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Kommissar Strahler, der sich
gerade auf der Terrasse des
Weinguts seines Schwiegervaters zu einer Tasse Kaffee
mit süßer Milch niedergelassen hatte, bekam einen
Anruf aus dem Kommissariat. Er brauchte ein wenig,
um an dem aufgeregten
Ton am anderen Ende der
‚Strippe’ seine Sekretärin
Susanne Honigtopf zu
erkennen. „Ganz ruhig“, beschwichtigte Strahler. „Was
ist passiert?“ Und zwischen
allen zusammenhangslos
herumfliegenden Wörtern
machte er die folgenden als
bedeutend aus: „Rita –
Champagnersäbel – Hof –

sabrieren – spät.“ Als Strahler
die Wörter in eine Reihenfolge gebracht hatte, die ihm
den größten Sinn zu ergeben
schien, ließ er den Hörer
fallen und schaute apathisch
den Weinhügel hinunter,
von dessem Fuß die alten
Häuser von Edenkoben
etwas schief zurückschauten.
Schnell ging Strahler alternative Möglichkeiten im
Kopf durch: Vielleicht ein
falscher Alarm? Eine andere
Rita? Ein Scherz? Das
könnte es sein, ein Scherz
zur Fasnacht. Aber, wer
in der Behörde würde einen
solchen Scherz machen? Zumal auf seinem Diensthandy?

Der Kommissar schob sich
aus dem Korbsessel und ging
erst langsam, dann immer
schneller, erst zum Haus,
dann durch die Gartentür,
grußlos vorbei an seinem
Schwiegervater, der seit dem
Tod seiner Tochter so etwas
wie ein Vater für ihn geworden war, zur Haustür, auf
die Straße, jetzt im Laufschritt. Der Schwiegervater
lief noch ein paar Schritte
mit und rief: „Strahlie! Was
ist los?“

Es war heiß und als Strahler
am Schreiecker Hof ankam,
hatte er zwei untertassengroße Flecken unter den

Achseln. Und dann passierte
alles wie in Zeitlupe: Der
Kommissar ging durch das
Haupttor, er achtete kaum
auf den Rettungsarzt, der
ihm entgegenkam, die uniformierten Kollegen, die, in
Gespräche mit Zeugen
vertieft, Spalier standen.
Alles war wie auf Tauchgang,
er konnte nicht sagen, ob
er sich langsam bewegte,
oder ob er sich normalschnell
bewegte und die ganze Welt
schneller geworden war.
Honigtopf kam auf ihn zu,
rief, aber Strahler war
immer noch unter Wasser,
umgeben von Stille und
zäher Langsamkeit.

Plötzlich tauchte er auf.
Honigtopf schüttelte ihn und
Dr. Schlachter, der eigentlich
Dr. Jensen heißt, den aber
alle Dr. Schlachter nennen,
weil er der Gerichtsmediziner
ist, zog das weiße Laken
vom Gesicht der Weinprinzessin. Da lag sie. Rita die
III., zweite Tochter des
Schreyecker Guts, Jahrgangsbeste im Abiturjahrgang
2016 des Edenkobener
Gymnasiums. Und: seine
Patentochter.
Honigtopf nahm Strahler
in den Arm, um ihn zu
trösten. Aber Strahler musste
nicht getröstet werden. Der

Kommissar fühlte mit einem
mal, um nicht plötzlich zu
sagen, gar nichts mehr. Alles
in ihm war taub. Nur ein
dunkler Fleck bildete sich
auf seinem Herzen, der
immer größer wurde und
immer größer, bis sein Herz
ganz eingenommen war
von einer Dunkelheit, die
Strahler vorher noch nicht
verspürt hatte. Wenn er
dieser Dunkelheit einen
Namen hätte geben müssen,
es wäre nicht Traurigkeit
und nicht Angst. Es wäre
nicht Wut oder Zorn, dafür
fühlte er sich zu gelähmt,
wenn er sich überhaupt
irgendwie fühlte. Nein, er

würde dieser Dunkelheit
den Namen Hass geben.
„Sie müssen das mit den
Schreyecks machen“, flüsterte
der Kommissar in das weiße
Ohr von Honigtopf. „Ich
kann das nicht.“ Honigtopf
verstand. Sie band sich ihre
langen, blonden, lockigen
Haare streng nach hinten
und machte sich auf den Weg
zu den Schreyecks.

Als Dr. Schlachter am
nächsten Morgen beim Kommissar anrief, hatte Strahler
einen Kater. Auf dem Tisch
standen zwei Flaschen
Riesling, die eine war leer,
die andere fast. Hatte er

das alles alleine getrunken?
„Mahlzeit Strahler“, sagte
Dr. Schlachter in seinem
ganz typischen Pfälzischen
Dialekt. Strahler, der aus
Norddeutschland kam,
mochte den Dialekt noch
nie. Aber an diesem Morgen
war er besonders angewidert
von dem fröhlichen Singsang
des Gerichtsmediziners.
„Mir habe de Mageninhalt“,
flötete es aus der Hörmuschel
des iPhone 6s des Kommissars und in diesem Moment
konnte Strahler nicht mehr
und musste sich über den
Sofatisch übergeben. Dabei
fiel die Flasche mit dem Rest
Riesling um. „Scheiße“,

fluchte der Kommissar.
Dr. Schlachter, der sich von
Berufswegen einen schwarzen
Humor angewöhnt hatte, einfach, um seinen Job verarbeiten zu können, sagte daraufhin: „Ja, das auch, abe
nisch im Mage. Da habe mir
nua a stückle Schweinelende
gfunä, und a Portion Gadoffelstampf.“
Plötzlich war der Kommissar wach. Hellwach
sogar. „Schweinelende und
Kartoffelstampf?“, fragte er
nach und kramte hektisch
nach seinem Notizbuch, bis
er es mitten in dem Erbrochenen gefunden hatte. Ein

weiteres „Scheiße“, entfleuchte ihm. „Nei, das wa do
nua a Scherz. Nua das Esse
ham mir gfundä.“ Der
Kommissar unterdrückte das
Bedürfnis, den Leichenfledderer anzuschreien.
Er legte auf, ging ins Bad,
wusch sich das Gesicht mit
Lavendelseife und schaute
in den Spiegel. Er sagte zu
sich selbst: „Aufgepasst,
Strahler, jetzt hast du eine
Spur. Schweinelende und
Kartoffelstampf. Vermassele
es nicht, wie damals, beim
Fall Vicky.“ Der Fall Vicky
war ein anderer Fall, bei
dem es um Vicky ging und

den er gründlich vermasselt
hatte. Danach war er nicht
mehr derselbe.
Es gab sieben Gaststuben
in Edenkoben die Schweinelende mit Kartoffelpüree
anboten, aber nur vier gaben
keinen Rosenkohl dazu.
Und weil Rita die III. Rosenkohl liebte, ist es unmöglich,
dass sie, wäre sie in einer
der anderen Gaststuben zum
Schweinelende mit Kartoffelstampf essen gegangen,
keinen Rosenkohl bestellt
hätte. Es musste also eines
der vier übrigen Restaurants
sein. Beim Gedanken an
Schweinelende drehte sich

dem Kommissar der Magen
um. Aber es ging um seine
Patentochter, verdammt
nochmal. Er machte sich auf
den Weg, sein Motorrad
stand dort, wo er es abgestellt
hatte.

Als erstes war der Hof des
alten Flüggers dran. Silkie,
die Strahler schon kannte,
als sie ihm noch zu den Knien
ging, brachte die Schweinelende und den Kartoffelstampf auf zwei unterschiedlichen Tellern. Aber dem
Kommissar wurde schon
beim Anblick ganz übel. Er
wusste nicht, ob es daran lag,
dass sein Magen noch nicht

beisammen war, oder weil er
an Rita die III. dachte, und
ihre Henkersmahlzeit. Er
bestellte schnell noch einen
Schnaps und eine Schorle.
„Ah, die Verdauungshilfe“,
sagte Silkie, „kommd soford,
Strahlie“. Während er auf
die Verdauungshilfe wartete,
stocherte der Kommissar
lustlos im Kartoffelstampf
herum. Und plötzlich sprang
der Kommissar auf: War das
eine Erbse im Kartoffelstampf? Eifrig grub er weiter
in der Sättigungsbeilage.
Tatsächlich, noch eine, und
dort noch eine. Er lief zu
Silkie, packte sie an den
Schultern und schrie: „Erbsen

im Kartoffelstampf! Sind da
immer Erbsen drin?“ Silkie
stand unter Schock. Sie
nickte. Mit einem Satz hatte
der Kommissar die Stube
verlassen. Erbsen waren
nicht in Ritas der III. Magen.
Also waren noch zwei
Gaststuben übrig. Die Geschwindigkeitsgrenze weit
übertretend schoss Strahler
die neue Weinstraße hinunter, zum Klöppel. Der
Klöppel hatte einen Biergarten, was genau das richtige
war für Strahler, und bediente dort selbst. Als
Strahler Schweinelende bestellte, verzog sich Klöppels
Gesicht „Leider aus, Strahlie.

Aber a Haxe hädde ich, mit
lägger Bohnen“.

Strahler wurde schwindlig.
Seine Kehle war trocken
als wanderte er seit Tagen
durch eine Wüste, zum Beispiel die Wüste Gobi oder
die Sahara. „Seit wann,
Klöppel?“, krächzte er.
„Schon die ganze Woche“,
sagte Klöppel, der bemerkte,
dass es dem Kommissar
nicht gut ging.
Ohne ein weiteres Wort
mit Klöppel zu wechseln,
verließ der Kommissar den
Biergarten. Jetzt war es
klar. Rita die III. musste ihre

letzte Mahlzeit bei Wieland
eingenommen haben. Obwohl alles in ihm danach verlangte, nach Hause zu fahren
und sich hinzulegen, wollte
er doch nicht schlampig
arbeiten. „Nicht aufgeben,
Strahler“, sagte er zu sich
selbst, „Das darf nicht
wieder ein Fall Vicky werden“.
Also ging er zu Fuß zu Wieland. Er bestellte Schweinelende mit Kartoffelstampf
und tatsächlich: keine Erbsen.

Doch wie ging es weiter?

Würde Strahler erkennen,
dass er lediglich wusste, wo
Rita die III. zu Abend
gegessen hatte und nicht,
wer ihr auf so furchtbare
Weise das Leben nahm?
Und warum hatte ihn
Honigtopf so fest umarmt,
das war doch gar nicht ihre
Art? Erfahren Sie, wie es
weitergeht in der nächsten
Ausgabe von MORD IN
EDENKOBEN.
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