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Vorwort

Wieder bläst ein mörderischer Sturm durch den Freistaat. 
Auch im zweiten Band der Sachsenmord-Anthologie sind 
die zehn Landkreise und die drei kreisfreien Städte Sach-
sens Schauplä e grausamer Verbrechen. Ob in Leipzig, 
Chemni , Meißen, Neugersdorf, Johanngeorgenstadt, Ra-
deberg oder Torgau, es wird betrogen und gemordet, dass 
jeder Krimi-Fan auf seine Kosten kommt. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob die Täter im Großstadtdschungel oder in idyl-
lischen Landschaften zuschlagen – Spannung ist in jedem 
Fall garantiert. 

Und auch für Abwechslung ist gesorgt, denn so unter-
schiedlich wie die Schreibstile der Autorinnen und Autoren, 
so vielfältig sind auch die Schandtaten, die sie zu Papier ge-
bracht haben. Selbstjustiz, Blutrache, Drogenschmuggel und 
mörderischer Versicherungsbetrug sind nur einige der The-
men, aus denen sie fesselnde Kurzkrimis gesponnen haben. 
Wenn Sie nun befürchten, dass die Geschichten in diesem 
Buch alle düster daherkommen, kann ich Sie beruhigen. 
Mehrere der Storys in der vorliegenden Anthologie werden 
den Freunden des schwarzen Humors ein diabolisches Grin-
sen ins Gesicht zaubern. Doch Vorsicht, das Lächeln kann 
sehr schnell gefrieren, wenn ein feuchtfröhlicher Kneipen-
besuch bi erböse endet oder ein schizophrener Serienmör-
der des Diebstahls überführt wird.

Die Verbrechen in den Sachsenmorden sind natürlich alle 
fiktiv, denn die reale Kriminalität in puncto Mord ist in 
Sachsen nicht so ausufernd, wie es nach der Lektüre dieses 
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Buches anmutet. Laut polizeilicher Kriminalstatistik Sach-
sen gab es im Jahr 2015 98 erfasste Fälle von Mord und Tot-
schlag. Bei einer Bevölkerung von circa 4,09 Millionen Men-
schen sind das 0,0024 Prozent. 

So gesehen lebt man im Freistaat relativ sicher und kann 
sich ungestört in die Anthologie Sachsenmorde vertiefen. 
Doch ein Auge sollte während des Lesens die Umgebung im 
Blick behalten, denn die Kriminalstatistik sagt leider auch, 
dass wir uns bei Eigentumsdelikten nicht ganz so sicher 
fühlen können.

Wenn Sie je t Lust aufs Lesen bekommen haben und Sach-
sen einmal von seiner dunkelsten Seite kennenlernen wol-
len, dann möchte ich Sie ganz herzlich zu einer mörderischen 
Reise durch das Bundesland einladen.

Andreas M. Sturm
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1. Markersdorf und Reichenbrand

Jens Grotewohl arbeitete als Schadensachbearbeiter bei ei-
ner großen Versicherung und führte ein ganz normales Le-
ben. Bis zum 9. Oktober 2015.

Um 10 Uhr vormi ags an diesem Freitag verließ Jens sei-
ne Wohnung im Chemni er Stad eil Markersdorf. Eine 
halbe Stunde später betrat er das Versicherungsbüro in der 
Innenstadt. Er hing seine graue Windjacke an den dafür vor-
gesehenen Haken und verstaute die Frühstücksdose mit den 
von Be ina belegten Broten in der untersten Schublade sei-
nes Schreibtischs. Wie immer. Wie seit 26 Jahren schon.

Kurz nach der Wende ha e sich der Versicherungskon-
zern Sekuritate in Chemni  niedergelassen. Man lud Jens 
Grotewohl aufgrund seiner verwaltungstechnischen Erfah-
rung beim Rat der Stadt Karl-Marx-Stadt zu einem Gespräch 
ein und Hans-Jürgen Müller, der damalige Chef der Scha-
denabteilung, bot ihm eine Stelle an. Zunächst zögerte Jens, 
weil ihm die phonetische Ähnlichkeit des Konzernnamens 
mit der rumänischen Horch- und Guck-Truppe unange-
nehm war. Dann ergriff er die Gelegenheit aber doch beim 
Schopf, denn eines war klar: Die Stadtverwaltung, so wie sie 
zu DDR-Zeiten bestanden ha e, würde es nie wieder geben. 
Hans-Jürgen Müller vertraute ihm, förderte und unterstü te 
ihn, was Jens ein wenig wunderte, denn Müller kam aus 
dem Westen. Zugegeben ein Vorurteil, aber dieses Denken 
lag damals in der Luft, so wie ein Gas, das man weder rie-

Bernd Köstering

Sekuritate
Chemnitz
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chen noch sehen konnte. Sie verstanden sich immer besser, 
nach ein paar Monaten duzten sie sich und Jens Grotewohl 
wurde zum Mitarbeiter des Monats gekürt. Er wunderte sich 
erneut, denn das kannte er von früher unter dem Titel Held 
der Arbeit. Inzwischen war Hans-Jürgen wieder nach Düs-
seldorf zurückgekehrt und Herr Penzberg ha e seine Positi-
on übernommen. Blauer Anzug, weißes Hemd, korrekt sit-
zende rote Krawa e – jeden Tag. Sein Inneres passte zum 
Äußeren.

Jens zog die Nase hoch. Im Büro roch es wieder einmal 
nach Pu mi el. Er hasste es, wenn das Pu geschwader mit 
den stinkenden Lappen über seine Schreibtischpla e fuhr 
und dabei manchmal sogar eine seiner Kakteen umstieß. 
Das himmelblaue FC-Trikot seines Kollegen Gerhard Scholz, 
der ihm gegenübersaß, wurde nie angerührt, das galt als 
Heiligtum.

Die Tür flog auf. »Ach, der Herr Präsident«, rief Gerhard. 
»Auch schon da!«

Diesen Spi namen verdankte Jens seinem Zweitnamen 
O o.

»Na ja«, sagte Jens, »du weißt doch, meine Migräne, ich 
muss dann warten, bis die Table e gewirkt hat.«

»Sicher doch!« Gerhard zog den Mund breit und schü el-
te den Kopf, so als seien die Migränea acken eine Plage, die 
ihn selbst befiel, nicht seinen Kollegen. »Penzberg hat dir 
eine Akte hingelegt, ist was Großes, 30.000 Euro, sollst du 
sofort bearbeiten!«

»Natürlich, Gerhard.«
Jens suchte seinen Schreibtisch ab, nirgendwo lag eine 

ihm unbekannte Akte. Er leerte das Posteingangsfach kom-
ple  aus: nichts. Gerhard thronte ihm gegenüber, kräftige 
Statur, minimaler Haarwuchs. Er streckte seine kurzen 
Arme aus, nahm den Telefonhörer hoch und tippte auf den 
Tasten des Apparats herum, wobei Jens den Eindruck ha e, 
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dass er nicht wirklich telefonierte, sondern ihn unablässig 
beobachtete. Endlich fand er die Akte mit dem Laufze el, 
gehalten von einer Büroklammer, zuunterst im Postaus-
gangsfach. Am liebsten hä e er Gerhard die Akte samt Bü-
roklammer an den Kopf geworfen.

Jens O o Grotewohl schlug den Aktendeckel auf. Versi-
cherungsnehmer war der 34-jährige Mario Braun, wohnhaft 
in Chemni -Reichenbrand. Aus seinem Keller war vor vier 
Tagen, am Montag, dem 5. Oktober 2015, ein Bild gestohlen 
worden - ein Bild des berühmten Künstlers Karl Schmidt-
 Ro luff. ›Feldstraße in der Dämmerung‹, so der Titel. Jens 
wusste zwar, dass Schmidt-Ro luff eigentlich Karl Schmidt 
hieß, im heutigen Chemni er Stad eil Ro luff geboren 
wurde und sich den Namen seines Geburtsortes später als 
Appendix an den Nachnamen gehängt ha e, aber mehr 
nicht. Seine Werke waren ihm unbekannt.

Jens startete die Sekuritate-Software, rief Mario Brauns 
Vertrag auf und prüfte die Versicherungsbedingungen. Der 
Schaden war abgedeckt, doch bei einem Versicherungswert 
von 30.000 Euro konnte er den Laufze el nicht ohne weitere 
Abklärung unterschreiben. Eventuell musste sogar der Ver-
sicherungsdetektiv eingeschaltet werden, aber dazu benöti-
gte er die Genehmigung von Penzberg. Jens überlegte, wer 
ihm den Wert des Bildes bestätigen konnte. 

Das Klingeln des Telefons riss ihn aus seinen Gedanken. 
Be ina. Er solle bloß nicht vergessen, heute Abend einkau-
fen zu gehen, die Liste habe sie ihm in die Brotdose gepackt. 
»Ja, Scha «, sagte Jens.

Und auf keinen Fall wieder diesen billigen Weichspüler, 
gegen den sei sie allergisch. »Ja, Scha «, sagte Jens.

»Na, wieder mal Stress mit deiner Alten?«, fragte Gerhard 
und tappte an ihm vorbei. »Hoffentlich passt der Einkauf 
überhaupt in deinen Kofferraum.« Lachend verließ er das 
Büro.
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Die ständigen Anspielungen auf sein kleines Auto, einen 
Opel Corsa, ließ Jens inzwischen an sich abperlen. Einen 
Wagen wie Gerhard würde er sich sowieso nie leisten kön-
nen. 

Er wählte die Nummer der ›Kunstsammlungen Chem-
ni ‹ und fragte nach der Direktorin. Die Chefin sei heute 
nicht im Hause, flötete eine jugendliche Stimme, sie könnte 
ihn aber gerne mit der Stellvertreterin Frau Dr. Gessner ver-
binden. Ja, bi e, danke, klack, klassische Musik. Dann eine 
tiefe Frauenstimme: »Fanny Gessner hier.«

»Äh ja, Jens Grotewohl von der Sekuritate. Es geht um ein 
gestohlenes Gemälde, einen Schmidt-Ro luff.«

Frau Dr. Gessner hustete, als habe sie an diesem Tag be-
reits zwei Schachteln Zigare en inhaliert. »Vermutlich mei-
nen Sie ›Feldstraße in der Dämmerung‹.« Es klang nicht wie 
eine Frage, eher wie eine Feststellung.

»Ja«, sagte Jens, »woher wissen Sie das?«
Ein gefühlt zwei Minuten dauernder Hustenanfall unter-

brach das Telefonat. 
»Der Besi er hat mir mitgeteilt, dass das Bild gestohlen 

wurde«, fuhr Fanny Gessner endlich fort. »Ich wollte es ei-
gentlich am vergangenen Dienstag bei ihm abholen. Wir 
planen die umfangreichste Schmidt-Ro luff-Ausstellung, 
die es je gegeben hat, Eröffnung ist am 13. Dezember.«

»Der Besi er – Sie meinen Mario Braun?«
Ein kurzes Zögern, dann ertönte ein langgezogenes 

»Jaaa«. Sie schien erstaunt zu sein, dass Jens den Namen 
kannte.

»Und das Bild sollte sozusagen als private Leihgabe dort 
gezeigt werden?«, fragte Jens.

»Genau. Unsere Chefin hat Herrn Braun lange zureden 
müssen, bis er endlich einverstanden war.«

»Und, wenn ich fragen darf . . . warum wollte er zunächst 
nicht?«
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»Gegenfrage: Sind Sie so eine Art Versicherungsdetek-
tiv?«

Je t war es an Jens zu husten. »Ja, so eine Art«, sagte er.
»Gut, also, Mario Braun ist Schreiner, das Haus, in dem er 

wohnt, hat er von seinem Großvater geerbt, er hat es tipptop 
instand gese t. Ich war mal bei ihm, er wollte, dass ich die 
Echtheit des Bildes prüfe. Den Kellerraum mit der Kunst-
sammlung hat er auch von seinem Opa übernommen, der 
verstand etwas von Kunst, sein Enkel weniger, er sieht das 
Ganze als Geldanlage. Deswegen hat er gezögert, sein wert-
vollstes Kunstwerk herauszugeben.«

»Und ich nehme an, es war echt, sonst hä en Sie es nicht 
ausstellen wollen, oder?«

Fanny Gessner lachte. »Gut kombiniert, Herr Grote-
wohl.«

Jens lächelte. »Das Bild war mit 30.000 Euro versichert, 
entspricht das ungefähr dem Marktwert?«

Sie zögerte. »Der Marktwert eines Bildes, das bisher nie 
öffentlich gezeigt wurde, ist schwierig zu bestimmen. Insbe-
sondere bei Auktionen kann es zu Überraschungen kom-
men. Aber als Versicherungswert erscheint mir das realis-
tisch.«

»Gut, noch eine le te Frage: Können Sie sich erklären, 
warum dieses Bild bisher nie in der Öffentlichkeit aufge-
taucht ist?«

»Laut Herrn Braun war sein Großvater mit Karl Schmidt-
Ro luff befreundet und hat das Bild in den 60er Jahren von 
ihm geschenkt bekommen. Seitdem lag es in seinem Keller. 
Bis vergangenen Montag. Übrigens, nach unseren Erfah-
rungen ist der Diebstahl solch eines wertvollen Kunstobjekts 
meistens eine Auftragsarbeit. Irgendein durchgedrehter 
Neureicher, der es im Kämmerchen haben und allein be-
trachten möchte.«

»Vielen Dank, Frau Dr. Gessner.« 
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Jens Grotewohl unterschrieb den Laufze el. Dieser wür-
de in die Finanzabteilung gehen und seine Lieblingskollegin 
Mandy Fischer zu einer Auszahlung veranlassen. Er war ge-
rade im Begriff, die Akte zu schließen, als ihm ein Gedanke 
durch den Kopf schoß. Ein vager, schemenhafter Zusam-
menhang, der durch seine Gehirnwindungen strich. 

In diesem Moment stürmte Penzberg zur Tür herein, Ger-
hard Scholz im Schlepptau.

»So so, mal wieder Migräne, der Herr Grotewohl«, ä te 
Penzberg. »Geht es Ihnen je t wieder besser?«

»Äh, ja, danke «, antwortete Jens. »Ich habe ein Triptan 
genommen.«

»Aha, ein Triptan also. Wirkt ja schnell, so ein Triptan, 
nicht wahr?«

»Ja, das stimmt.«
Penzberg warf einen Blick auf Jens Grotwohls Schreib-

tisch. »Warum liegt die Akte Braun noch hier bei Ihnen? Pro-
bleme?«

Jens sah auf. »Na ja, mir ist da etwas aufgefallen . . .«
»Stellt dieses Etwas ein ernsthaftes Problem für unsere 

Versicherung dar?«
»Na ja, immerhin . . .«
»Sie dauernd mit Ihrem Na ja. Wegen Ihrer Zwanghaftig-

keit, alles in Frage stellen zu müssen, betreiben wir keinen 
Aufwand und schalten schon gar nicht unseren Versiche-
rungsdetektiv ein, viel zu teuer der Mann. Ich möchte, dass 
die Akte Braun bis heute Abend von Ihrem Schreibtisch ver-
schwunden ist!«

»Aber Herr Penzberg . . .«
»Haben Sie mich verstanden, Grotewohl?«
»Ja, Herr Penzberg.«
Ohne seinen Mitarbeiter noch eines Blickes zu würdigen, 

verließ der Abteilungsleiter das Büro, die Tür fiel ins 
Schloss.
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Gerhard grinste frech.
Jens ignorierte das und legte die Akte in den Korb mit der 

Aufschrift ›unerledigt‹. Er wusste selbst nicht, was er damit 
tun sollte, aber die Tatsache, dass das Bild ausgerechnet am 
Tag vor der geplanten Überführung ins Museum gestohlen 
worden war, konnte kein Zufall sein. Irgendetwas war pas-
siert. Nach 26 Jahren war endlich etwas passiert. Er wusste 
das. Und er wollte es.

2. Eintopf und Sachsenallee

Freitags gab es in der Sekuritate-Kantine immer Eintopf – 
nicht gerade Jens Grotewohls Lieblingsgericht. Heute war 
es Erbseneintopf, den mochte er schon gar nicht und über-
haupt war ihm der Appetit vergangen. Hungrig kehrte er 
ins Büro zurück. Es fiel ihm nichts Besseres ein, als noch ein-
mal mit Frau Dr. Gessner zu sprechen, um zu klären, wer 
alles davon wusste, dass der Schmidt-Ro luff ins Museum 
gebracht werden sollte. Aber zuvor musste er Mario Braun 
beruhigen, nicht dass er den Eindruck bekam, die Sekuritate 
wollte seinen Schaden nicht begleichen und sich womöglich 
bei Penzberg beschwerte.

Natürlich erreichte er Braun nicht, um diese Zeit war er in 
seiner Schreinerei oder auf einer Baustelle. Er hinterließ eine 
Nachricht auf dem Anru eantworter. 

Dann rief er Fanny Gessner an, die sich offensichtlich 
freute, ihn wiederzuhören. Und nicht nur das, sie war froh, 
dass sich jemand darum bemühte, das wertvolle Gemälde 
zu finden. Die Aktivitäten der Polizei, so berichtete sie, wa-
ren bisher sehr zurückhaltend. Sie war geschockt, dass je-
mand eine Verbindung zwischen dem Bild und dem Besi er 
hergestellt ha e, denn Mario Braun ha e aus Sicherheits-
gründen ausdrücklich darauf gedrungen, seinen Namen 
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nicht zu veröffentlichen. Üblicherweise wurde in solchen 
Fällen im Ausstellungskatalog lediglich ›Aus privatem Be-
si ‹ vermerkt. Jens fragte, ob sie sich vorstellen könne, dass 
ein Mitarbeiter der ›Kunstsammlungen Chemni ‹ aus Ver-
sehen – so formulierte er vorsichtig – den Namen Mario 
Braun habe fallen lassen. Fanny Gessner war nicht verärgert, 
sondern informierte ihn ganz sachlich darüber, dass ledig-
lich ihre Chefin und sie selbst den Besi er des Bildes kann-
ten. Im Übrigen sei ein Datenleck innerhalb der Kunstsamm-
lungen ungefähr so wahrscheinlich wie ein eben solches 
innerhalb der Sekuritate. Sie verabschiedeten sich freund-
lich und respektvoll.

Jens versuchte, sich abzulenken, zupfte an seinen Kakteen 
und betrachtete das himmelblaue Fußballtrikot. Doch im-
mer wieder fokussierten sich seine Gedanken auf das 
Schmidt-Ro luff-Gemälde. Gegen 15 Uhr rief Mario Braun 
an, er habe die Nachricht abgehört und wollte sicher gehen, 
dass der Bearbeitung seines Antrags auf Schadenersta ung 
nichts im Wege stand. Nein, nein, versicherte, Jens, die Über-
prüfung des Objektwerts sei Routinesache und die Karenz-
zeit bis zur Auszahlung des Geldes müsse sowieso eingehal-
ten werden. Braun war soweit zufrieden. Ob er eigentlich 
vor dem Einbruch etwas Besonderes wahrgenommen hä e, 
wollte Jens wissen. Das stünde ja alles im Polizeibericht, 
kam es von Braun, ob er den nicht gelesen habe? Doch na-
türlich, antwortete Jens, der Bericht befände sich ja in der 
Akte, aber vielleicht sei ihm inzwischen noch etwas einge-
fallen. Mario Braun meinte, er solle doch bi e nachsehen, ob 
das mit dem schwarzen Kombi im Polizeibericht vermerkt 
sei. Jens blä erte in der Akte, nein, davon sehe er nichts, um 
was es denn ginge.

»Also wissen Sie, Herr Grotewohl, ich habe mich nicht 
getraut, den Polizisten das zu sagen, weil . . . also, die haben 
gesehen, dass ich gern Krimis lese, mein ganzes Wohnzim-
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mer ist voll davon, die denken sonst ich fantasiere mir ir-
gendwas zusammen, verstehen Sie?«

»Ja, ich verstehe. Und was war nun mit dem schwarzen 
Kombi?« 

»Vor dem Einbruch, so´n paar Tage vorher, da ha e ich 
mehrmals den Eindruck, als verfolge mich ein schwarzer 
Kombi.«

»Aha«, sagte Jens gedehnt.
»Sie glauben mir nicht?«
»Ehrlich gesagt: Nein. Sie haben ja auch gesagt, es sei nur 

ein Eindruck gewesen.«
»Verdammt, einmal hab ich ihn abgehängt, aber als ich 

nach Hause kam, da stand er wieder in unserer Straße, ein 
paar Häuser entfernt.«

»Hmm.«
»Ja, hmm. Ist schon komisch, oder?«
»Allerdings. Das sollte die Polizei wissen.«
»Wollen Sie sich nicht darum kümmern?«
»Ich?«, fragte Jens.
»Ja, Sie. Ich vertraue Ihnen.«
Jens Grotewohl lächelte. »Das ist ne , danke. Aber Sie 

müssen es tro dem der Polizei melden, versprechen Sie mir 
das?«

»Also gut, ja.«
»Danke, ich rufe Sie wieder an. Ach, übrigens, was für ein 

Kombi war es denn?«
»Keine Ahnung, Mi elklasse, Audi A4 oder so was in der 

Art.«
Jens räumte seinen Schreibtisch auf und und nahm die 

graue Windjacke von dem dafür vorgesehenen Haken. Dann 
brachte er die Akte Mario Braun zu Mandy Fischer. Ach wie 
schön, dass wir uns vor dem Wochenende noch einmal se-
hen, meinte sie, und ob sie die Schadenregulierung im Fall 
Braun einleiten könne. Noch nicht, antwortete Jens, es sei 
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noch etwas zu klären, er müsse die Akte aber von seinem 
Schreibtisch bekommen. Mandy grinste: Penzberg? Jens 
nickte. Gut, meinte Mandy, sie lasse die Akte ein paar Tage 
bei sich liegen, aber maximal bis Mi woch, sonst bekomme 
sie Ärger. War doch schön, die Weihnachtsfeier, oder? Er 
warf ihr eine Kusshand zu und verließ das Versicherungsge-
bäude. 

Auf dem Weg zum Supermarkt fiel Jens ein schwarzer 
Kombi auf, der eine längere Strecke hinter ihm fuhr. Als er 
auf den Parkpla  des Einkaufcenters Sachsen-Allee abbog, 
war das dunkle Fahrzeug verschwunden. Zufall, sagte er 
sich. 

Eine halbe Stunde später packte er seine Einkäufe in den 
Kofferraum des Opel Corsa. Einen Teil musste er auf den 
Rücksi  stapeln, auch den Weichspüler. Hoffentlich war es 
der Richtige. Beim Ausparken sah er in den Rückspiegel. Da 
entdeckte er ihn. Den schwarzen Wagen. Drei Parkreihen 
hinter ihm. Er war sich zunächst nicht sicher, fuhr wieder 
zurück in die Parklücke und drehte den Spiegel mehrmals 
hin und her, um das Fahrzeug besser zu erkennen. Ein Pas-
sat Variant. Derselbe Kombi, der ihm vom Büro aus nachge-
fahren war. Kein Zufall.

3. Currywurst und Zeisigwald

Jens Grotewohl fuhr los, kurvte ziellos durch die Innenstadt. 
Er war verwirrt und ha e Angst. Ja, dachte er: Ich habe 
Angst. Abgesehen von kindlichen Albträumen war es das 
erste Mal, dass ihn dieses Gefühl so überwältigte. Dann 
merkte er, dass ihm dieses offene innere Eingeständnis Kraft 
gab, auch wenn er mit niemandem darüber reden konnte. 
Schon gar nicht mit Be ina, die hä e ihn mit einem abschät-
zigen Blick bedacht. Schwächen gab es in ihrer Welt nicht. 
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Der schwarze Kombi blieb dicht hinter ihm. Zwei Männer 
konnte Jens im Rückspiegel erkennen. Sie waren recht nah, 
sodass Jens sie bemerken musste. Das ist wahrscheinlich ihr 
Ziel, dachte er, sie wollten ihn einschüchtern. 

Aber warum? 
Er musste in Ruhe nachdenken. Mit Hunger im Bauch 

ging das nicht. Er wusste, wo der Imbisswagen stand, fuhr 
drei Häuserblocks weiter und bog auf einen kleinen Park-
pla  ab. Der schwarze Kombi war nicht mehr zu sehen, Jens 
wusste jedoch, dass seine beiden Verfolger nicht weit von 
hier lauerten. Er bestellte eine Currywurst mit Pommes 
frites und eine Cola. Ungesund für den Körper, aber gut für 
die Psyche. 

Während er an einem Stehtisch lehnend seine Currywurst 
verspeiste, zog er einen Kugelschreiber aus seiner Jacke und 
versuchte, die Fakten des Tages auf einer Servie e zu notie-
ren. Zunächst war klar, dass die Männer im schwarzen Pas-
sat ihn einschüchtern wollten. Er schrieb Einschüchterung 
auf die Servie e, vorsichtig, damit das weiche Papier nicht 
zerriss. Auch Mario Braun war eingeschüchtert worden. Er 
ergänzte: Einschüchterung Jens und Mario. Als er das Ge-
schriebene betrachtete, wurde ihm klar, dass es nur um das 
Schmidt-Ro luff-Bild gehen konnte, denn das war das ein-
zige Verbindungsglied zwischen ihm und Braun. Gemälde 
war das nächste Wort auf der Servie e. Woher wusste der 
Passat-Fahrer überhaupt von dem Bild und dessen Bedeu-
tung? Er notierte: Datenleck. So ha e Fanny Gessner es 
genannt, und das war der korrekte Begriff, denn die Infor-
mation konnte auf elektronischem Weg widerrechtlich ab-
gegriffen worden sein. Datenschu  – ein Thema, das bei der 
Sekuritate einen hohen Stellenwert einnahm. 

Soweit die Fakten.
Aber wie sollte es weitergehen? 
Als er das le te Kartoffelstäbchen in die Currysoße 
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tunkte, kam ihm eine Idee. Die waghalsige Idee, die Passat-
Männer mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Be ina wür-
de stolz auf ihn sein! Ohne sich Zeit zu geben, über die Kon-
sequenzen nachzudenken, stieg er ins Auto und gab Gas. 
Kaum war er auf die Hauptstraße abgebogen, sah er den 
schwarzen Wagen wieder im Rückspiegel.

Er brauchte einen Taxistand direkt vor einem großen öf-
fentlichen Gebäude mit vielen Menschen. Ohne Plan und 
Ziel fuhr er durch die Chemni er Innenstadt, den schwar-
zen Passat ständig im Schlepptau. Wo sollte er nur solch ei-
nen Taxistand finden? Von der Georgstraße kommend bog 
er in die Bahnhofstraße ein. Der Hauptbahnhof. Davor eine 
Menge Taxen. Das war eine Möglichkeit. Doch der Bahnhof 
war ihm unangenehm, zu viel offene Flächen, kaum eine 
Möglichkeit, sich zu verstecken. Jens fuhr weiter, über den 
Stefan-Heym-Pla , immer geradeaus. Da, rechts hinter der 
Zentralhaltestelle der CVAG: ein großes Parkhaus, im 
Erdgeschoss zwei Fastfood-Restaurants, direkt davor ein 
Taxistand. Er zog sein Auto regelwidrig nach rechts, schni  
einen Stadtbus, der Fahrer hupte, Jens überquerte die 
Straßenbahnschienen an der Ausfahrt der Rathausstraße 
und hielt mit quietschenden Bremsen auf einem der Taxi-
plä e. Der schwarze Kombi war nirgends zu sehen. Schnell 
stieg er aus, schnappte Handy und Portemonnaie und ver-
schwand binnen Sekunden in einem der Schnellrestau-
rants.

Er entdeckte keinen Hinterausgang, wurde etwas nervös, 
einen Notausgang musste es aber mindestens geben, er 
folgte den grünen Schildern, quetschte sich an den Bedien-
steten vorbei, die Plastebecher mit Cola füllten, rempelte ei-
nen jungen Mann an, fast wäre der Becher zu Boden ge-
stürzt, rannte durch die Küche, ja, dort hinten war ein 
Ausgang, vorschriftsmäßig markiert, schon stand er im Flur 
des Parkhauses, rannte die Treppe hoch bis in den zweiten 
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Stock und versteckte sich hinter einem Mauervorsprung di-
rekt an der Straßenfront. Hier war er gut getarnt, denn vor 
dem Gebäude hing eine Fassadenverkleidung, die ihm ge-
sta ete, hindurchzuschauen, ohne dass er von der Straße 
aus gesehen werden konnte. Zudem ha e er von dieser Po-
sition aus gute Sicht auf sein Auto und den Taxistand. 

Wenige Minuten später tauchte der schwarze Kombi am 
gegenüberliegenden Straßenrand auf. Er hielt an der Kreu-
zung der Bahnhofstraße mit der Reitbahnstraße vor einer 
Sparkasse. Dann tat sich eine Weile nichts. Etwa 20 Minuten 
später stieg ein Mann mit breiten Schultern und brauner Le-
derjacke aus, sein Begleiter blieb am Steuer si en, das konn-
te Jens erkennen. Der Typ mit der Lederjacke suchte ihn, 
suchte Jens Grotewohl, das war klar. Aber er fand ihn nicht. 
Nach 10 Minuten stolzierte der Lederjackenmann aus dem 
Fastfood-Laden heraus und überquerte die Bahnhofstraße 
in Richtung des schwarzen Wagens. Jens löste sich aus sei-
nem Versteck und rannte die Treppe hinunter zum Ausgang 
des Parkhauses. Er sah den Passat gerade noch wegfahren, 
während er schon zum Taxistand spurtete und rief: »Folgen 
Sie dem schwarzen Wagen da vorn!«

»Den Sa  wollte ich schon immer mal hören«, sagte der 
Taxifahrer und gab Gas. 

Es ging durch die Innenstadt, dann die Dresdner Straße 
hinaus.

»Wird hier ein Film gedreht?«, fragte der Taximann.
»Ja, und wenn Sie mitmachen, sind Sie als Statist dabei.«
»Geht klar, ich heiße Ronny.«
»Jens.«
Rechterhand flog das Chemni er Klinikum vorbei, ein 

paar alte Villen, dann das Bethanienkrankenhaus, ein Wald-
stück, hier begann der Zeisigwald, dann die Endhaltestelle 
der Stadtbuslinie 32. Kurz darauf bogen sie rechts ab in eine 
Straße, deren Namen Jens auf die Schnelle nicht lesen konn-
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te. Rechts Wald, die Straße durch eine Leitplanke gesichert, 
linker Hand eine Müllsammelstelle. 

»Wo sind eigentlich die Kameras?«, fragte Ronny.
»Da vorne in dem schwarzen Auto, die filmen, wie sie 

von uns verfolgt werden.« 
Die Straße führte weiter durch eine Senke, auf der Erhe-

bung weit vor Ihnen sah Jens den Passat bremsen. »Anhal-
ten und Licht ausschalten!«, befahl er. 

Ronny folgte aufs Wort. Er lenkte das Taxi durch eine Lü-
cke in der Leitplanke auf einen kleinen Parkpla  für Wan-
derer. Er lächelte Jens an. »Sie machen das gut mit diesem 
Befehlston, klingt echt.«

»Danke. Und wie immer im Film, wenn ich nach einer 
Stunde nicht zurück bin, rufen Sie die Polizei, klar?«

»Mach´ ich, Chef!«
»Sagen Sie, es ginge um den gestohlenen Schmidt-Ro -

luff!« Jens schlug sich in den Wald. Es wurde bereits dunkel. 
Er bewegte sich vorsichtig in Richtung des schwarzen Pas-
sats. Nach einer Weile, es mochten zehn Minuten gewesen 
sein, traute er sich, den Wald zu verlassen und den Fahrrad-
weg zwischen Leitplanke und Waldrand zu nu en. Einige 
flache Gebäude tauchten auf. ›Steinbruch Zeisigwald‹ konn-
te er lesen. Der schwarze Kombi stand vor dem Tor. Irgend-
wo da drin mussten sie sein. Vielleicht ha en sie dort sogar 
das Bild versteckt. Er schlich sich am Zaun entlang. Die ge-
deckte Farbe seiner Windjacke gab ihm die Sicherheit, in der 
Dämmerung nicht gesehen zu werden. Er blieb stehen und 
rü elte am Zaun. Da unten ha en die Hasen einen Tunnel 
gegraben, er bog den Zaun hoch und quetschte sich durch. 
Seine Jacke blieb am Zaun hängen, er befreite sich, zum 
Glück war er schlank. Adrenalin schoss durch seinen Kör-
per, sein Hirn ha e je t jeglichen Sinn für Gefahr verloren. 
Er sprintete zu einem flachen Gebäude und lehnte sich an 
die Wand, um durchzuatmen. Nichts zu hören, nichts zu se-
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hen. Langsam ging er um den Flachbau herum. Ein Fenster. 
Licht fiel auf den Asphalt. Er stellte sich auf die Zehenspit-
zen und sah in den hell erleuchteten Raum. 

Dieses Bild sollte er lange nicht aus seiner Erinnerung lö-
schen können: Von der Decke baumelte der leblose Körper 
eines Mannes, geringer Haarwuchs, kräftige Statur, him-
melblaues Hemd: Gerhard Scholz. Er ha e einen Strick um 
den Hals. Daneben standen zwei Männer, die Jens den Rü-
cken zukehrten. Der eine trug eine braune Lederjacke, der 
andere einen blauen Anzug. Jens se te sich auf die Erde, 
lehnte sich an die Hauswand. Fast hä e er sich übergeben 
müssen. Dreimal tief durchatmen. Was war mit Gerhard 
passiert? Die Szenerie machte nicht den Eindruck, als habe 
er sich selbst erhängt, eher, dass er aufgehängt wurde. Was 
tun? Jemanden anrufen. Die Polizei? Was sollte er sagen? 
Einen Mord melden? Er zögerte. Be ina? Vielleicht lachte 
sie ihn aus, wenn er mit einer Geschichte ankam, die un-
wahrscheinlicher klang als jeder ›Tatort‹. Er musste es ris-
kieren. 

Jens zog sein Handy aus der Tasche. Zack, traf eine Schuh-
spi e seine Hand, das Handy flog ein paar Meter durch die 
Luft. Die beiden Männer standen neben ihm.

»Aha«, sagte der Mann im blauen Anzug. Seine rote Kra-
wa e saß etwas schief. »Der Herr Grotewohl. Interessant.«

Jens sah auf. Penzberg. Was machte der denn hier?
»Sie wollen also unbedingt ihrem neugierigen Kollegen 

Scholz folgen? Wie Sie mögen.«
Der Typ mit der braunen Lederjacke war muskelbepackt 

und humorlos. Zwar ha e keiner der beiden eine Waffe in 
der Hand, aber sie würden sie schnell parat haben, das war 
sicher. Jens saß immer noch am Boden. Penzberg gab seinem 
Gorilla ein Zeichen, der kam auf ihn zu. Instinktiv ballte 
Jens seine rechte Hand, spürte Erde, Dreck, Kies, griff zu 
und schleuderte dem Lederjackenmann eine Ladung ins 
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Gesicht. Der schrie auf, wollte Jens packen, griff daneben, 
seine Augen mussten brennen. Jens schoß hoch und rannte 
los. Kurz bevor er das Hasenloch im Zaun erreicht ha e, 
knallte es. Direkt neben ihm stob eine Fontäne aus Steinen 
und Schmu brocken hoch. Er blieb stehen. Es dauerte einen 
Moment, bis ihm klar wurde, dass Penzberg auf ihn ge-
schossen ha e. Der Schock füllte ihn mit ungläubigem Ent-
se en: Sein Chef ha e auf ihn geschossen!

»Kommen Sie her Jens!«
Was sollte dieser kumpelhafte Ton? Penzberg wollte ihn 

einlullen. Vorsicht! Er drehte sich um und ging zurück. 
Kaum stand er neben Penzberg, kam der Schlag aus dem 
Hinterhalt. In die Nierengegend. Ein Typ wie der Lederja-
ckenmann machte keine halben Sachen. Jens ging in die 
Knie und verlor das Bewusstsein. 

Als er die Augen wieder aufschlug, lag er auf dem Beton-
boden des Flachbaus. Ein greller Lichtschein traf ihn, seine 
linke Seite schmerzte höllisch, er stöhnte. In der Mi e des 
Raumes stand ein Hocker, Gerhards Körper lag daneben.

»Aha, endlich ist er wach, unser guter Jens«, sagte Penz-
berg. »Los geht´s!«

Der Lederjackenmann schnappte sich Jens, als sei er ein 
Stück Vieh und stellte ihn auf den Hocker. Jens wollte sich 
wehren, merkte jedoch, dass seine Hände auf dem Rücken 
zusammengebunden waren. Er spürte ein Seil um seinen 
Hals, der Knoten zog sich zu. Panik befiel ihn, er ha e Mühe, 
sich auf der schmalen Si fläche zu halten.

In diesem Moment erklang ein Martinshorn, dann zwei 
oder drei, draußen leuchteten Scheinwerfer auf und eine 
Megafonstimme erklang: »Kommen Sie raus, das Gebäude 
ist umstellt!«

Penzbergs Blick fixierte sich auf den Hocker, er zögerte, 
sah Jens an, verächtlich, triumphierend. Dann trat er gegen 
den Hocker.
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»Neiiin!«, brüllte Jens. Er zappelte, strampelte, bekam 
kaum noch Luft, spürte etwas unter seinen Füßen, es fühlte 
sich weich an, gab aber tro dem Halt, er streckte die Zehen 
und stü te sich ab. Es war Gerhard. Gerhard Scholz. Sein 
toter Körper re ete ihm das Leben. Sekunden später hoben 
ihn zwei Polizisten hoch.

4. Jens und Be ina

Im Notarztwagen bekam Jens Sauerstoff, sein Hals wurde 
verarztet. Er wollte nicht ins Krankenhaus. 

Das Gemälde ›Feldstraße in der Dämmerung‹ ha en die 
Polizisten wohlbehalten in einer Metallkiste im Nebenraum 
gefunden. Jens war sehr froh, dass es unbeschädigt war. Si-
cher würde es in der Ausstellung einen besonderen Pla  
einnehmen.

Blass aber erleichtert erreichte Jens das Taxi. Ronny ha e 
tatsächlich gewartet. »Mann, was für ein toller Film, sogar 
mit echten Streifenwagen!«, sagte er. »Und wie die Ihren 
Hals geschminkt haben, echt super! Wo findet denn das Fi-
nale sta ?«

»An genau dem Taxistand, an dem alles begann«, ant-
wortete Jens. 

Ronny heizte die Dresdner Straße stadteinwärts. »Was ist 
denn eigentlich die Handlung des Films?«, fragte er. »Ohne 
die zu kennen, kann ich ja nicht richtig mitspielen.«.

Jens lachte. »Das stimmt. Es geht um ein Gemälde des 
bekannten Malers Karl Schmidt-Ro luff. Es ist bei einer gro-
ßen Gesellschaft versichert. Dort gibt es aber einen Abtei-
lungsleiter, der die Information über versicherte Gegen-
stände an einen Mann mit brauner Lederjacke verkauft, der 
die wertvollen Stücke dann klaut und verhökert. Das Bild 
stiehlt er wahrscheinlich im Auftrag eines geheimnisvollen 
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Kunstsammlers, der bis zum Ende des Films unentdeckt 
bleibt.«

»Mann oh Mann!«
»Na warten Sie, es kommt noch besser!«, sagte Jens. Im 

Autoradio war von einem Chemni er Lokalsender lang-
same Bluesmusik zu hören, genau zu seiner Stimmung pas-
send. Er wippte leicht mit dem Kopf und sprach weiter: »Ein 
Mitarbeiter des korrupten Abteilungsleiters bekommt was 
von dessen Machenschaften mit und wird darau in ermor-
det. Genau gesagt erhängt.«

»Puh!« Ronny bog in die Bahnhofstraße ein.
»Aber es gibt noch einen zweiten Mitarbeiter, der schlau-

er ist. Er verfolgt die Diebe mit einem Taxi, wird selbst fast 
ermordet, aber der Taxifahrer ruft gerade noch rech eitig 
die Polizei.«

»Jaaa!« Ronny riss die Faust hoch. »Und was ist mit dem 
Bild von diesem Schmidt-Dingens?«

»Das wird unversehrt gefunden.«
»Toll!«
Je t brachte der Chemni er Lokalsender Nachrichten: 

»Heute wurde durch den selbstlosen Einsa  eines Versiche-
rungsangestellten ein wertvolles Bild von Karl Schmidt-
 Ro luff gere et. Die ›Kunstsammlungen Chemni ‹ bedan-
ken sich ganz herzlich bei Jens Grotewohl.«

Sie hielten hinter dem Opel Corsa. Ronny sah ihn prüfend 
an: »Jens Grotewohl, sind Sie das?«

Jens nickte. 
»Verdammt, ich glaub´s ja nicht! Das Ganze war . . .
»Stimmt, es war gar kein Film. Danke für Ihre Hilfe! Sie 

bekommen noch das Fahrgeld plus Sonderzulage.«
»Nee, Herr . . . Jens, also, das ist je t eine Frage der Ehre. 

Kein Geld. Hauptsache, Ihnen ist nichts passiert und das Bild 
ist wieder da. Außerdem kann ich diese Geschichte noch 
meinen Kindern erzählen - falls ich mal welche bekomme.«
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Jens war beeindruckt. Sie gaben sich die Hand, sahen sich 
an und nickten sich zu. 

Mit einem milden Lächeln zog Jens den Strafze el unter 
seinem Scheibenwischer hervor, stieg ein und lenkte den 
Corsa aus der Innenstadt hinaus, die Annaberger Straße ent-
lang in Richtung Markersdorf. Als er vor seinem Wohnblock 
ausstieg, sah er hinauf zur dri en Etage. Das Licht brannte 
noch im Wohnzimmer. Be ina wartete auf ihn. Er nahm die 
Treppe, immer zwei Stufen auf einmal und öffnete die Woh-
nungstür.

»Hallo Scha «, rief er aus dem Flur, während er die graue 
Windjacke auszog und an den dafür vorgesehenen Haken 
hing. »Hast du eben die Nachrichten gehört?«

»Ja«, drang es aus dem Wohnzimmer. »Da kam eine Mel-
dung, dass jemand ein wertvolles Bild gere et hat. Und stell 
dir vor, der Mann hieß genau so wie du, Jens Grotewohl, 
lustig oder?«

Jens blieb stehen. Der Flur schien zu einem endlos langen 
Gang zu werden. Mehrere Minuten stand er da, ruhig und 
allein, während er die Stimmen von Be inas Lieblingsfern-
sehserie vernahm.

Dann rief er: »Und morgen werden sie berichten, dass 
eine Frau, die genauso heißt wie du, von ihrem Mann ver-
lassen wurde.«

Ein Lachen erklang aus dem Wohnzimmer. Jens Grote-
wohl drehte sich um und griff nach der grauen Windjacke. 
Er zögerte, sah die Jacke an. Dann ließ er sie fallen, auf den 
Boden, mi en im Flur, und verließ die Wohnung.
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