1

Manchmal kann Wasser tödlich sein
Ungewöhnliche Todesfälle beschäftigen die Kölner
Kripo: Ein lebloser Polizeitaucher liegt am Ufer des
Rheins. Tage später wird ein Toter in einer Schreber
gartenkolonie gefunden.
Kriminalhauptkommissarin Britta Mangold ist mit
der Aufklärung der Fälle befasst. Zusammen mit der
pensionierten Ermittlerin Johanna Neumann, die ihren
ersten Fall in den Siebzigern nie aufklären konnte,
nähert sie sich dem Täter, unterstützt von der jungen
Goldschmiedin Hannah, die dabei in Lebensgefahr
gerät …
Wieder gelingt Paul Schaffrath mit „Der kleine Kölner“
ein spannender Kriminalroman, in dem er zum ersten
Mal drei starke Frauenfiguren in den Mittelpunkt des
Geschehens stellt.
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V

or seinem inneren Auge erschienen heute erneut
die Leichen seines Lebens. Das erste Mal hatten
sie sich kurz vor dem Aufwachen gemeldet, das zweite
Mal gerade eben, in einer Art Wachtraum. Die Frau mit
der geblümten Schürze war dabei, die drei Ruderer, die
wider besseres Wissen auf dem Fluss unterwegs gewesen
waren, bis eine Explosion sie zerfetzte, und die beiden
Männer, der eine um die dreißig, der andere Mitte fünfzig, die ihr Leben nicht zu Ende hatten bringen dürfen.
Er seufzte. Wurde er diese Erinnerungen je wieder los?
Gedankenverloren war er stehengeblieben. An seinem Knie fühlte er eine Hundeschnauze und schreckte
auf. Das Tier warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu
und trottete langsam weiter.
Dieter Frings war ein penibler Mensch, der einen
regelmäßigen Tagesablauf liebte und Abweichungen
davon verabscheute. Also befand er sich auch heute,
wie jeden Morgen um acht Uhr dreißig, am Deutzer
Rheinufer in der Nähe des Tanzbrunnens und führte
seinen Hund aus. Das heißt, er versuchte es zumindest. Inzwischen musste er nämlich bis fast zum Rhein
mit dem Auto fahren, weil der Hund, wie andere achtzigjährige Rentner auch, lieber zu Hause neben dem
Kamin lag, statt durch die Gegend zu laufen.
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Der Hund steuerte auf einen Haufen Gestrüpp zu,
der sich gestern noch nicht hier befunden hatte.
Frings ging ihm nach, überholte ihn und umrundete
dann das Ensemble von Treibgut, alten Ästen, an denen
sich einige verdorrte Blätter zeigten, schmutzigen Kleidern und zu allem Überfluss einem Autoreifen, der alles
zu beschweren schien. Sein betagter Hund, ein grau
gewordener Golden Retriever, schlich ihm nach. Grey
Retriever entsprach mehr der Wirklichkeit, klang allerdings nicht so gut. Gestern war der kleine Sandstrand
noch leer gewesen. Jetzt lag plötzlich dieser längliche,
kleine Hügel da. Der Retriever starrte ebenfalls auf das
Durcheinander.
Irgendwie sah das zu gut aus, um auf natürliche Weise
hier angeschwemmt worden zu sein. Frings betrachtete
zweifelnd die Entfernung bis zum Wasser – gute acht
Meter. Wahrscheinlich wäre die erste Hochwassermarke
längst überspült, bis diese Installation mit dem Rheinwasser in Berührung kommen konnte.
Unter den Kleidern lugte ein länglicher Gegenstand
hervor.
Frings trat näher. Dann konnte er einen Schreckenslaut doch nicht unterdrücken. In einem Ärmel mit Manschettenknopf steckte, halb im Sand verborgen, eine
menschliche Hand.
Der Hund knurrte wieder; anscheinend hatte er die
Reaktion seines Herrn bemerkt.
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Dass das Tier keine größere Regung zeigte, wunderte
Frings nicht; der Hund war einfach zu alt, um etwas
anderes als sein Fressen aufregend zu finden. Der Mann
versuchte, unter den Ästen den Umriss eines menschlichen Körpers auszumachen, aber es gelang ihm nicht.
Schließlich ging er erneut auf die andere Seite. Tatsächlich. Unter dem Schwemmholz waren zwei braune Stiefel zu sehen. Fehlte noch der Rest. Und der Kopf. Aber
den sollten lieber andere finden. Er war mit zu vielen
Toten in Berührung gekommen.
»Komm, wir gehen!«, sagte er energisch zu dem
Hund. Der jedoch ignorierte ihn und setzte sich auf die
Hinterpfoten.
Wie um die Szenerie noch unheimlicher erscheinen
zu lassen, hatte sich der Himmel inzwischen verdüstert.
Wind war aufgekommen, und große schwarze Wolken
jagten einander. Dann folgte ein Donnerschlag, der
Frings und das Tier zusammenzucken ließ.
Ein zweiter, lauterer Donnerschlag übertönte alle
anderen Geräusche. Für einen Moment war das Tuckern
zweier Rheinschiffe nicht mehr zu hören, ebenso wenig
die Sirene des Rettungswagens mit Blaulicht auf der
Zoobrücke, und auch die Dezibelzahl des hochgezüchteten Motors eines Mofas, auf dem zwei Jugendliche
saßen, war ins Hintertreffen geraten.
Als der Donner abgeklungen war, setzte der Regen
ein.
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Rään – et jitt Rään. En Sintflut jitt et, unfaßbar vill Rään.
Der Refrain von Niedeckens eingekölschter Version von
Dylans A hard rain’s a gonna fall kam Frings in den Sinn.
Er blickte nach oben und zog den Reißverschluss seiner
abgewetzten braunen Lederjacke bis unters Kinn zu.
Die Elemente tobten, als habe Zeus, der Göttervater, sie einzeln angewiesen, ihr gesamtes Können unter
Beweis zu stellen. Der Sturm peitschte über das Wasser
des Rheins; Wellen mit gelblich-weißen Schaumkronen schlugen gegen ein Polizeischiff, das sich mit hoher
Geschwindigkeit flussabwärts entfernte. Regelmäßig
zuckte ein Blitz durch die fast pechschwarzen Wolken;
die Luft war elektrisch aufgeladen und roch nach dem
defekten Modelleisenbahntrafo aus Frings’ Kindheit.
Schon merkwürdig, dachte er, ein Geruch, und schon
taucht eine komplette Erinnerung dazu im Kopf auf.
Die Zeitabstände zwischen Blitz und Donner verkürzten sich, und irgendwann war nicht mehr zu unterscheiden, ob es noch der Donner des vorherigen Blitzes
oder schon der des nächsten war. Ein echtes Sommergewitter.
Unschlüssig betrachtete der Mann das Gestrüpp mit
der Leiche – falls es sich nicht um Einzelteile verschiedener Personen handelte – und seinen abgebrühten Hund,
der regungslos dem Unwetter trotzte. Vielleicht war der
Retriever aber auch nur völlig ertaubt. Und Nässe hatte
ihm bei seinem dicken Fell noch nie etwas ausgemacht.
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Schließlich hatte Frings von allem genug, von seinem
schwerfälligen Hund, vom Wetter und vom möglichen
Leichenfund. Er holte sein Handy aus der Lederjacke
hervor und wählte mit nassen Fingern 110.
Um neun Uhr hatte sich der Strandabschnitt beim Leichenfundort am Rheinufer merklich gefüllt, und das
trotz des schlechten Wetters. Die heftigen Niederschläge
war in einen gleichmäßigen Landregen übergangen, der
dafür sorgte, dass auch die letzte trockene Stelle am
Boden durchnässt wurde. Die beiden Mofafahrer waren
zurückgekommen und betrachteten das Geschehen aus
sicherer Entfernung. Auf dem Rhein verharrte ein neues
Polizeiboot; ein Uniformierter mit Fernglas stand an
Deck und referierte einem seiner Kollegen die Ereignisse
an Land. Zwei Polizisten hatten den Gestrüpphaufen mit
einem offiziellen Plastikband weiträumig abgesperrt; sie
hatten allerdings länger suchen müssen, wo sie das Band
befestigen konnten, bis sie schließlich mittels dreier, aus
einer Seitenstraße herbeigeschaffter Mülltonnen eine
Art gleichschenkeliges Dreieck umspannt hatten. Ein
beleibter Polizist hielt eine Gruppe älterer Frauen davon
ab, den Tatort zu betreten. »Bitte weitergehen; hier gibt
es nichts zu sehen«, sagte er etwas tonlos ein ums andere
Mal.
Frings vertrat sich die Beine und verfolgte die
Ankunft der Spurensicherung, die von den herbeigeru7

fenen Streifenpolizisten alarmiert worden war. Endlich
gab es mal etwas Abwechslung während eines seiner
Morgenspaziergänge. Sein Hund stand neben ihm und
betrachtete sehnsuchtsvoll den Platz, den er hatte verlassen müssen.
Zwei Kriminaltechniker in weißen Overalls entluden den ebenfalls weißen Mercedes-Transporter, dessen
Längsseiten mit den Folienbuchstaben Polizei und Kriminaltechnik beklebt waren. Rasch hatten sie ein großes
Zelt über dem Gestrüpp errichtet, so dass sich das weitere Geschehen allen Blicken entzog.
Die älteren Frauen verabschiedeten sich daraufhin
von dem dicken Polizisten und setzten ihren Weg in
Richtung des Wellnesstempels Claudius-Therme fort.
Mit ihren neonbunten Anoraks wirkten sie wie eine
Horde Skifahrer auf dem falschen Terrain.
Die beiden Mofafahrer sahen zum letzten Mal auf
die Szenerie, stiegen dann – trotz Anwesenheit von ausreichend Polizei, die sie daran hätte hindern können –
wieder zu zweit auf ihr Gefährt und fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit davon.
»Kein Problem«, sagte der eine der beiden Streifenpolizisten zum anderen, »ich habe das Kennzeichen.«
»Und was machst du damit?«
»Na ja, sie anzeigen natürlich.«
»Die sind zu zweit; du bist allein. Ich habe nichts
gesehen. Wenn du nämlich etwas gesehen hättest,
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müsste ich wieder einen Bericht verfassen, und dabei
habe ich meine drei Ordnungswidrigkeiten aus der letzten Woche noch nicht zu Papier gebracht.«
Sein Kollege, jünger und entschieden agiler, warf
ihm einen undefinierbaren Blick zu. »Dann eben nicht.«
Frings grinste.
Mit Schwung fuhr ein älterer roter Ford Fiesta den
schmalen asphaltierten Weg zwischen Beach Club und
Rheinterrassen entlang und parkte neben dem Wagen
der Spurensicherung. Der Motor verstummte. Langsam
öffnete sich die Fahrertür.
Frings sah zuerst die langen Beine. Sie steckten in
schwarzen Strumpfhosen ohne Muster und gleichfarbenen Stiefeletten. Ihre Besitzerin stieg so aus, wie Damen
früher auszusteigen pflegten: indem sie sich nämlich um
neunzig Grad nach links drehte und beide Füße, parallel
zueinander, gleichzeitig auf den Boden setzte.
Der Regen hatte aufgehört, als ob der Wettergott der
Vertreterin des schöneren Geschlechts für ihren Auftritt
Platz machen wollte.
Der Blick des Mannes wanderte einen dunkelroten
Rock hoch, der kurz über den Knien begann, strich über
eine anthrazitfarbene Lederjacke, deren Reißverschluss
geschlossen war, weiter nach oben und blieb schließlich
an schwarzen, fast schulterlangen Locken hängen, die
teilweise von einem um den Hals geschlungenen bor9

deauxroten Schal verdeckt wurden. Was für ein Weib!,
dachte er.
»Danke«, sagte die Frau und kam auf ihn zu.
Frings wurde rot.
»Kriminalhauptkommissarin Britta Mangold«, sagte
sie. »Guten Tag.«
»Äh, ja«, stotterte der Mann. »Stimmt. Ihnen auch.«
Er hustete. »Guten Tag, meine ich.«
Selbst der Hund sah die Kommissarin nervös an.
»Sie sind Herr Frings, nicht wahr?«, fragte sie.
Wie immer bei großen Frauen fühlte Frings sich
unsicher. Dabei war Mangold nicht besonders groß,
vielleicht eins siebzig, eins fünfundsiebzig. Aber er war
klein, was ihn seit seiner Jugend maßlos ärgerte, weil
ihn die Natur hier sehr vernachlässigt hatte, wie er fand.
Eins dreiundsechzigeinhalb war dem starken Geschlecht
gegenüber einfach unfair.
»War ja nicht schwer zu erkennen«, sagte Mangold.
»Das Tier und so.«
Der Hund legte den Kopf schief und sah sie aufmerksam an.
Anscheinend war der Retriever doch nicht so taub,
wie Frings immer dachte. Oder er hörte nur auf Frauen,
wie viele Männer auch.
»Hier aus der Gegend und auch hier geboren?«
Frings war stolz auf seinen kölschen Akzent, den er
auf der Straße gelernt hatte und dem man immer anhö10

ren würde, dass er aus dem Umfeld der einfachen Leute
stammte. Er sprach nicht das Kölsch der Banker und
Politiker, das fast nur noch aus einem sch anstelle des
korrekten ch bestand – wie ihm mal eine Freundin aus
Flensburg erklärt hatte. Und aus dem rheinischen Singsang natürlich. Wenigstens wusste man dabei immer
sofort, wie die Leute drauf waren. Beim monotonen
Norddeutsch war er sich nie sicher, was sein Gegenüber
außerhalb des Gesagten gerade meinte.
»Ehrenfeld«, sagte er.
Mangold nickte befriedigt. »Sie haben also die Leiche
entdeckt?«
Frings nickte ebenfalls. »Das heißt, wir beide. Also
ich und Herr Schmitt.« Er deutete auf seinen Hund.
Mangold unterdrückte ein Grinsen. Auf welche
Ideen die Leute immer kamen.
»Es ist also eine Leiche?«
»Warum?«, fragte die Kommissarin.
»Na ja«, druckste Frings herum. »Es hätten doch auch
Leichenteile sein können. Wenn ich die Entfernung zwischen der Hand auf der einen und den Füßen auf der
anderen Seite des Haufens betrachte …«
»Der statistische Durchschnitt bei männlichen Körpergrößen liegt bei etwas über eins achtzig«, sagte Mangold von oben herab.
Jedenfalls kam es Frings so vor, und er fühlte sich
noch ein bisschen kleiner.
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»Ich kann Sie beruhigen. Die Kollegen sagten vorhin,
als sie mich verständigten, es handele sich um eine vollständige Leiche. Kannten Sie sie?«
»Wen jetzt? Die Kollegen oder die Leiche?«
Jetzt wurde Mangold ein wenig rot. »Zu Lebzeiten,
meine ich.«
»Da ich das Gesicht noch nicht gesehen habe …«
Frings hatte wieder Oberwasser. Die Kommissarin
fragte aber auch zu ungenau.
Mangold ignorierte die Bemerkung. »Können Sie
mir erzählen, wie Sie sie gefunden haben?«
Gehorsam berichtete Frings und vergaß auch nicht
zu erwähnen, dass sich das Arrangement mit der Leiche gestern Morgen hier noch nicht befunden hatte.
Schließlich schwieg er und betrachtete die Kommissarin
genauer.
Wie alt sie wohl sein mochte? Achtunddreißig? Siebenundvierzig? Irgendwo dazwischen wahrscheinlich.
Ihr Hals wies noch keine Falten auf, jedenfalls keine, die
sie älter machen würden, und ihre Hände waren bemerkenswert glatt, wie er feststellte, als sie sich eine widerspenstige Locke aus dem Gesicht strich und hinter das
Ohr schob.
»Fünfundvierzig«, sagte Mangold, die seinem Blick
gefolgt war.
Furchtbar, dachte Frings. Gedankenlesen kann sie
auch noch.
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»War nicht schwer«, sagte sie. »Blicke auf Hals und
Hände – das Dekolleté ist ja heute verschlossen –, und
schon ist klar, was Sie denken beziehungsweise gedacht
haben.«
Frings errötete erneut.
»Nicht nötig. Das Rotwerden, meine ich. Schmeichelt zwar meiner Beobachtungsgabe, muss aber nicht
sein. Sie sind doch ein erwachsener Mann. So um die
fünfundsechzig, nicht verheiratet, keine Kinder. Habe
ich recht?«
Frings war verblüfft. »Stimmt. Siebenundsechzig.
Vielen Dank. Aber woher wissen Sie das?«
»Das Übliche. Kein Ring an Ihrer rechten Hand,
auch nicht zwei links, Ihrer und der Ehering der verstorbenen Frau nämlich. Kleidung, die ein wenig aus der
Mode gekommen ist. Eine Tochter hätte Sie möglicherweise mal neu eingekleidet. Sie sind allein und haben
einen Hund, den Sie auf Augenhöhe sehen und siezen.«
Sie lächelte. Dann wurde sie wieder ernst. »Der Leichenfund scheint Sie ja nicht sonderlich zu erschüttern,
oder?«
Frings sah betreten zu Boden. »Sieht man das so
deutlich?«, fragte er und hob seinen Kopf wieder.
»Sie sind in meiner Zeit als aktive Kommissarin der
bislang ruhigste Zeuge.« Mangold fixierte den kleineren
Mann. »Oder Täter.«
»Na, hören Sie mal. Das ist eine Unverschämtheit.«
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Aha, dachte Mangold, der Mann konnte also auch
laut werden.
»Ich habe vor Jahrzehnten den Kriegsdienst verweigert und lange Jahre beim Roten Kreuz gearbeitet.
Irgendwann hat man dann alles gesehen. Ich und jemanden umbringen? Nie im Leben!«
Mangold blieb ruhig. »Bleiben Sie immer so ruhig?
In Gefahrsituationen?«
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Winrich C.-W. Clasen, Jahrgang 1955, Studium der Romanistik,
Evangelischen Theologie und Kunstgeschichte in Bonn; Verleger
in Rheinbach. Seit 2011 schreibt er unter dem Pseudonym Paul
Schaffrath Kriminalromane. Der kleine Kölner ist sein siebter
Roman.
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