomas. „Aber ich verstehe

den Gag nicht.“
„So langsam wie du hier entlangschlenderst, Brotzeit machst

und dich umschaust – man sollte nicht glauben, dass du heute
noch was rauskriegen musst.“
„Bin halt nicht wie dein Freund, der Aschenbrenner.“
Man sah dem Bobby Friedrich an, dass er dachte: Leider. Der

Aschenbrenner hätte längst mit allen wichtigen Leuten geredet,
vermutlich auch die Witwe schon besucht, beim Stadttheater
nachgefragt und mindestens drei dunkle Seiten des Verstorbenen
aufgedeckt, von denen der selbst wahrscheinlich zu Lebzeiten gar
nichts geahnt hatte.
„Ich bin heute nur für das Atmosphärische zuständig“, sagte

Thomas zu seiner Verteidigung.
„Ist nicht mehr viel Atmosphäre da“, grinste Friedrich. „Die Lei-

che ist schon abtransportiert, ein paar Leute von der Spuren -
sicherung treiben sich noch herum.“
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Thomas war zum einen erleichtert, dass er die Leiche nicht an-
sehen musste. Zum anderen aber war ihm klar, dass er nun so gar
nicht wusste, was er hier noch sollte. Er hatte so lange getrödelt,
bis alles vorbei war. Was sollte er schreiben?
„Deine Freundin, die Kommissarin, war da, ist aber auch schon

wieder gegangen“, feixte Friedrich, und Thomas fiel sofort darauf
rein. 
„Bloß weil ich einmal mit ihr ein Bier trinken war ...“
Bobby Friedrich grinste wieder. Dann nestelte er an seiner neuen

Kamera herum. „Ich könnte dir ein paar Fotos zeigen – damit du
wenigstens ein bisschen einen Eindruck hast von dem, was da los
war.“
„War denn niemand von uns da?“
Bobby Friedrich sah ihn böse an. „Bin ich Niemand?“
„Außer dir.“
„Doch, doch, der Krakowski. Der hat sich gleich übergeben, wie

sie die Leiche aus dem Wasser gezogen haben.“
Friedrich hielt seine Kamera hoch und zeigte Reitinger seine

Sammlung an Fotos. Eine männliche Leiche, seitlich gekrümmt
auf dem Boden liegend.
„Der Chef meint, sie wüssten noch gar nicht, ob er ertrunken ist.“
Friedrich nickte zur Bestätigung. „Die Geigensaite, mit der ihn

jemand stranguliert hat, haben sie auch schon gefunden, die hing
da hinten an der Mauer vom Hafenbecken“, erklärte er.
Thomas sah nur widerwillig auf das Foto.
„Fällt dir was auf?“, fragte Friedrich nach. 
Thomas schüttelte den Kopf.
„Da merkt man, dass du das sonst nie machst“, freute sich der

Fotograf. „Denn sonst wüsstest du, dass der für eine Wasserleiche
noch sehr gut aussieht.“
Reitinger schluckte fest, damit alles unten blieb.
„Was schließen wir daraus?“ Friedrich ließ einfach nicht locker.
„Er ist noch nicht lange tot.“ Thomas tat ihm den Gefallen und

machte das Lehrer-Schüler-Spiel mit.
„Das ist schon einen Schritt zu weit gedacht“, erklärte Friedrich.

„Es heißt zunächst nur, dass er noch nicht lange im Wasser gele-

12



gen hat. Und weil man nicht weiß, ob er durch die Saite oder das
Wasser starb ...“
Reitinger hatte genug von diesen Fotos, die einen Toten, die Er-

mittler, die Spurensicherung, die Donau, ein Hafenbecken, ein
Schiff, dann wieder die Leiche zeigten. Er wollte weitergehen.
„Jetzt schau ich mir mal den Tatort an.“
„Das ist auch noch nicht sicher, ob das der Tatort ist“, korri-

gierte ihn Bobby Friedrich, der Schlaumeier.
Reitinger nickte und ging weiter. Friedrich aber war nicht zu-

frieden. „Ein Dankeschön könntest schon sagen!“
„Danke!“
„Lässt was springen?“
„Um neun Uhr beim Kneitinger.“
Bobby Friedrich zog zufrieden ab.

Reitinger bog in die Linzer Straße ein, ging vorbei an einem klei-
nen roten Kran und einem schwarzen Schiff, das auf den Namen
„Maria“ getauft war. Drüben am Hafenbecken sah er die Absper -
rung der Polizei. Einige Menschen standen um das Band herum,
die Spurensicherung arbeitete noch. Thomas überquerte die Gleise
und stand bald am Rande des Hafenbeckens. Treppen führten ins
Wasser, ziemlich tief ging es hier hinunter. In einiger Entfernung
lag ein Boot, das aussah, als sei es bewohnt. Vorhänge hingen im
Fenster, doch niemand war zu sehen.
Thomas gesellte sich zu den Schaulustigen.
„Wenn da noch eine Spur war, dann haben’s die von der Poli-

zei selber niedergetrampelt“, behauptete einer der Passanten.
Thomas sah ihn fragend an.
„Ich bin bei jedem Tatort, ich weiß, wie das geht“, erklärte der

alte Mann. „Ins Gericht geh ich auch immer, wenn ich Zeit hab.“
„Wenigstens einer, der sich um die Gerechtigkeit kümmert“,

spottete Thomas, aber der alte Mann nahm das ernst, er nickte,
und Thomas merkte, dass seine Ironie wieder einmal ins Leere
gelaufen war.
Noch eine Weile stand er unschlüssig herum. Er drehte sich, be-

trachtete die lange, gerade Straße, die Hallen, die Schienen, die
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Container, den aufgehäuften Schrott. Er sah sich noch einmal den
schwarzen Kahn an und fragte sich, was der wohl früher trans-
portiert hatte, als er noch nicht auf dem Trockenen lag. Und wo-
zu brauchte man den kleinen, roten Kran, der etwas erhöht stand,
als wollte er besser wirken in all dieser hässlichen Sachlichkeit?
„Was macht eigentlich ein Geiger im Hafen?“, fragte sich Thomas

halblaut. Eine blöde Eigenschaft, mit sich selbst zu reden, noch
dazu in aller Öffentlichkeit. Doch der alte Mann hatte seine Worte
aufgeschnappt und er wusste auch eine Antwort.
„Im Kulturspeicher war gestern eine Veranstaltung, da hat er

gespielt, der Herr Ziegler. Warum er aber dann hierher gegangen
ist, das weiß ich auch nicht.“
Wenigstens etwas, dachte Reitinger und machte sich auf den

Weg. Von hier zum Kulturspeicher war es etwa einen Kilometer,
das könnte er auch zu Fuß gehen.
Gemächlich schlenderte er den geteerten Weg entlang. Kein

Auto kam ihm entgegen, keines fuhr an ihm vorbei. In der Ferne
konnte er die Türme des Doms sehen.
Die Donau entlang, auf den Dom zu – da kann man sich nicht

verlaufen, dachte er und staunte über ein Gebäude, das am linken
Wegrand stand. Das Glas der Eingangstür war offenbar einge-
schlagen worden, davor hatte jemand Pappkarton geklebt. Vor
der Tür ein Rost, an dem man sich früher die Füße abstreifen
konnte. Doch anscheinend hatte das lange niemand mehr getan.
Denn aus dem Rost wuchs ein Holunderstrauch – und da er schon
mehr als einen Meter groß war, konnte man davon ausgehen, dass
dieses Gebäude seit Ewigkeiten keiner betreten hatte. „Druckerei
Eingang“ stand über der Tür, aber ein Blick durchs Fenster bestä-
tigte Reitingers Eindruck: alles verlassen und leer. 
Je mehr er in Richtung Stadt ging, desto schöner wurden die

Häuser, sie waren saniert, wurden neu genutzt. Der Wind wehte
eine kleine Melodie herüber – aber von wo? Es klang, als ob je-
mand hier in der Nähe Geige üben würde. Gar nicht schlecht, so
weit er das beurteilen konnte. Reitinger horchte genauer, dann
schüttelte er den Kopf. Jetzt war es still. Alles nur Einbildung.
Kaum lag ein toter Geiger im Hafen, hörte er schon Musik.
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Thomas ging die Donaulände weiter, bog ab und stand vor
dem Kulturspeicher. Hier hatte Roman Ziegler seinen letzten Auf-
tritt gehabt. Dann war er vielleicht zu Fuß den Weg in umge-
kehrter Richtung gegangen, den Reitinger jetzt gekommen war.
Hatte er sein Instrument dabei? Hatte er den schönen Anzug noch
an? Reitinger konnte sich nicht erinnern. Er hatte bei den Fotos,
die ihm Bobby Friedrich auf seiner Digitalkamera gezeigt hatte,
nicht darauf geachtet.
Ein Blick auf die Uhr riss Thomas aus seinen Gedanken. Er

musste dringend in die Redaktion. Sein Auto stand aber noch im
Hafen. Deshalb winkte er einem Taxi.

Auf seinem Schreibtisch lag ein Ausdruck des fertigen Artikels
vom Kollegen Krakowski. Nackte Fakten, sauber recherchiert,
klare Sätze, kein Sensationsjournalismus, einfach Information.
Daneben lag noch ein anderer Zettel. Reitinger sah fragend hoch,
als Krakowski hereinkam und ihn angrinste. Der Kollege war
noch nicht lange hier. Vor vielen Jahren war er der Liebe wegen
von Bayern ins Ruhrgebiet gegangen. Nachdem die Liebe erlo-
schen war, war sein Heimweh zu groß geworden, und er war
nach Regensburg zurückgekommen.
„Ich habe nicht alle Informationen verbraten“, erklärte Kra-

kowski und zeigte auf den Zettel mit den Notizen. „Ich dachte, ein
paar Aussagen könntest du für deinen Artikel auch brauchen.“
Thomas sah den Kollegen überrascht an. Dafür, dass er mit ihm

bisher nur das Nötigste gesprochen hatte, fand er das sehr nett.
„Was bin ich dir schuldig?“ Thomas war vorsichtig geworden.

Ihm war klar, dass kaum einer umsonst so kollegial war; Aschen-
brenner wäre es auf alle Fälle nicht gewesen. 
Krakowski aber lachte nur. „Du glaubst aber auch nicht mehr

an das Gute im Menschen.“
Reitinger beschrieb den Fundort der Leiche, die Einsamkeit des

Hafens, den Weg vom Kulturspeicher hinüber zu dem alten Kahn
Maria, in dessen Nähe im Hafenbecken die Leiche gefunden wor-
den war. Er schilderte die Arbeit der Spurensicherung, so weit er
sie noch mitbekommen hatte. Seine eigenen Beobachtungen ergänz -
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te er durch die Notizen, die ihm der Kollege überlassen hatte. Der
Fairness halber setzte er nicht nur sein Kürzel vor den Artikel,
sondern auch Krakowskis, das hatte der sich redlich verdient,
dachte er. 

War es ein Vergnügen, mit Bobby Friedrich ein Bier zu trinken?
Oder gehörte das noch zur Arbeitszeit? Reitinger wäre nun gerne
heimgefahren in sein Haus nach Helmering, aber er konnte seinen
Kollegen nicht versetzen. 
Friedrich saß schon im Kneitinger und rief Thomas ungeduldig

auf dem Handy an. „Wo bleibst denn? Ich habe schon gegessen
und zwei Halbe getrunken, aber zahlen will ich nicht.“
So ähnlich hatte sich Thomas das vorgestellt. „Gleich bin ich

da“, versprach er dem Kollegen. Aber Lust hatte er keine.
Thomas schlenderte über den Bismarckplatz und blickte nach-

denklich auf das Theater. Hier hatte Roman Ziegler gearbeitet.
War er ein guter Musiker gewesen? Mit wem war er befreundet?
Offenbar hatte er auch in seiner Freizeit Musik gemacht. Kra-
kowski hatte das recherchiert. Bei der Feier im Kulturspeicher
hatte ein kleines Salonorchester gespielt – mit Roman Ziegler als
Leiter und Geiger.
Es war schon fast dunkel. Aber warm genug, um sich noch

draußen aufzuhalten. Auf der Umrandung des Brunnens am Bis-
marckplatz saßen Leute. Aßen Eis, tranken Bier, unterhielten sich,
dazu das Plätschern des Wassers. Aus dem Theater kam ein älte-
res Ehepaar, er schimpfend, sie beschwichtigend. Offenbar hatte
ihnen das Stück heute nicht gefallen, denn zu Ende war es noch
nicht, sie waren die Einzigen, die gingen.
Was für eine Aufführung das wohl war, die den Herrn so ver-

ärgert hatte, fragte sich Thomas. Wann war er eigentlich zum
letzten Mal im Theater gewesen und was hatte er sich angesehen?
Er konnte sich nicht erinnern. Aber er hatte so ein unbestimmtes
Gefühl, dass er demnächst mal wieder reingehen würde.

Reitinger musste sich erst orientieren, als er das Wirtshaus am
Arnulfsplatz betrat. An den Tischen saßen vor allem Männer, er
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hörte aus einer Ecke das Klopfen von Händen, die mit den Spiel-
karten auf die Tische schlugen, er hörte das Klirren der Bierglä-
ser, wenn Gäste sich zuprosteten. Gemurmel war im Raum, es
roch nach gebratenem Fleisch und nach Bier. Sofort bekam er
Hunger und Durst. Die Instinkte funktionierten also noch. Wenn
er eines der modernen Lokale betrat, die weiß eingedeckt waren,
Kellner mit Schürzen bis zum Boden, gedämpfte Club-Musik,
leise Gespräche, gut gekleidete Menschen ... da bekam er nie Hun-
ger oder Durst, selbst wenn die Weine dort noch so gut und die
Menüs noch so erlesen waren.
Eigentlich war er nicht der Schweinebraten-Typ, zumal er im-

mer noch mit seinem Bauchansatz kämpfte, da kam ihm diese
Appetit-Attacke gar nicht gelegen. Aber während er die Kneipe
absuchte und Bobby Friedrich nicht auf Anhieb entdecken konnte,
zog an seinem geistigen Auge eine Speisekarte vorbei, die allein
schon mehrere zehntausend Kalorien beinhaltete. Schweinebra-
ten mit Knödel – der Klassiker. Gebratene Knödel mit Ei – das
Montagsessen, das es früher bei seiner Mutter immer gab, die Res-
te vom Sonntag eben. Wiener Schnitzel mit Pommes. Bratwürste,
Wiener Würstl, Brotzeitteller, Käsespätzle ... 
„He, bist blind?“ Die helle Stimme von Bobby Friedrich war

zwar nicht besonders laut, aber sie lag in ihrer Frequenz so deut-
lich über dem vorherrschenden Gebrumm im Wirtshaus, dass
Reitinger sofort wusste, in welche Richtung er zunächst schauen
und dann gehen musste. Noch ein kurzer Blick, ob nicht irgend-
wo ein Bekannter saß, aber er bemerkte niemanden außer dem
Foto grafen. Bei Friedrich am Tisch saß ein Mann im Abendanzug.
Reitinger sah ihn erstaunt an. Denn das elegante Outfit passte
nicht zu dem breiten, etwas grobschlächtigen Gesicht. Der Mann
hatte auch einen guten Durst, er leerte das halbe Bierglas in einem
Zug, rülpste vernehmlich und hielt das Glas dann hoch.
„Das ist der Larry“, stellte Bobby Friedrich den Mann vor. „Und

das ist der Thomas, ein Kollege von mir. Der soll den Mord auf-
klären.“
„Ich soll bloß drüber schreiben“, korrigierte Thomas den Foto-

grafen, der um keine Übertreibung verlegen war.
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Larry nickte nur kurz, winkte etwas heftiger mit dem Bierglas.
„Ich komm gleich!“, rief die Bedienung, verschwand aber dann
mit ihrem Bierträger, in dem derzeit nur leere Gläser waren. 
Reitinger setzte sich und schob den leer gegessenen Teller weg,

der vor ihm stand.
„Zwiebelrostbraten“, erklärte Bobby. „Sehr zu empfehlen.“
„Ich hätte auch Hunger, aber keine Zeit“, brummte Larry.
Die Bedienung kam zurück. Ihr Bierträger war voll, sie lächelte

freundlich in die Runde.
„Drei Halbe?“, fragte sie, und die drei Männer nickten. Sie stell-

te die Gläser hin, reichte Thomas noch eine Speisekarte und ver-
abschiedete sich vorläufig mit einem „Prost, die Herren!“
„Der Larry ist Trompeter drüben im Theater“, erklärte Bobby

Friedrich.
Larry nickte zur Bestätigung.
„Heute im Einsatz?“, fragte Thomas mit Blick auf den schönen

Anzug des Trompeters.
„Heute ist Sprechtheater. Mein Dienst ist im Velodrom.“
Thomas sah fragend auf seine Kleidung. 
„Wir haben Pause“, erklärte Larry. „Ich muss gleich wieder rü-

ber.“
Reitinger erinnerte sich, beim Hereinkommen auf der Suche

nach Bobby Friedrich einen Stehtisch gesehen zu haben, auf dem
das Schild „Orchester-Tisch“ angebracht war.
„Kommt ihr öfter hierher?“, fragte er deshalb.
Larry nickte. „Ich schon, andere auch, einige nicht.“
„Und Roman Ziegler?“
Larry grinste und tat vornehm: „Oin Stroicher wie der setzt oder

stellt sich doch nicht zu mir an den Tisch.“
„Wieso nicht?“, fragte Thomas.
„Die halten sich für was Besseres“, erklärte der Trompeter.
„Dabei hat der Larry den schönsten Trompeterton, den du dir

überhaupt vorstellen kannst“, erklärte Bobby. „Wenn der La
Montanara blasen tät, du, da würde ich anfangen zu weinen.“
Thomas hoffte sehr, dass er nie miterleben musste, wie Bobby

Friedrich, der so viele schwere Unfälle, unglückliche Menschen,
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tragische Situationen fotografiert hatte in seinem Reporterleben,
nun wegen eines kitschigen Liedes zu weinen anfing.
„So einen Scheiß spiel ich nicht“, brummte der Larry und war

Thomas jetzt richtig sympathisch.
„Lass dir den Künstler nicht so raushängen“, forderte Bobby

Friedrich, aber Larry blieb hart. 
„Das ist keine Musik, das ist Volksverblödung.“
„Aber du könntest eine Menge Geld verdienen, wenn du in den

Musikantenstadel gehst“, setzte Friedrich noch einmal nach.
„Was brauch ich Geld, so lange du mich einlädst“, knurrte

Larry.
„Das hab ich gar nicht gesagt!“ Bobby versuchte zu retten, was

zu retten war. „Ich hab bloß gesagt: Wenn du uns was über dei-
nen toten Kollegen erzählen kannst, dann lädt dich der Thomas
vielleicht – vielleicht hab ich gesagt! – ein.“
Larry sah fragend zu Thomas, und dem blieb gar nichts ande-

res übrig, als zu nicken.
„Was war denn der Roman Ziegler für einer?“, fragte Thomas.
„Ein Geiger eben“, sagte Larry und trank wieder.
Reitinger und Friedrich wechselten einen Blick. Friedrich mach-

te aufmunternde Bewegungen, die wohl bedeuteten: Jetzt frag
halt mal was Gescheites.
„Sie wollen sagen: Er war arrogant“, schlug Thomas vor.
„Für den war doch jeder Trompeter eine minderbemittelte Ge-

stalt.“
„Dann hat er aber nicht nur Sie nicht gemocht, sondern keinen

von den Bläsern.“
„Du. Ich bin Larry und du.“
Reitinger nickte und überlegte, wie er diesen wenig gesprächi-

gen Trompeter knacken könne. Ihn zu duzen, reichte wohl nicht.
„Das heißt, ein sympathischer Mensch war er nicht, der Roman
Ziegler.“
„Ich kann doch nicht jeden Streicher umbringen, bloß weil er die

Nase so weit oben hat.“
Reitinger und Friedrich wechselten wieder einen Blick. So ka-

men sie nicht weiter.
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„Wer war denn mit ihm befreundet?“
„Keine Ahnung. Weil von allen hochnäsigen, arroganten, blö-

den Streichern war er einer der schlimmsten.“
Reitinger gab noch nicht auf. „Er hat ja nicht bloß bei euch ge-

spielt, sondern auch ein Salonorchester gehabt.“
„Da braucht man keine Trompete“, erklärte Larry.
„Ich meine ja nur: Er hat auch in seiner Freizeit ...“
Larry lachte: „Der und Freizeit. Der war doch süchtig nach

Musik. Wo man einen Geiger gebraucht hat, da hat der sein In-
strument ausgepackt. Überall war der dabei. Der hat ein Laien -
orchester geleitet und ein Streichquartett hat er auch schon gehabt
und Schüler und ...“
„Dann hat ihn ja doch jemand gemocht“, wunderte sich Tho-

mas.
Larry blieb dabei: „Ich nicht. Der hat immer so getan, als wäre

er der Konzertmeister. Das wäre er schon gern gewesen, aber
nicht mit uns.“
Larry trank aus, rülpste noch einmal, dann stand er auf. „Zweite

Halbzeit. Ich muss gehen. Servus.“
„Kommst nachher noch mal vorbei?“, fragte Friedrich.
Larry schüttelte den Kopf. „Meine Frau hat Geburtstag. Ich

trink noch ein Glas mit ihr.“ Er warf Reitinger und Friedrich ei-
nen unsicheren Blick zu, den Friedrich sofort verstand.
„Bist eingeladen, klar!“
Thomas wusste, dass das auf seine Rechnung ging. Ob sein

Chef das als Recherchegespräch durchgehen ließ, da war er sich
allerdings nicht so sicher.
„Woher kennst du den?“, fragte Thomas seinen Kollegen, nach-

dem der Trompeter gegangen war.
„Der hat früher bei mir in der Nachbarschaft gewohnt. Aber die

meisten Leute hat es gestört, wenn er geübt hat, da hat er sich was
weiter draußen gesucht.“
„Viel hat er uns ja nicht sagen können“, maulte Thomas.
„Aber es ist doch wenigstens ein Anfang.“ Bobby versuchte,

Optimismus zu verbreiten.
„Mehr aber auch nicht“, brummte Reitinger.
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Dann winkte er der Bedienung, die auch gleich an den Tisch
kam. „Noch ein Bier und ...“ Reitinger sah noch einmal in die Kar-
te, als hätte er nicht genug Zeit gehabt, sich etwas auszusuchen.
Die Bedienung wartete geduldig.
„Nimm doch den Zwiebelrostbraten“, riet ihm Bobby Friedrich

noch einmal. „Der war wirklich super.“
„Zwiebelrostbraten“, bestellte Reitinger mit wenig Überzeu-

gung. 
Einen Moment schwiegen Friedrich und Reitinger. Dann zog

Thomas seinen Block und einen Stift heraus.
„Geiger und Bläser“ notierte er, und dann „Konzertmeister“,

weil er sich erkundigen musste, warum der Tote das gerne ge-
wesen wäre. „Streichquartett, Laienorchester“ waren die nächs-
ten Stichpunkte. Der Vollständigkeit halber schrieb er dazu, was
er vorher schon gewusst hatte: „Salonorchester“.
Bobby Friedrich sah ihn neugierig an. „Hat sich doch gelohnt,

dass ich den Larry getroffen habe, oder?“
Reitinger merkte, dass Friedrich völlig scharf darauf war, gelobt

zu werden. „Das war ein guter Gesprächspartner zum jetzigen
Zeitpunkt“, versicherte er. 
Und Bobby strahlte. „Ich habe eben so meine Connections.“
„Wie viele Musiker gibt’s denn im Orchester vom Stadttheater?“
„Zwanzig oder dreißig oder noch mehr.“
Reitinger überlegte weiter. „Im Quartett sitzen vier, also drei

außer dem Ziegler. Im Salonorchester – keine Ahnung. Im Laien-
orchester noch mehr. Ich will nicht mit denen allen reden.“
„Privat hat er bestimmt auch noch einen Haufen Leute gekannt“,

vermutete Bobby.
Thomas sah ihn missmutig an. „Danke, das hätte es jetzt auch

nicht mehr gebraucht.“
„Ich wollte bloß konstruktiv sein“, meinte der Friedrich klein-

laut. „Weißt, du lässt dir wenigstens etwas sagen, nicht wie der
Aschenbrenner, Mister Siebengescheit.“
Irgendwie hatte Reitinger das Gefühl, dass er mit zwei Stunden

Kneitinger, einer Einladung und ein bisschen Lob den härtesten
Paparazzo Regensburgs geknackt hatte. Denn Friedrich, der bis-
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her als getreuer Begleiter des Lokaljournalisten Aschenbrenner
galt, sah ihn nun an wie ein Hund, der gerade ein neues Herrchen
gefunden hatte.

Es war nach elf Uhr, als Reitinger das Wirtshaus verließ. Er fühlte
sich voll und schwer vom Essen und auch ein bisschen angetrun-
ken. Zwei Halbe Bier, so wollte er nicht mehr die 30 Kilometer
nach Helmering fahren.
„Also dann gute Nacht, bis morgen in der Redaktion“, sagte

Bobby Friedrich und ging zu seinem Auto, als hätte er nicht meh-
rere Bier getrunken. „Und vielen Dank fürs Zahlen.“
Einen kurzen Moment überlegte Reitinger, ob er den Kollegen

nicht fragen sollte, ob er bei ihm auf dem Sofa pennen könnte.
Soweit er wusste, lebte der Friedrich seit seiner Scheidung allein.
Aber dann ließ er es. Er war sicher, dass Bobby in der Redaktion
herum erzählen würde, Reitinger traute sich nicht mehr zu seiner
Frau.
Dass Thomas vor einigen Monaten in seinen Heimatort zurück -

gezogen war, hatten die meisten Kollegen mitbekommen. „Wir
nehmen das Haus von meiner Mutter quasi als Wochenendhaus“,
hatte er allen erklärt, die ihn danach fragten. Einige ahnten, dass
Thomas meist in Helmering war, seine Frau Lisa aber in der Woh-
nung in Stadtamhof geblieben war. Ob sie nun getrennt waren
oder nicht, da konnten sie nur spekulieren. Thomas wusste es
selbst nicht so genau. Lisa und er verstanden sich viel besser, seit
sie sich nicht mehr so oft sahen.
Reitinger ging durch die Stadt. Sein Auto stand ja noch am Hafen.

Es war warm genug, um noch ein bisschen zu flanieren, und die
Bewegung tat ihm gut. Unwillkürlich führte ihn sein Weg hinun-
ter an die Donau, über die Steinerne Brücke nach Stadtamhof. Er
blieb stehen und sah hoch zu der Wohnung. Seiner Wohnung. Es
war dunkel. Entweder war Lisa schon im Bett oder sie war aus-
gegangen. Noch hatte er einen Schlüssel. Aber seit er die meisten
seiner Sachen ins Haus nach Helmering geräumt hatte, war er nie
ohne Vorankündigung erschienen. Übernachtet hatte er gar nicht
mehr hier. Er würde es auch heute nicht tun.
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Reitinger seufzte und schlenderte die Donau entlang. Eine halbe
Stunde später stand er vor einem anderen Haus im Regensburger
Westen. Hier wohnte seine Mutter jetzt. Es brannte noch Licht. 
Therese Reitinger war nicht wenig erstaunt, als es nach Mitter-

nacht bei ihr klingelte. Sie drückte auf die Sprechanlage.
„Jaaaaa?“
„Mutter, ich bin’s, der Thomas.“
„Bub, ist was passiert?“, hörte er die erschreckte Stimme seiner

Mutter.
„Gar nichts, ich war bloß noch dienstlich unterwegs und ...“
Therese Reitinger drückte auf den Summer und öffnete dann

ihre Haustüre. Sie horchte, wie ihr Sohn die zwei Stockwerke zu
ihr heraufkam.
Müd schaut er aus, dachte sie, als er dann vor ihr stand. Dunkle

Schatten vom Bartwuchs im Gesicht, die Augen klein und rot, er
roch nach Wirtshaus, fand sie. In dem Moment kam sie sich jün-
ger vor als ihr eigener Sohn. Beruhigend fand sie das nicht. Der
Bub sollte sie schon überleben.
„Komm rein, schaust net gut aus“, begrüßte sie ihn und schob

ihn in ihre Wohnung.
„Ich bin bloß müd“, brummte Thomas und ging direkt ins

Wohnzimmer, wo er vermutlich schlafen würde.
„Was ist denn los?“, bohrte die Mutter noch einmal nach.
„Nichts“, sagte der Reitinger und ließ sich in einen Sessel fallen.

„Ich hatte bloß noch einen Termin im Kneitinger – dienstlich –
und nach zwei Bier wollte ich nicht mehr nach Helmering raus-
fahren.“
Natürlich hätte Therese Reitinger zu gern gewusst, warum

Thomas nicht bei seiner Frau Lisa schlief. Aber sie wollte ihn jetzt
nicht fragen. Er war wirklich erschöpft, das konnte man sehen.
Also holte sie das Bettzeug für Gäste.
„Ich hab noch eine neue Zahnbürste in der Schublade im Bad.

Handtuch kannst dir aus dem Schrank nehmen.“
Reitinger kam sich auf einmal so aufgehoben vor.
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