aufgeräumt, wie er glaubte, es tun zu müssen.
Schließlich war er ein Mensch, der schon
immer Wert auf Ordnung gelegt hatte. In den
offenen Hauseingang war nämlich der Schnee
hineingeweht worden, der draußen fast einen
Meter hoch lag. Nachgemessen hatte er
natürlich nicht, aber der Schnee lag auf jeden
Fall höher als in all den Jahren zuvor, in
denen der Polizist hier seinen Dienst
verrichtet hatte. Bevor er den Leichnam
zudeckte, fegte er also den Schnee gründlich
nach draußen und sammelte einige
Gegenstände auf, die ganz offensichtlich aus
dem schmalen Vorratsschrank, der im Flur
stand, herausgefallen waren. Wahrscheinlich
hatten die Windböen die Schranktür
aufgeweht, und so waren einzelne
Gegenstände auf dem Leichnam zum Liegen
gekommen. Es waren einige rote Bändel,
diverse Schnüre, weiße Kerzenstummel und

farbige Papierschnitzel, kurz, alles Dinge, die
man durchaus in einem Schrank aufbewahrte,
erklärte sich der Polizist den Sachverhalt.
Geduldig sammelte er alles auf und verstaute
es wieder fein säuberlich im Wandschrank.
Einige herumliegende geschälte Äpfel, zum
Teil blutverschmiert, legte er auf eine
Handschaufel und entsorgte sie in den
Abfalleimer, der hinter dem Haus stand. Über
die Äpfel machte er sich keine weiteren
Gedanken, die waren sicher auch aus dem
Schrank gefallen, schließlich handelte es sich
um einen dieser in alten Häusern üblichen
Vorratsschränke, die für gewöhnlich im Flur
standen. Die Bewohner dieser ärmlichen
Häuser hatten oft gar keinen Kühlschrank
oder nur einen ganz kleinen. So war man auf
einen Vorratsschrank im unbeheizten Flur
angewiesen.
Danach schloss er die Haustür hinter sich,

holte einen Augenblick lang Atem und
musterte die Umgebung. Das Nachbarhaus lag
still und verschlossen da. Nichts rührte sich.
Die Fenster schauten kalt und abweisend auf
den Polizisten. So kam es ihm auf jeden Fall
vor.
Er fragte sich in diesem Augenblick, ob die
Mutter vom Müller Franz, dem Täter, der ja
bereits in der hinter seiner Amtsstube
liegenden Zelle saß, die er höchstens alle
paar Monate als Ausnüchterungszelle
brauchte und sonst zum praktischen
Ablageort für jede Art von Akten
umfunktionierte,
ob
sie
also,
die
Schweigerin, wie man sie insgeheim im Dorf
nannte, über die furchtbare Tat ihres einzigen
Sohnes im Bilde war?
Als der untersetzte junge Mann, der bereits
einen Bauchansatz hatte, vor zwei Stunden an

der Tür des Polizeipostens geklopft hatte und
dann still, fast scheu in die Amtsstube
getreten war, um sofort und ohne
Umschweife in ruhigen, ja geradezu gesetzten
Worten seine Tat zu gestehen, hatte der
Polizist zweimal nachfragen müssen, weil er
die Geschichte einfach nicht glauben konnte.
Und das, obwohl beide Hände von Franz
voller schwarz-braunem, eingetrockneten
Blut waren. Auch um den Mund herum war er
verschmiert. Wahrscheinlich hatte er sich mit
den blutverschmierten Händen über den
Mund gewischt. Franz beteuerte im gleichen
Atemzug, dass seine Mutter nichts davon
gewusst und mit der Sache überhaupt nichts
zu tun habe. Am besten wäre es, hatte er
vorgeschlagen, wenn sie gar nichts davon
erführe. Das sei natürlich nicht möglich,
erwiderte der Polizist, aber darüber könne
man nachher noch reden. Er solle jetzt

sowieso am besten einfach schweigen. Er
würde ihn fürs Erste in die Zelle sperren,
vorher müsse er aber noch etwas aufräumen.
Ob Franz so gut sei, einen Moment Platz zu
nehmen? Vorher könne er sich aber, wenn er
wolle, die Hände und das Gesicht waschen.
Franz wusch sich die Hände und das Gesicht,
war dann so gut und setzte sich. In aller
Seelenruhe hatte der Polizist dann die Zelle
leergeräumt, anschließend den Franzli, wie
ihn im Dorf jeder nannte, hineinbefördert und
die Gittertür zweimal abgeschlossen. Er hatte
noch kurz überlegt, ob er die Zelle feucht
aufnehmen solle, aber das schien ihm dann
doch übertrieben. Den Schlüssel steckte er
sorgfältig in die Hosentasche seiner
Uniformhose. Bevor er seine Vorgesetzten in
der
fernen
Kantonshauptstadt
benachrichtigte, musste er selber an den Ort
des Geschehens gehen. Er wollte sicher sein,

