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Die Krimi-Cops sind:
Carsten »Casi« Vollmer, Jahrgang 1967, aus Düsseldorf, Ingo »Inge« Hoffmann, Jahrgang
1978, aus Hilden, Carsten »Rösbert« Rösler, Jahrgang 1977, aus Düsseldorf, Martin
Niedergesähs, Jahrgang 1977, aus Herongen an der niederländischen Grenze und Klaus
»Stickel« Stickelbroeck, Jahrgang 1963, aus Kerken am Niederrhein. In ihren Büchern
verarbeiten die Polizisten nach Feierabend mal komische, mal härtere Einsätze der
zurückliegenden Schichten. Mit Goldrausch haben sie nun bereits den sechsten witzigspannenden Kriminalroman um den Düsseldorfer Kriminalhauptkommissar Pit »Struller«
Struhlmann und seinen Praktikanten Jensen verfasst. www.krimicops.de

2. Tag

D

en nächsten Tag im Büro startete Struller in aller Ruhe. In Düsseldorf und Umgebung
hatten offenbar alle die Nacht überlebt, niemand hatte irgendwo eine Leiche
gefunden, keiner hatte auf den anderen geschossen. Sehr gut. Genau genommen saß er
nunmehr an seinem Schreibtisch und starrte ein großes, schwarzes Loch in die Büroluft.
»Krake goes Bürgermeister«, murmelte Struller und schüttelte grinsend den Kopf.
»Viele Arme, die Gutes tun.«
Dabei hatte Krake noch nicht mal die allgemein üblichen zwei.
Draußen auf dem Flur war es still. Das Präsidium wurde umgebaut, weshalb der größte
Teil der Kollegen seiner Dienststelle ins ehemalige Innenministerium auf der Haroldstraße
umquartiert worden war. Struller und noch ein paar Versprengte hatte man wohl vergessen.
Das war manchmal schon ein bisschen sehr ruhig und unheimlich. Die Kollegen der Wache
im Erdgeschoss nannten den einsamen Gebäudetrakt seit Neuestem liebevoll den
»Sterbeflur«.
Nur vor ein paar Minuten war es kurz laut geworden. Jemand hatte in einem Büro auf
der anderen Seite des Flures gebrüllt, und kurz darauf wurde eine Tür heftig zugeknallt.
Vielleicht war einer der Sozialen Ansprechpartner wieder durchgedreht.
Mit einem quietschenden Geräusch wurde die Tür zu Strullers Reich plötzlich
aufgestoßen und sein Chef, Kriminaldirektor Ferdinand Hengstmann, betrat sein Büro.
»Guten Morgen, Herr Struhlmann, schön Sie zu sehen.«
Struller nickte kurz. Anklopfen war vollständig aus der Mode gekommen. Bei
Gelegenheit würde er die Klinke unter Strom setzen. Und seit wann war es schön, ihn zu
sehen?
»Also, Herr Struhlmann, gestern, gestern, das war ja ein Vorfall, das Kunstwerk, oje,
oje, oje. Wie konnte das nur passieren?«
»Das hatte jemand da hingestellt.«
»Ja. Aber …«
»Spurtmann und ich, wir haben uns im Dunkeln getrennt, um den Raum zu
durchsuchen. Der Täter stößt Bertie in das Nagelding. Nicht schön. Der Täter haut ab, die
Feuerwehr schneidet Bertie raus. Aus die Maus.«
Hengstmann blinzelte. »Ich habe Ihren … äh … interessanten Bericht gelesen.«
»Is wieder schön geworden, oder?«
»Schön schon, aber …«
Struller fischte eine Durchschrift aus der Ablage und las vor.
»Kunstsammlung. Alarmauslösung, Kontrolle tut not

Uns sich ein Bild des Schreckens bot.
Vorm Archiv niedergeschlagen
liegt der Security-Mann im Flur.
Wir fragen uns, wer tut so was nur?
Ein Geräusch, jemand flüchtet, Verfolgungsjagd.
Das Ganze im Dunkeln, es ist mitten in der Nacht.
In der Ausstellungshalle ist fast gestellt das Schwein,
da schubst der Kerl Bertie Spurtmann –
in ein Kunstwerk rein.
Schlägt eine Scheibe kaputt,
haut Richtung Wasserstraße ab.
Bertie geht’s gut, der Kerl ist weg, ich trete jetzt ab.«
Struller legte das Blatt zurück in die Ablage. »Schön geworden.«
Hengstmann seufzte. »Herr Struhlmann, Sie müssen sich das mit dem Reimen ganz
dringend abgewöhnen.«
»Reimen macht mir halt Spaß.
Aber wenn Sie das sagen, dann lasse ich das!«
»Der Einsatz droht, sehr teuer zu werden.«
»Also, so eine Täterverfolgung ist kein Kinderspaziergang, da kann schon mal was
kaputtgehen.«
Hengstmann ließ sich auf einem Bürostuhl nieder, der Strullers Schreibtisch
gegenüberstand. Und den Struller normalerweise nur zum Ablegen seiner Jacke nutzte,
weil die linke Armlehne …
»Auf 450.000 Euro wird das Kunstwerk geschätzt.«
Struller verschluckte sich. »Die Eisennägel?«
»Das ist ein echter Stricker!«
Struller überlegte. Hatte der Stricker nicht mal in der Lindenstraße mitgespielt? Er war
sich nicht sicher.
»Gerade war der Verantwortliche der Nagelausstellung bei mir im Büro, Herr von
Großenberg. Mann, hat der sich aufgeregt.«
Aha, daher das Gebrülle und das Türenzuknallen. So was Unentspanntes! Von
Großenberg gehörte offensichtlich selbst dringend genagelt!
»Das Eisenstück lässt sich sicher wieder ankleben.«
Hengstmann schüttelte den Kopf, Stuhl und Lehne knirschten bedenklich. »Und dann ja
auch noch das Mosaik …«
Struller runzelte die Stirn. Hengstmann war wirklich blass geworden. »Welches
Mosaik?«

»Natürlich das aus Halle zwei.«
»Welche Halle zwei?«
»Die Sie durchquert haben, bei der Verfolgung.«
»Ich habe keine Halle zwei durchquert.«
Hengstmann erhob mahnend einen Zeigefinger. »Na, das steht ja zweifelsfrei fest.«
Struller verstand nur Bahnhof.
»Die farbigen Quadrate des Lebens?«, fragte Hengstmann.
»Farbig? Es war stockdunkel.«
»Das Bodenmosaik. Teuerstes Tropenholz.«
Ferdinand Hengstmann zog mehrere Fotos aus der Innentasche seines Jacketts und
breitete sie vor Struller auf dem Schreibtisch aus. Es zeigte einen Fußboden aus Holz mit
mehreren, farbigen Quadraten. Und weißen Fußspuren. Also, einer Fußspur. Ein rechter
Fußabdruck. In Weiß. Mehrere davon.
»Oh«, sagte Struller und linste zum Papierkorb, wohinein er den mit weißer Farbe
vollgekleckerten, blauen Plastikbeutel entsorgt hatte, den er gestern noch vor Ort um seinen
vollgekleckerten, rechten Fuß gebunden hatte. »Ich bin da im Dunkeln in einen Behälter
mit weißer Farbe getreten.«
»Das kann ja passieren. Aber dann latschen Sie durch die komplette Halle und sauen mit
Ihren Fußstapfen alles ein.«
»Ich bin nicht gelatscht, ich habe einen Täter verfolgt.«
»Einmal quer durch das ganze farbige, quadratische Leben.«
Struller tippte auf die Fotos vor sich. »Farbige Quadrate? Die kann der Künstler doch
problemlos nachstreichen. Quadrate kann jeder.«
»Das Kunstwerk kommt aus dem Irak. Herr von Großenberg hat es eigens aus Bagdad
für die Ausstellung hierhin transferiert und es auslegen lassen. Das Kunstwerk ist von
Ammo Radhi.«
»Ammo?«
»Ammo Radhi. Der Künstler ist seit über tausend Jahren tot.«
»Ja. Äh. Dann sollten wir das besser für uns behalten. Ich meine, wo Ammo Dings es ja
selbst nicht nachmalen kann, könnte ich ja … Also, Quadrate bunt ausmalen, das kann ja
nicht so schwer sein.«
Hengstmann blinzelte.
»Bis Montag krieg ich das hin.«
Ferdinand Hengstmann blickte seinen Ermittler an. Mit einer Mischung aus ernster
Sorge und vollkommenem Unverständnis. »Sicher, wo gehobelt wird, da fallen Späne,
sicher, aber … bei allem Respekt für so viel Eigeninitiative … äh, das ist keine gute Idee.
Das ist eher was für … Fachleute.«
Umso besser, dachte Struller. Bodenfliesen bunt auszumalen ging bestimmt auf den
Rücken. Von den Knien mal ganz zu schweigen. Er war ja auch nicht mehr der Jüngste.
»Ich habe Herrn von Großenberg eine Ihrer Visitenkarten gegeben. Mit Ihrer
Handynummer. Falls in einem gemeinsamen, klärenden Gespräch vielleicht …«

Struller verdrehte die Augen. Das fehlte noch, dass Kermit der Frosch ihn auf dem
Handy anrief. Er hatte gar nicht gewusst, dass noch Visitenkarten von ihm im Umlauf
waren. Er hatte sie doch alle wieder eingesammelt. Visitenkarten mit Handynummer
führten nur dazu, dass man … auf dem Handy angerufen wurde.
Hengstmann führte seinen Satz aber nicht zu Ende, denn sein Blick fiel neben Strullers
Bürotisch. Er zog seine Augenbrauen in die Höhe. »Was ist das denn?«
»Eine Langaxt«, antwortete Struller.
»Was für eine Langaxt?«
»Ein Beweisstück. Aus einer älteren Mordsache. Ganz, ganz tolles Teil. Muss man sich
mal vorstellen, mit dem Ding wurden drei Menschen zerteilt.«
Hengstmann schnappte nach Luft. »Um Himmels willen, dann bringen Sie das Stück
doch in die Asservatenkammer!«
Struller schüttelte heftig den Kopf. »Nein, nein. Ich benutz das Ding noch. Das ist
rasiermesserscharf. Ich spitze damit meine Bleistifte. Als Übung. Für die Koordination.«
»Äh …«
Struller kam auf den Fall zurück. »Haben die Kollegen vom Einbruch schon neue
Erkenntnisse? Wurde was entwendet?«
»Entwendet wurde dem ersten Anschein nach nichts, aber ich bin …« Hengstmann löste
seinen Blick von der Axt und wurde noch blasser. »Ich bin trotzdem wegen des Einbruchs
hier.«
In Strullers Kopf lärmten plötzlich alle Alarmglocken.
»Wegen des Einbruchs und wegen des Polizeipräsidenten«, fuhr Hengstmann fort. »Und
wegen des irakischen Botschafters.«
Oh, oh. So viel Prominenz war selten ein gutes Zeichen. Hengstmann hatte die Fotos
vom Schreibtisch eingesammelt und zauberte nun eine Akte hervor. Struller kniff seine
Augen zusammen. Hervorgezauberte Akten machten ihn noch skeptischer.
»Die Ausstellung im K21 wird in Zusammenarbeit mit dem irakischen Konsulat in
Frankfurt durchgeführt. Der Konsul hat sich beim Innenminister beschwert, warum die aus
seinem Land zur Verfügung gestellten Kunstschätze in Düsseldorf nicht sicher sind. Der
Innenminister hat sich beim Polizeipräsidenten beklagt. Der hat mich angerufen. Jetzt sitze
ich bei Ihnen.«
Scheiße rollte den Berg runter, dachte Struller. »Ich kann ja sagen: Tut mir leid.«
»Das ist nicht der Punkt. Das mit der Ausstellung ist ein heikles Ding, alles sehr
politisch und alles von größtem Interesse. Und außerdem haben wir einen verletzten
Wachmann.«
Struller wurde nervös. »Herr Hengstmann, was genau wollen Sie mir sagen?«
»Der Polizeipräsident möchte, dass ich meinen besten Mann auf den Fall ansetze.«
Strullers Herzschlag setzte aus. »Nichts überstürzen. Wir sollten jetzt nicht mit Spatzen
auf Kanonen schießen!«
»Doch, doch. Der Innenminister will das auch. Und der irakische Konsul, also, der will
das sowieso. Herr Struhlmann, das bedeutet: Sie übernehmen den Fall.«

Die letzten Worte hatte Hengstmann vorsichtig geflüstert.
»Das darf doch nicht wahr sein.«
»Doch«, widersprach Hengstmann. »Und da können Sie ruhig auch ein bisschen stolz
drauf sein.«
»Aber Einbruch? Ich bin doch Mord. Tote finde ich viel besser. Die geben keine
Widerworte. Einbruch kann ich gar nicht.«
Hengstmann hob den Zeigefinger und versuchte es mit einem ernsten Blick und einem
Sachargument. »Außerdem haben Sie dienstlich ja auch ein bisschen Luft. Eine aktuelle
Todesermittlung steht ja zurzeit nicht an.«
»Da kann ich doch nicht dafür, wenn keiner den anderen umbringt. Ich weiß auch nicht,
was los ist. Ich bin aber zuversichtlich, es kommt bestimmt bald was rein.«
Sein Chef schüttelte den Kopf. »Die ganze Polizeiführung ist sich sicher, dass Sie …«
»Aber … mein Partner war zwar nur der Spurtmann. Wenn der mit anpackt, ist das, als
ob zwei loslassen. Aber selbst der ist ja jetzt außer Gefecht. Ich brauche jemanden, allein
ist das nicht zu machen.«
Hengstmann schüttelte den Kopf. »Ich kann Ihnen kein Personal anbieten, Herr
Struhlmann.«
Und als Hengstmann sich mit sorgenvoller Miene auf die linke Stuhllehne lehnte, brach
das altersschwache Stück endlich ab und beendete das Gespräch.

Christian Jensen saß in seinem Streifenwagen und rekelte sich wohlig. Oh, das tat gut. Das
tat richtig gut. Er spürte die Fingerspitzen, die sich kraftvoll in seine harte
Nackenmuskulatur bohrten. Oh ja, er hatte sich den Dienst beim Objektschutz deutlich
unangenehmer vorgestellt …
Er hatte sich richtig gefreut, als man ihn nach der bestandenen Ausbildung zum
Polizeikommissar in die Landeshauptstadt versetzt hat. Und es war ja zu befürchten
gewesen, dass er zunächst ein Jahr lang beim unbeliebten Objektschutz eingesetzt werden
würde, aber da mussten sie alle durch. Und nach zwölf Monaten würde auch dieses Jahr zu
Ende sein und man ihn so richtig auf die Bürgerinnen und Bürger der Stadt loslassen.
Es knirschte entspannend in seinem Nacken, er hatte es doch ganz gut getroffen.
Die Kolleginnen und Kollegen waren in Ordnung, das Dienstgebäude von seiner
Appartementwohnung in der Stresemannstraße gut zu erreichen, und mit den
Wechselschichten kam er ganz gut zurecht. Nur im Frühdienst fielen ihm ab und an die
Augen zu. War ja auch verständlich. So früh aufstehen? Wecker waren von der Natur ja
auch gar nicht vorgesehen!
Seine Aufgabe war es, an besonders gefährdeten Gebäuden durch seine bloße
Anwesenheit dafür zu sorgen, dass nicht passierte. Und wenn doch was passierte, sollte er
hellwach sofort die erforderlichen Maßnahmen einleiten. Hellwach war dann, wie gesagt,
am frühen Morgen schon mal ein Problemchen …

