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Es gab keine Vorwarnung, keinen Alarm, nicht einmal
einen noch so kleinen Hinweis auf die bevorstehende Festnahme von Kriminalhauptkommissar Gregor Kreidler. Im
Gegenteil. Alles war gerade total gechillt. Gregor saß mit
seiner Liebsten Katrin, seinem besten Freund Martin und
dessen Freundin Birgit in einem chinesischen Restaurant,
das allen Anforderungen gerecht wurde: Katrin liebte Essen, das so scharf war wie sie selbst, Martin lebte grundsätzlich von Gemüse, das er vor dem Kompost bewahrte,
und Birgit war schwanger. Als wenn das allein nicht schon
reichte, hatte sie nun auch noch einen seltsamen Appetit
auf eklige Dinge wie glibberige Pilzsalate und knorpelige
Schweineohren entwickelt, also echte Ohren von echten
Schweinen, die es nur in dem Restaurant gab, in dem die
vier saßen. Gregor hatte sich wie immer mit allem einverstanden erklärt, denn wenn er überhaupt Ansprüche an
das Essen stellte, dann nur diesen: Es musste satt machen.
Da ich seit über einem Jahr tot war und daher nicht mitessen konnte, waren meine Einwände ungehört geblieben.
Ich hasste vegetarischen Fraß, ich hasste aber auch das
Geräusch, wenn menschliche Zähne knorpelige Schweineohren durchbissen, und wäre sowieso nie im Leben
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auf die Idee gekommen, meine Ernährung von ein paar
zwitschernden Schlitzaugen abhängig zu machen. Aber
meine Meinung gilt ja nicht viel, zumal ich sie nur Martin
mitteilen kann, dem einzigen Menschen, mit dem mir eine
direkte Kommunikation möglich ist.
Nicht, dass Sie jetzt denken, ich würde ständig dem
Snack-Flash der vier Freunde beiwohnen, aber heute hatten sie ein Namenslexikon dabei und wollten dem Bonsai
in Birgits Bauch nun endlich, drei Wochen und einen Tag
vor dem errechneten Geburtstermin, seine persönliche
Note geben. Da galt es, dem Kevinismus vorzubeugen
und pädophobe Strafnamen von vornherein zu vermeiden.
Deshalb war ich hier.
Man war gerade mit der Vorspeise fertig und bei dem
Buchstaben G angekommen.
»Gregor ist ja ein überaus heldenhafter Name, auch für
ein kleines Mädchen«, sagte der werdende Patenonkel gerade, was ihm einen Klaps auf den Hinterkopf von Katrin,
ein Kopfschütteln von Martin und ein Bäuerchen von Birgit einbrachte. »Der Name kommt aus dem Griechischen
und bedeutet ›wachsam sein‹.«
»Und das Lateinische egregius bedeutet ›hervorragend‹«, fügte Martin an.
»Siehst du«, wandte Gregor sich an Katrin. »Kein
Grund für körperliche Misshandlung. Ich erwarte eine
Entschuldigung, sobald wir zuhause sind.«
Katrin grinste ihn lüstern an.
»Eine sehr ausführliche Entschuldigung«, fügte Gregor
leise hinzu.
Birgit hickste.
»Gregoria wäre dann die weibliche Form«, erklärte
Gregor gewollt oberlehrerhaft, was ihm erneut ein Augenrollen von Katrin, ein Kichern von Birgit und ein Seufzen
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von Martin einbrachte. In die allgemeinen Unmutsäußerungen hinein klingelte Gregors Handy.
Er meldete sich, hörte geschätzte drei Sekunden lang zu,
runzelte die Stirn, knurrte: »Hey, was soll das heißen?«,
und drückte die rote Taste, nachdem aus dem Hörer nur
noch Tuten zu vernehmen gewesen war.
»Was war denn?«, fragte Katrin alarmiert. Als Häschen
eines Kripobullen rechnet sie immer mit dem S chlimmsten.
»Keine Ah…«, sagte Gregor, aber der Rest ging in dem
Sprachmüll unter, den die zwei Herren absonderten, die
plötzlich rechts und links hinter Gregor aufgetaucht waren.
»Gregor Kreidler, Sie werden des Mordes an Susanne
Hauschild verdächtigt. Wir müssen Sie bitten, uns zu begleiten.«
In der folgenden Stille hörten wir alle nur Birgits Bäuerchen, ein Zeichen von Nervosität, das sie – und mich – seit
dem fünften Monat in zunehmendem Maße quälte.
»Das ist ja wohl totaler Schwachsinn«, brach es aus
Katrin heraus. »Wer seid ihr Vögel überhaupt?«
Eigentlich kennt Katrin alle Kollegen von Gregor, aber
die Anwesenden offenbar nicht. Ich auch nicht.
»Kripo Düsseldorf, Kriminalkommissare Keller und
Stein«, sagte der größere der beiden Vögel. »Und nein,
das ist kein Schwachsinn. Herr Kreidler?«
»Kollege Kreidler«, hätten die Kripos normalerweise
gesagt, wenn sie sich bei einer Ermittlung über den Weg
gelaufen wären, danach hätte man sich recht schnell auf
das kollegiale Du geeinigt. Ja, sogar mit denen aus Düsseldorf.
Von kollegialer Gemeinsamkeit war hier allerdings
nichts zu spüren. Gregors Gesichtsfarbe hatte die Farbskala zwischen dunkelrot und kreidebleich durchlaufen
und war jetzt bei einem gruseligen Grauweiß stehen ge9

blieben. Er öffnete den Mund und schloss ihn wieder,
ohne ein Wort gesagt zu haben, schob seinen Stuhl zurück
und erhob sich.
»Ich bin so weit«, sagte Gregor zu den Bullen. Seinen
Freunden schenkte er keinen Blick mehr.
»Gregor!«, flüsterte Katrin und stand ebenfalls auf.
»Aber …«, stammelte Martin.
Birgit hickste.
Dann waren die Düsseldeppen mit Gregor weg.
Katrin ließ sich auf ihren Stuhl zurückfallen, Martin
und Birgit hatten immer noch die Quatschklappen offen
stehen und auch ich war noch einige Sekunden in einem
Schockzustand gefangen. Dann reagierte ich gleichzeitig
mit Martin. Er rief mir in Gedanken noch zu: »Hinterher!«, aber da war ich schon unterwegs.
Mein körperlicher Zustand war in diesem Fall von Vorteil, denn ich begleitete Gregor und die beiden Düsseldorfer Kripos unbemerkt. Logo, schließlich bin ich tot.
Natürlich nicht ganz, sonst wäre ich ja gar nicht mehr
da. Meine Seele fand, nachdem ich vor sechzehn Monaten
ermordet worden war, den Tunnel mit dem Licht nicht,
und so schimmele ich seitdem als Geistwesen zwischen
dem Reich der Lebenden und dem der Toten herum. Mein
Körper ist schon lang verscharrt, aber meine Seele lebendiger als zu Lebzeiten. Will sagen: Ich kann nicht mehr
pegeln und bin daher ständig nüchtern. Ich kann nicht
mehr poofen und bin also immer wach. Und ich habe eine
Menge gelernt von Gregor, dem einzigen Bullen, den ich
für einen coolen Typen halte, und Martin, dem einzigen
Menschen, zu dem ich Kontakt aufnehmen kann. Herausgefunden haben Martin und ich diese besondere Beziehung anlässlich meiner Obduktion, als nämlich Doktor
med. Martin Gänsewein, Rechtsmediziner am Institut für
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Leichenfledderei der Uni Köln, mich vom Hals bis zum
Sack aufschlitzte, ausweidete und sehr unschön wieder zusammennähte.
Ich kann die Welt der Irdischen hören und riechen, obwohl ich keine Ohren und Nase mehr habe. Ich kann elektromagnetische Wellen fühlen und manchmal auch beeinflussen, weil ich selbst eine bin. Ich kann also total viel,
aber kommunizieren kann ich nur mit Martin. Was schon
rein quantitativ eine herbe Einschränkung des sozialen
Umgangs darstellt, von der Qualität ganz zu schweigen.
Anders gesagt: Eine Bezugsperson allein ist schlimm
genug, aber Martin ist eine Strafe für mich, wie ein Seifenkistenrennen für einen Formel-1-Piloten. Aber über
das besondere Verhältnis zwischen dem Oberpeinologen
Martin Gänsewein und dem coolsten Geist diesseits von
Himmel und Hölle werden Sie im Laufe der Geschichte
noch mehr lernen – vielleicht mehr, als Sie wollen.
Jetzt jedenfalls ging es erst mal nur um Gregor.
Düsseldorf und Köln sind wie Mercedes und BMW. Jeder hält sich für was Besseres. Natürlich ist das Quatsch.
Die Düsseldorfer haben außer der historischen Fehlentscheidung, dieses Kaff am Unterlauf des Rheins zur Landeshauptstadt zu machen, nichts vorzuweisen. Deshalb
hacken sie so gern auf den Kölnern herum. Die Kölner
hingegen wissen, dass Kölsch und Altbier auf die gleiche
Weise gebraut werden – die Frage, warum das Bier rheinabwärts so aussieht, als käme es aus dem Güllefass, müssen Sie sich selbst beantworten.
Auch was den Bullenbunker angeht, liegt Köln klar
vorn. Die Kölner Kripo sitzt in einem coolen Neubau in
Kalk, während die Düsseldorfer Kripo in einem fast hundert Jahre alten, hässlichen Backsteinbunker vor sich hin
oxidiert. Dorthin wurde Gregor geschleift.
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