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Vorwort

Auch im 3. Band der Sachsenmord-Anthologie warten wie-
der Mord und Totschlag auf den Leser. In dreizehn Kurzkri-
mis wird gebrandscha�t, geraubt und gemordet, dass man 
meinen könnte, das Verbrechen fühlt sich wohl in Sachsen.

Doch bevor Sie je�t in den nächsten Baumarkt eilen, um 
neue Sicherungssysteme für Ihre vier Wände zu besorgen, 
kann ich Sie beruhigen – sämtliche Kriminalfälle sind fiktiv, 
sie wurden ausnahmslos in den Köpfen der beteiligten 
Autorinnen und Autoren geboren.

Und die durchaus kriminell veranlagten Hirne der betei-
ligten Schreibtischtäter waren ungeheuer kreativ: eine ver-
lassene Geliebte, die zum Cu�ermesser greift, ein Krimifan, 
der zu jedem Fall das entsprechende Getränk genießt, eine 
Künstlerseele, der ein bauwütiger Nachbar die nötige Ruhe 
raubt, ein Mörder, der Jahre nach der Tat Spuren beseitigt 
und ein Bankangestellter, den ein selbst gedrehter Porno-
film um den Job bringt, sind nur einige der Hauptpersonen 
in den vorliegenden Geschichten.

Einige der Fälle sind mit leichter Hand geschrieben, da 
lauert das Böse versteckt unter schwarzem Humor. Doch 
die viel gelobte Idylle des Freistaats bröckelt, wenn im male-
rischen Elbsandsteingebirge ein unsagbares Verbrechen ver-
übt wird, sich in der wild romantischen Landschaft der Tal-
sperre Pöhl ein entse�liches Desaster anbahnt, oder in 
Freiberg ein Nachbarschaftsstreit eskaliert.

Eins ist jedoch gewiss: ob in den drei kreisfreien Städten 
oder am Markkleeberger See, in Zwickau und Oscha�, im 
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Markus-Röhling-Stolln in Annaberg, Bau�en, Meißen, Gör-
li� – menschliche Abgründe lauern überall und in den 
dreizehn mörderischen Geschichten lernen Sie den Freistaat 
von seiner ganz dunklen Seite kennen.

Ich bin mir sicher, nach der Lektüre der ›Sachsenmorde 3‹ 
werden Sie mir in einem Punkt zustimmen: Sachsen ist 
schön – mörderisch schön.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen spannende Unterhal-
tung.

Andreas M. Sturm
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Ich si�e auf meinem blauen Handtuch, das ich im hellen 
Sand der Uferböschung ausgebreitet habe. Durch eine dunk-
le Brille schweift mein Blick über den Markkleeberger See. 
Ruhig, fast spiegelgla� schwappt das blaugraue Wasser im 
gefluteten Tagebau. Ein paar Schwimmer ziehen ihre Run-
den über Abgründe, die riesige Bagger hinterlassen haben. 
Ein paar Freizeitsportler erkunden auf Paddelbre�ern den 
See sowie die kleine Insel vor dem anderen Ufer. Über der 
Landschaft liegt eine sommerliche, fast mediterrane Ruhe. 
Es ist heiß, Insekten sirren. Die Hi�e scheint irgendetwas 
auszubrüten.

Siesta in der Hölle. Das Wasser aus der Flasche schmeckt 
schal. 

So, da bist du also wieder! Lange habe ich nicht an dich 
gedacht. Und du hast mir nicht gefehlt. Das kannst du mir 
glauben. Weiß Go�! Du warst aus meinen Gedanken ver-
schwunden. Doch damit ist es offenbar so eine Sache. Wer 
aus den Gedanken verschwindet, taucht dort irgendwann 
wieder auf. Meistens zu einem ungünstigen Zeitpunkt. 

Seit damals bin ich nicht hier gewesen. 
Dort auf der Insel, die sogar einen Namen bekommen 

hat, habe ich dich begraben. Ich bin versucht, dich zu fragen: 
Weißt du noch? 

Ich frage nicht. Ich weiß, du würdest antworten. Und 
nicht nur das. Du würdest noch viel mehr erzählen. Davor 
habe ich Angst und das weißt du längst. Deshalb frage ich 
nicht. Ich will das nicht.

Frank Kreisler

Alte Last
Leipziger Land

Leseprobe © edition krimi | Alle Rechte vorbehalten



10

Damals war das Eiland noch nicht von Wasser umgeben. 
Nach Einbruch der Dunkelheit habe ich dich – nackt in eine 
Decke gewickelt – auf die Anhöhe gebuckelt, sta� dich am 
tiefsten Punkt des Tagebaues zu versenken. 

War das blöd? Vielleicht! 
Aber Wasser ist unberechenbar. Ich ha�e befürchtet, die 

stets unterschä�te Urgewalt würde nach der Flutung des 
Tagebaus deine Leiche eines Tages freispülen. Sie würde an 
die Oberfläche treiben und jemand dich finden. 

Welch ein grauenvoller Anblick!
Schon damals war abzusehen, was aus der Anhöhe mal 

werden soll: Eine Insel ist schließlich auch ein gutes Ver-
steck. Nicht einfach zu erreichen. 

Auch dort gab es viele Erdlöcher, die groß und tief genug 
waren. In eines habe ich dich geworfen und dann mit den 
Händen Erde drüber geschaufelt. Es war nicht ungefährlich 
und wie ein Fass ohne Boden. Alles war uneben, instabil. 
Damals kam noch vieles ins Rutschen. Doch le�tlich ging es 
gut.

Eigentlich war alles in Ordnung, für mich jedenfalls. 
Als ich am Morgen danach nach Hause gekommen bin, 

warst du bereits stumm, aus meinen Gedanken verschwun-
den. Ich glaube, du ha�est brockenweise Erde im Mund. 

Mir kam es nur noch darauf an, meine Haut zu re�en. 
Wie du siehst, es ist mir gelungen.

Ich habe mir in der Hölle etwas aufgebaut. Haus, Auto, 
Familie, drei Kinder, eine kleine Firma. Nichts Großes, aber 
immerhin. Ja, es war die Hölle – auch wenn mir das nicht 
bewusst gewesen ist und du dir für meine Einsicht – leger 
gesagt – nichts kaufen kannst. 

Aber man kann auch in der Hölle leben. Ja, das geht, sieh 
mich an.

Was willst du eigentlich?
Dass ich mich an all das erinnere? Aber wozu? Was soll 
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das? Neidest du mir meinen kleinen Erfolg, mein Leben? – 
Nein, ich glaube, das ist es nicht! Du bist nicht neidisch.

Du findest es ungerecht, dass ich davongekommen bin!
Stimmt, das ist es. Du hast vollkommen recht. Es ist unge-

recht. Aber es spielt keine Rolle. Niemanden interessiert es. 
Außer dich und – da sich deine Stimme in meinem Kopf er-
hebt – auch mich.

Und je�t? Ich könnte schwimmen gehen, wie die anderen 
Leute hier. Doch ich werde es nicht tun. Nein, ich habe keine 
Angst vor dem Wasser. Ich glaube auch nicht, dass es in der 
Nähe deines Grabes gefährlich für mich werden könnte. 
Dein Geist liegt ganz sicher nicht auf der Lauer und wartet 
auf mich! 

So ein Blödsinn!
Er ist bereits damals auf mich übergesprungen. Ein kalter, 

blauer Funke, der seitdem in mir schwelt.
Ich bin nicht zu meinem Vergnügen hier.
Als ich vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen habe, 

was mit der Insel passieren soll, bist du plö�lich wieder da 
gewesen. Nackte Angst schoss durch mich hindurch. Stach 
wie eine eiskalte Flamme. Und ein teuflisches Lachen war in 
meinem Ohr. 

Stimmt es, was ich gelesen habe? Soll auf der kleinen In-
sel, die deine Gebeine beherbergt, tatsächlich eine Gaststä�e 
gebaut werden? Wer hat sich bloß diesen Mist ausgedacht!? 

Einen Moment lang habe ich wirklich geglaubt, dass du – 
wie auch immer – deine Finger dabei im Spiel ha�est. Denn 
die Gefahr, dass man bei den Bauarbeiten deine sicherlich 
längst skele�ierte Leiche entdeckt, nach deinem Mörder 
fahndet und mich findet, würde enorm steigen. Du könntest 
ein Interesse daran haben, dass sie auf der Insel graben.

Doch dieser blödsinnige Verdacht vergiftete meine Ge-
danken nur kurz. 

Ich bin lange nicht hier gewesen, im Grunde nur ein ein-
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ziges Mal. Einen ersten Eindruck von der künftigen Baustel-
le der Ausflugsgaststä�e habe ich gewonnen. 

Damals stand hier kein einziger Baum. Da war nur Ödnis, 
so weit der Lichtkegel meiner Taschenlampe reichte. Auch 
tagsüber sah es nicht erbaulicher aus. 

Es war kalt. Ich habe vor Erschöpfung gekeucht und 
Atemwölkchen stiegen stoßweise durch das spärliche Licht.

Noch ist auf der Insel nichts passiert. Ich kann von hier 
aus jedenfalls nichts erkennen. Keine Baugeräte, keinen 
Bauwagen, kein Plasteplumpsklo, keine Markierungen, die 
den Standort des künftigen Gebäudes verraten würden oder 
ähnliches. Nur Bäume und Büsche, die seit damals gewach-
sen sind. 

Ich kann mir aber lebhaft vorstellen, was passiert, wenn 
der Baggerfahrer beim Ausheben der Baugrube plö�lich 
deine Knochen zwischen den Greifern hält und die Meute 
erwachsener Männer auf der Insel wie kopflose Hühner hin- 
und herläuft, bis die Polizei kommt, die dann alles absperrt 
und nach Spuren durchkämmt. Das kennt man ja.

Ich habe offen gesagt keine Ahnung, welche Hinweise auf 
mein Verbrechen sie sonst noch finden könnten. Deine Kno-
chen mal ausgeklammert.

Die Decke, in die du eingewickelt warst, habe ich selbst-
verständlich wieder mitgenommen. Und deine Kleidung 
habe ich dir abgenommen und später in einer Blechtonne 
zusammen mit der Decke verbrannt.

Vielleicht habe ich in dieser Nacht irgendetwas verloren: 
Taschentücher, Fasern und Kippen? Ach was, und wenn 
schon: Das alles wäre längst verro�et. Aber wie sieht es mit 
Knöpfen aus? Ich habe damals einen verloren und nicht 
wiedergefunden. Dann muss mir bei der Plackerei der Flach-
mann aus der Tasche gerutscht sein.

Und ist nicht auch mein Taschenmesser seither ver-
schwunden?
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Sollte irgendetwas davon gefunden werden: Ohne deine 
Überreste würde kein Hahn mehr danach krähen. Das alles 
wäre nur Müll und der käme weg. Aber mit deinem Skele� 
im Greifer wären alle Dinge, die sie hier aufstöbern, mög-
liche Spuren, die sie eingehend untersuchen würden.

Es ist wie verhext: Ich muss mich ein zweites Mal um dich 
kümmern. Bevor du mein Opfer geworden bist, warst du 
ein Betrü ger und Dieb! Du bist der mieseste Kerl, der mir je 
über den Weg gelaufen ist, und machst noch immer Schere-
reien! Werde ich dich denn nie los? 

Dabei wollten wir gemeinsam einen Weinhandel eröff-
nen. Nur die edelsten Tropfen aus aller Welt. Ach�igtau-
send D-Mark sollte das am Anfang kosten. Ich die eine Hälf-
te, du die andere. Ich habe vierzigtausend D-Mark auf das 
gemeinsame Konto eingezahlt. Ja, ja, ich weiß, war blöd von 
mir, ohne Notar und so. Ich konnte es kaum erwarten los-
zulegen und hab gedacht, Handschlag reicht. War aber nicht 
so. Denn du hast deine Hälfte nicht eingezahlt, sondern mei-
ne abgehoben. Blöd von dir, dass du dich vor deiner Flucht 
mit meinem sauer verdienten Geld noch mit einer Kiste Por-
ter eindecken wolltest. Dass ich dich erwischt habe, war Zu-
fall. Bis heute weiß ich nicht, ob das gut war oder nicht. Auf 
jeden Fall musste ich drei volle Flaschen auf deinem Kopf 
zertrümmern, bis dein Schädel endlich nachgab. Blutend 
und sterbend lagst du zwischen den Regalen, inmi�en von 
Wein und Scherben.

Ich habe es geschafft, den Laden zu re�en.
Nach dir hat niemand gefragt. 
Ich nehme einen Schluck aus der Wasserflasche. Dann 

stehe ich auf und stopfe das Handtuch in den Rucksack. 
Oben am Weg habe ich mein Fahrrad abgestellt. Ich habe es 
mir vor drei Tagen extra gekauft. Mit dem Auto kommt man 
hier nicht hin. Als Fußgänger wäre ich zu langsam. Und die 
Zeit drängt.
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Ich wische mir den Sand von den Füßen und ziehe meine 
Sandalen an. Anschließend schwinge ich mich in den Fahr-
radsa�el. Für die Leute ringsum sieht es vielleicht so aus, als 
würde ein leicht übergewichtiger, älterer Herr mit braun ge-
brannter Gla�e und Sonnenbrille etwas für seine Gesund-
heit tun.

Im Grunde hä�en sie damit recht. Aber natürlich anders, 
als sie vermutlich annehmen würden. Ich bin kein Freizeit-
sportler. Ich will nur nicht als Mörder ertappt werden und 
lebenslänglich im Gefängnis vor mich hinsiechen.

Gelassen, aber zielstrebig radle ich um den See, vorbei am 
ockerfarbenen Badestrand sowie am Wildwasser-Rafting 
auf der Ostseite. Ich überquere eine Brücke im Süden, die 
über einen Kanal führt, der den See mit Frischwasser ver-
sorgt. 

Es ist nicht weit bis zu jenem Ufersaum auf der Westseite, 
welcher der Insel am nächsten liegt – keine drei Kilometer. 
Innerhalb weniger Minuten habe ich die asphaltierte Stre-
cke, die wie ein breites graues Band um den See herumführt, 
zurückgelegt.

Kurz bevor ich in Höhe der Insel angelangt bin (Google 
Maps zeigt meinen Standort auf dem Smartphone an), ga-
belt sich der Weg. Die Hauptstrecke führt nach links, weg 
vom See. Ich biege in die andere Richtung ein, auf den See 
zu. Die Strecke wird sandiger, holpriger. Auf einem schma-
len Pfad lenke ich das Fahrrad über Stock und Stein, manch-
mal schiebe ich es. Hier ist alles voller Gestrüpp, das schma-
le, niedrige und verschlungene Laubengänge geformt hat. 
Nur ein paar Meter trennen mich vom Wasser. Es funkelt 
durch das Gebüsch in einem dunklen Grün. Auf einer Lich-
tung mit Zugang zum See halte ich an. Ein Pärchen liegt hier 
im Scha�en. Als die beiden mich bemerken, schrecken sie 
aus einer innigen Umarmung auf. Wie ertappt si�en sie da 
und schauen sich suchend um, bis sie mich entdeckt haben. 
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Es interessiert mich nicht. 
Ich möchte mit dir we�en, dass sie früher oder später ihre 

Sachen zusammenräumen und verschwinden.
Na, was habe ich gesagt. Sie verduften schneller als ge-

dacht und wir sind wieder allein. 
Etwa hundert Meter entfernt ragt die Insel circa zwei 

Meter aus dem Wasser. 
Wo soll ich da drüben bloß anfangen, nach dir zu graben? 

Die Insel ist einfach zu groß, um eben mal so den Spaten 
anzuse�en und nach deinen Gebeinen zu buddeln. Mal 
ganz abgesehen davon, dass ich keinen Spaten dabei habe. 
Ich bin ja nicht blöd, am helllichten Tage . . .

Wo war das bloß? Wo habe ich dich . . .? Damals sah hier 
alles ganz anders aus.

Kannst du mir nicht helfen?
Ja, ja – ist ja gut! Blöde Frage! Ich weiß, du würdest mir 

niemals helfen, sondern alles dafür tun, dass dich endlich 
jemand findet – und mich dazu!

Plö�lich höre ich hinter mir ein Krachen im Wald. Laut 
und deutlich. Dann Stille. Ist dort jemand? Ich drehe mich 
um und spähe ins Unterholz. Nichts als Gestrüpp, fast un-
durchdringlich. 

Es ist auch nichts mehr zu hören. Nur ein paar Blä�er 
rascheln im Wind. 

Wer weiß, vielleicht ein Ast, vom Baum abgebrochen und 
im weich federnden Geäst liegen geblieben? Ein Tier? – Be-
stimmt so etwas in der Art. 

Ich beruhige mich und spähe zur Insel herüber. Sie ist zu 
weit entfernt.

Schwimmen werde ich jedenfalls nicht. 
Ich muss noch etwas erledigen und ziehe mich zurück.
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Alle Schlauchboote waren schreiend bunt. Es war zum Ver-
zweifeln. Dann habe ich kurz vor Ladenschluss doch noch 
eins in Camouflage entdeckt und sofort gekauft. Dazu einen 
Klappspaten und andere nü�liche Dinge, die ich in einem 
dunkelgrünen Rucksack verstaue. Zum Fahrrad habe ich 
noch einen Anhänger erworben, um das schwere, zusam-
mengefaltete Schlauchboot zu transportieren. Den Anhän-
ger kann ich auch gut gebrauchen, wenn ich deine Knochen 
transportiere. Aber noch ist es nicht so weit. Step by step. 
Bloß nicht stolpern.

Am nächsten Morgen in aller Frühe pumpe ich am zu-
gänglicheren Ostufer das Schlauchboot auf und schiebe es 
ins Wasser. 

Ein Jogger rennt schnaufend und schwi�end vorbei. 
Er schaut zu mir herüber. 
Irgendetwas stört mich daran. Ich weiß aber nicht, was es 

ist. 
Und vergesse es wieder.
Im Rucksack ist alles verstaut, was ich in den nächsten 

Stunden so brauche: Neben dem Klappspaten gehören wei-
tere Werkzeuge, LED-Lampen und auch ein paar Lebens-
mi�el dazu. Fahrrad und Anhänger lasse ich erst einmal 
zwischen dicht stehenden Bäumen am Ufer verschwinden.

Dann geht es endlich los. Das Wasser ist spiegelgla�. Der 
See scheint noch zu schlafen. Ich beginne zu rudern. Ein 
paar Enten im Schilf fühlen sich von mir gestört und fangen 
an zu schna�ern. Doch sie beruhigen sich bald wieder.

Ich benötige nur ein paar Minuten, um die Insel nahe der 
gegenüberliegenden Seeseite zu erreichen.

Das Schlauchboot ziehe ich vollständig aus dem Wasser 
und verstecke es im Gestrüpp. 

Ob ich hier alleine bin, weiß ich nicht. Ich hoffe es aber. 
Ein weiteres Boot habe ich jedenfalls nicht entdeckt.

Dann richte ich mein kleines Camp auf dem anderthalb 
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Hektar großen Eiland ein. Noch immer bin ich einigerma-
ßen ratlos bei der Frage, wo ich anfangen soll, nach dir zu 
graben. Ich könnte mal hier und mal da . . . in der Hoff-
nung . . . Ich verwerfe die Idee gleich wieder. Viel zu planlos 
und zu auffällig. Nicht auszudenken, wenn jemand käme – 
vielleicht Liebespaare oder so – und stolperte von einem 
aufgeworfenen Erdloch zum nächsten.

Nein, ich werde wohl in den sauren Apfel beißen und 
mich deinem Willen beugen. Ich muss mich erinnern. Es 
hilft nichts, anders kann ich das Problem hier nicht lösen. Es 
passt mir nicht, aber ich sehe keine andere Möglichkeit.

Hier hat sich viel verändert. Bäume, Büsche, Wege – gab 
es damals nicht. Nur nackte, schwarze Erde, weiträumig 
aufgerissen und aufgeschü�et an wenigen Stellen. Der See 
wurde damals geflutet, der Wasserstand befand sich weit 
unter dem heutigen. Damals – eine Landschaft zum Fürch-
ten, lebensbedrohlich. Doch das hat mich nicht wirklich ab-
geschreckt. Weder beim Auskundschaften am Tag noch in 
der folgenden Nacht, als ich dich vergrub. Ich habe dieser 
wüsten Landschaft mein Geheimnis anvertraut.

Nicht nur Gras ist darüber gewachsen. 
Bäume wiegen sich im Wind. Im Gestrüpp leben Tiere. 

Und an den Badestränden in der Nähe sind freundliche 
Stimmen zu hören.

Ja, ich ha�e damals – mit deiner Leiche auf meiner Schul-
ter – Furcht, ins langsam steigende Wasser zu stürzen oder 
von der losen Erde verschü�et zu werden. Daher mied ich 
die Böschungsränder und tastete mich mithilfe der Taschen-
lampe auf das zu, was ich für die Mi�e der zukünftigen In-
sel hielt. Dort vergrub ich dich.

Ich hoffe, dort finde ich heute deine Gebeine.
Mithilfe von Google Maps bestimme ich die Inselmi�e, 

hole den Klappspaten und fange an zu graben. Nur ein we-
nig niedriges Gestrüpp muss weichen. Ja, ja, ich weiß: Das 
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hier ist ein Naturschu�gebiet. Aber das interessiert mich ge-
rade nicht die Bohne, hörst du?

Auf einer Fläche von etwa ein mal einem Meter entferne 
ich vorsichtig die Grasnarbe, um sie nach der Grabung wie-
der einzuse�en. 

Das Loch gräbt sich fast wie von selbst. Wenn ich nur 
wüsste, in welcher Tiefe ich dich begraben habe, war es ein 
Meter oder waren es zwei? Wurde mit der Zeit Erde drauf-
geschü�ert oder weggespült? 

Tja, woher soll ich das wissen?
Da fällt mir etwas ein: Du hast in der Grube auf dem Rü-

cken gelegen. Deine nackten Beine ragten leicht geknickt die 
Grubenwand hinauf. Deshalb stieg ich zu dir hinab, packte 
dich unter den Achseln und zerrte an dir, bis die Beine von 
der Erdwand rutschten und irgendwie auf dem Boden wa-
ren. Als ich mich aufrichtete, schob ich meinen Kopf ein 
Stück über den Grubenrand. In der Ferne sah ich ein paar 
spärliche Lichter. Ich bin eins siebzig groß. Abzüglich Kopf 
und Hals, etwa dreißig Zentimeter.

Eins vierzig also! Tiefer muss ich wohl nicht buddeln.
Ich lege los.
Nach einer Stunde habe ich gefunden: nichts. Es war ent-

täuschend. 
Ich schü�e die Erde zurück ins Loch und se�e die Gras-

narbe wieder ein.
Ein Stück weiter grabe ich erneut. Dieselbe Prozedur.
Plö�lich höre ich hinter mir eine tiefe, dröhnende Män-

nerstimme.
»Suchen Sie das hier?« 
Grausige Vorstellung: Hat er gefunden, was ich suche? 
Ich drehe mich langsam um. Go� sei Dank keine Kno-

chen.
»Was ist das?«, frage ich ihn erleichtert.
»Fossilien, eine versteinerte Baumrinde«, meint er er-
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staunt, als hä�e er erwartet, dass ich so etwas erkennen 
würde. 

»Nach was graben Sie denn?« Da ist so ein skeptischer 
Ton in seiner Stimme.

»Ja, ja, ich weiß«, gehe ich auf seinen Fund ein. »Wo ha-
ben Sie das schöne Stück gefunden?«

»Hm«, meint der andere, weil ich nicht auf seine Frage 
reagiere. »Dort drüben.«

Er weist mit dem Kopf in Richtung westliches Inselufer.
Seltsam, denke ich, Versteinerungen gibt es hier doch gar 

nicht, oder? Wo Fossilien und Braunkohle zu finden waren, 
plätschert je�t der See.

Wo will er die versteinerte Baumrinde herhaben – von 
einer aufgeschü�eten Insel? Erde, die sonst woher stammt? 
Schon seltsam!

»Und Sie – wonach graben Sie?«, wiederholt er seine 
Frage.

»Hab hier le�tes Jahr was verloren und das suche ich 
je�t.« 

Was für einen Blödsinn erzähle ich bloß! Ad hoc mir fällt 
aber nichts Besseres ein.

Ich we�e mit dir, gleich fragte er zum dri�en Mal, wo-
nach ich grabe. 

Dann sage ich ihm, das geht ihn nichts an. 
Er fragt aber nicht, sondern verabschiedet sich und geht.
Wenig später rudert er auf einem Paddelbre� über den See.
Seltsam, es war also doch jemand auf der Insel – und 

findet Fossilien, wo es eigentlich keine geben dürfte?
Na gut, vielleicht habe ich mich ja geirrt und die ganze 

Insel ist voller versteinerter Lebewesen. Von mir aus, es ist 
mir egal.

Bis zum Nachmi�ag grabe ich fünf weitere Löcher. Alle 
umsonst.

Danach entdeckte ich eine Stelle mit lockerer Erde. Offen-
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bar hat hier vor nicht allzu langer Zeit schon jemand gebud-
delt und die Erde wieder draufgeworfen, ohne sie richtig 
fes�ustampfen. 

Wonach hat der gesucht? Fossilien?
Hier zu graben, kann ich mir ersparen. Also weiter.
Später mache ich eine längere Pause.
Der Aufenthalt auf der Insel soll so kurz wie möglich sein. 

Deshalb grabe ich auch nachts. Lichtquellen habe ich genü-
gend dabei.

Irgendwie kann ich die richtige Stelle aber nicht finden. 
Es nervt langsam. Wo hab ich dich bloß verbuddelt? 

Irgendwann nachts höre ich gedämpfte Stimmen auf der 
Insel. Lichter huschen und bli�en durch das Laubwerk.

Was ist denn je�t los? Was sind das für Leute? 
Ich verberge mich im Gestrüpp. 
Plö�lich streift mich der Lichtkegel einer Taschenlampe 

und dann ertönt der seltsame Ruf: »Da ist er. Ich hab ihn.«
Was ist das? Ein Missverständnis?
Sofort werde ich von allen Seiten angestrahlt. 
Ich krieche aus dem Gebüsch und richte mich auf.
»Was machen Sie hier?«, fragt einer der Männer. Er leuch-

tet mit seiner Taschenlampe direkt in mein Gesicht. Seins 
kann ich nicht erkennen. »Ich suche Fossilien«, entgegne ich 
aufs Geratewohl und halte mir den linken Unterarm schüt-
zend vor die Augen.

»Soso, Fossilien also«, äfft mich der Mann nach. »Sie wis-
sen doch, dass man hier keine findet.«

Er lacht und ich weiß, wer das ist.
Schon seine Stimme kam mir bekannt vor.
»Was wollen Sie von mir?«, frage ich.
Die Antwort kommt kurz und bündig: »Mordverdacht!«
Der Mann weist sich als Kommissar aus.
Oh Go�, Polizei, geht es mir durch den Kopf. 
Hast du mir diese Kerle auf den Hals gehe�t?
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Prompt kommt die Antwort: »Wo hier auf der Insel vor 
Ihnen schon jemand gegraben und ein Skele� gefunden hat, 
wissen Sie ja. Der Schädel ist übrigens eingeschlagen, drei 
heftige Schläge. Kommt Ihnen das bekannt vor?«

Tro�ig wie ein Kind schü�le ich mit dem Kopf. Sagen 
kann ich nichts.

»In den Bruchrändern haben wir neben Glasspli�ern 
kleinste Rückstände einer roten Flüssigkeit entdeckt. Wein. 
Sagt Ihnen das etwas?« Sein scharfer Ton erinnert an Ge-
wehrsalven. 

Die verhören mich schon, denke ich. Die werden mich 
und mein Leben komple� durchleuchten. Also kann ich es 
gleich sagen.

»Außer dass ich eine gut gehende Weinhandlung be-
treibe – nichts!«

Ich ahne, dass der Kommissar je�t sehr hellhörig und 
meinem Geheimnis ein Stück näher gekommen ist.

»Na, das passt doch. Wie lange haben Sie den Laden 
schon?«

Ich sage es und raffe mich zu einer Verteidigung auf.
»Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass ich irgendet-

was mit dem Skele�, das Sie gefunden haben, zu tun habe? 
Das kann doch jeder gewesen sein!«

»Ganz einfach: Sie sind der Einzige, der mit ernsthaften 
Absichten auf unsere Zeitungsente reagiert hat.« 

Bi�e, was hab ich? Das war eine Falle? Kein Restaurant? 
Das waren Fake News? Und darauf bin ich hereingefallen!

»Ja – und?«, gebe ich mich arglos.
»Erinnern Sie sich an das Liebespaar, den Jogger? Mehr 

als dreißig Polizisten waren inkognito rund um den See im 
Einsa�, um nach Verdächtigen Ausschau zu halten. Sie ha-
ben als Einziger so reagiert, wie meiner Ansicht nach nur 
der Täter reagieren kann. Aber das klären wir auf dem Prä-
sidium. – Also los!«
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Wie sie dich überhaupt gefunden haben, ist je�t auch 
egal.

Als hä�e der Kommissar meine Gedanken gehört, meint 
er: »Übrigens hat ein Vater mit seinen beiden Kindern nach 
einem imaginären Scha� gegraben, wie Väter das eben so 
tun. Er wollte den beiden eine Freude bereiten, hat beim 
Graben unbemerkt zwei nagelneue Taschenmesser in die 
Erde fallen lassen, die sie als Scha� finden sollten. Tja, und 
dann haben sie den eingeschlagenen Schädel entdeckt.«

Zufall also. Es ist nicht zu fassen!
Ich werde gefesselt, zwei Männer bringen mich zu einem 

großen Ruderboot. Als alle an Bord sind, legt es ab.
Während ich auf einem Holzbre� si�e, in die Nacht 

hinaussehe und nichts als lichtlose Finsternis wahrnehme, 
schiebt sich dein Schädel vor mein inneres Auge wie ein düs-
terer Mond, aus dem plö�lich etwas Rotes sickert. 

Ich weiß nicht – ist es Wein oder Blut? Wein oder Blut . . .
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