Franz Kabelka:
Die Schwarze Donau
1.
Alfred Ferraro schließt die Tür des Turbinenraums hinter sich und schlendert
quer über den Mühleplatz. Im Vorbeigehen streichen seine Hände liebevoll über
die glattpolierten Rotorblätter des alten Turbinenkopfs, der nach einer Woche
Regen heute endlich wieder die Sonnenstrahlen reflektiert. 65 Jahre treue Dienste
unter Wasser, und jetzt darf der Turbinenkopf seine Tage an der frischen Luft
beschließen. Als Denkmal auf dem Platz, wo sich einst die alte Bommermühle
befand.
Alfred kennt die Geschichte des kleinen E-Werks wie kein zweiter. Sein Vater,
Giacomo Ferraro, kam nach dem Krieg aus dem tiefsten Kalabrien in den Hegau,
um als Elektrotechniker ein wenig am deutschen Wirtschaftswunder mitzunaschen.
In Aach, einer Zweitausendseelengemeinde, blieb er für immer hängen – oder,
wenn man so will, an einer stattlichen Aacherin namens Brunhilde, die ihm vier
Söhne gebar. Alle haben sie das technische Talent ihres Vaters geerbt. Alfred, der
Älteste, hat sich schnell vom Monteur zum Betriebsführer der Aachkraftwerke
hochgearbeitet, und er genießt seine Arbeit. Die täglichen Kontrollgänge und
kleineren Reparaturen führen ihn von Aach nach Volkertshausen und retour. Das
Wasser, pflegt er zu sagen, das Wasser aus der größten Quelle Deutschlands ist
auch mir zum Lebensquell geworden. Egal, wie das Wetter ist – er ist froh darüber,
einen Gutteil seiner Arbeitszeit im Freien verbringen zu können.
Die digitale Pegelanzeige im Turbinenraum hat ihm verraten, dass es bei der
Rechenreinigungsmaschine ein Problem gibt: Sie hat sich automatisch abgeschaltet.
Einmal pro Tag springt sie an, um das Seegras vom Rechen zu kratzen. Ein
Überlastregler stellt den Motor ab, sobald der Widerstand für den
Rechengutförderer zu groß wird. Das Hochwasser der letzten Tage wird wohl
wieder einen Baum angeschwemmt haben, der die Maschine blockiert hat, denkt
Alfred. Er steigt die schmale Treppe hoch zum Kanaldamm, um sich einen
besseren Überblick zu verschaffen. Aus dem Nichts huscht ein graues Etwas an
seinen Füßen vorüber. So knapp, dass er beinahe das Gleichgewicht verloren hätte
und in den Kanal gestürzt wäre.

»Himmelherrgott!«, flucht Alfred, »da muss dringend wieder mal der Josef
ran.«
Beim Josef handelt es sich um den pensionierten Goldschmied und rührigen
Stadtführer Josef Neidhart, der den Touristen auf Wunsch den Aachtopf, die
Einsturzdolinen droben im Wald und die Geschichte der Altstadt erklärt. So
nebenbei ist er auch für die einzige wirkliche Plage im schmucken Städtchen
zuständig: die Bisams. Bei Bedarf rückt der Josef mit seinen Fallen aus und räumt
damit unter der Nagerpopulation auf. Die abgeschnittenen Bisamschwänze bringt
er vakuumiert ins Rathaus und lässt sich dafür pro Stück fünf Euro auszahlen, ein
bescheidenes Entgelt für die wenig appetitliche Arbeit.
Der gewaltige Bisam, der Alfred Ferraro fast zum Verhängnis geworden wäre,
ist schon wieder in der Wiese verschwunden, die den Werkskanal von der alten
Aach trennt. Alfred hat die kleine Irritation schnell abgeschüttelt und wendet seine
Aufmerksamkeit dem Rechen zu. Der Rechengutförderer, von rostigen Ketten und
Zahnrädern angetrieben, steckt tatsächlich unter Wasser fest. Was ihn blockiert hat,
ist aufgrund der angestauten Seegrasbüschel nicht auszumachen. Alfred schnappt
sich die lange Eisenstange, die er für solche Fälle beim Leerschütz aufbewahrt, und
beginnt, indem er sich am Geländer abstützt, in der grünen Masse herumzuwirbeln.
Von einem Baumstamm ist nichts zu entdecken. Er rührt tiefer. Ein weißlicher
Fetzen taucht kurz auf und versinkt wieder in der Brühe. Alfred lässt nicht locker.
Das Seegras teilt sich, und für einen Moment glaubt er etwas geortet zu haben,
etwas noch Unappetitlicheres als Ratten. Blödsinn, sagt er sich, das verdammte
Vieh hat mich wohl doch mehr durcheinandergebracht, als es sich für einen
nüchternen Techniker gehört. Er sondiert mit der Stange noch einmal zwischen
Rechen und Rechenkamm, jetzt stößt er auf einen ungewohnten Widerstand.
Geschickt verkantet er die Stange an der Zahnradhalterung und nutzt sie so wie
einen Hebel.
Als der zerfetzte Arm in die Luft ragt, weiß Alfred Ferraro, dass er sich vorhin
nicht getäuscht hat: Es sind die Reste eines menschlichen Körpers, die den
Rechenkamm von E-Werk I außer Betrieb gesetzt haben.
2.
O Martin, Martin! Seitdem ich heimgekehrt bin nach Aach, ins Städtle meiner
Jugend, habe ich daran herumgeknobelt: Wie könnte ich dich dazu bringen, mich

hier zu besuchen. Dich, den vielbeschäftigten Programmleiter eines der
florierendsten Verlage in Süddeutschland. Alle meine fünf Kriminalromane hast du
seinerzeit lektoriert, mein Stil ist dein Verdienst. Das hast du selbst gesagt. O ja,
wir sind viel zusammengehockt, wir beide. Aber als du mich als ausgeschrieben
bezeichnet hast, ist der seidene Faden zwischen uns gerissen.
Der seidene Faden … Wahrscheinlich hättest du mir auch diese Metapher
herausgestrichen. Zu abgegriffen, Heinz, hättest du gesagt, zu flach.
Sei’s drum, Martin: Dank dir habe ich heimgefunden. Hier im idyllischen Aach
werde ich bleiben, bis ich mich erholt habe. Wie die versickerte Donau, die in der
Aachquelle wieder neu und gereinigt zutage tritt. Befreit von Schmutz und
Demütigung. Vielleicht werde ich hier auch meine Sprache wiederfinden, meinen
Stil …
Meinen Stil, ha!
In den letzten zehn Jahren habe ich nur deinen Stil gefunden, Martin. Genauer:
Dein Stil hat mich gefunden. Du hast mir alle stilistischen Ecken und Kanten, alle
Spitzen und Eindellungen ausgetrieben, hast korrigiert, was dir zu verschachtelt
klang oder zu tautologisch, zu episch opulent oder zu blumig. So gründlich hast du
meine Sprache gereinigt und gestrafft, dass jetzt kein Satz, was sage ich, kein
einziges Wort mehr ohne Krämpfe herauswill aus mir.
Nein, ich werde nicht klagen. Auch das hast du mir bald abgewöhnt: Wenn du
klagen musst, schreib dein Problem auf ein Zettelchen und schieb es in eine Ritze
der Klagemauer, hast du gesagt. Dort ist es gut aufgehoben, hast du gesagt. Aber
bitte nicht in diesem Verlag. Wir haben mit Weinerlichkeit nichts am Hut.
Weißt du noch, wie ich das Manuskript des vorletzten Romans vor deiner Nase
zerrissen habe? Wie ich brüllte, dass du die Geschichte doch besser gleich selbst
schreiben solltest, wenn dir ohnehin nichts passt daran. Und wie du mich beruhigt,
mir die Hand auf die Schulter gelegt hast. Tröstende Worte fandest du für mich,
den Heulenden, den Tobenden, und das zerrissene Manuskript hast du von der
Sekretärin wieder zusammenkleben lassen, Seite für Seite. Natürlich habe ich ihr
geholfen dabei, 350 Seiten zusammenzukleben ist kein Pappenstiel! Am nächsten
Tag hast du mehr als 70 davon durchgestrichen, einfach durchgestrichen! Von
rechts oben nach links unten. Mit dem Bleistift, nicht etwa mit roter Tinte. Ich fand
das besonders perfide: So zu tun, als ob die Striche bei Bedarf ohnehin wieder
ausradiert werden könnten. Als ob es sich nur um einen Vorschlag deinerseits
handelte.

In Wahrheit hatte ich nie eine Wahl. Bei Bedarf konntest du immer noch den
alles stechenden Trumpf aus dem Ärmel ziehen: H. und P. seien bei der letzten
Lektoratssitzung derselben Meinung gewesen wie du, hättest du mich wissen
lassen. Was will man als kleiner Autor gegen die geschlossene Front von
Verlagsleiter, Literaturchef und Cheflektor ausrichten? Der Kampf gegen
Windmühlen wäre aussichtsreicher …
Was ist das Wesentliche an einer Geschichte, Martin? Das habe ich mich oft
gefragt, wenn du mir mit deinen üblichen Vorhalten kamst: zu blumig, bitte auf das
Wesentliche reduzieren! Weniger ist mehr. Den Kern freilegen. Das Unkraut tilgen,
das das keimende Korn überwuchert … Was bleibt übrig vom Wesen einer
Geschichte, wenn du, der Lektor, sie aller Abschweifungen entkleidest? Der Kaiser
ohne Kleider? Ein schöner Kaiser!
Aber du konntest ja immer so wundervoll argumentieren! Beeindruckend,
keinen Widerspruch duldend dein Anspruch auf Stringenz und Kohärenz, wovon
du kausal das Recht auf Kahlschlag abgeleitet hast. Auf den Kahlschlag in meinen
Texten! Und wenn endlich alles unter Dach und Fach war, wie du es nanntest,
wenn du mein Manuskript wenigstens um ein Viertel gekürzt hattest, hast du mir
bei der Buchpräsentation kumpelhaft in die Rippen geboxt: Na, wie haben wir das
hingekriegt? Wir! Das gebundene Exemplar in meinen Händen fühlte sich jedes
Mal an wie ein Wechselbalg. Und du hast mich angelächelt mit diesem
Siegerlächeln, und ich habe dich gehasst dafür. Ich weiß, dass du dir das nicht
vorstellen kannst. Aber du konntest dich schon immer besser in alle anderen
einfühlen als in mich. Das können wir dem Leser nicht zumuten, hast du gesagt.
Was du mir zugemutet hast, war dir egal.
3.
»Und wieso schließen Sie Selbstmord aus? Es wäre nicht der Erste, der bei uns
ins Wasser gegangen ist.«
»Solange wir nicht mehr von der Leiche finden als diesen abgetrennten Arm,
kann man gar nichts ausschließen. Aber dass der Arm nicht durch ein Messer oder
Beil abgetrennt wurde, ist offensichtlich. Am ehesten könnte er durch starke
mechanische Kräfte vom Rumpf gerissen worden sein. Und dann sind da auch
noch die Brandmarken.«
»Brandmarken?«

»Ja, Verbrennungsspuren, quer über die Handinnenfläche. Trotz des schlechten
Gewebezustands ist sich der Gerichtsmediziner sicher. Wer verbrennt sich zuerst
die Hände, wenn er vorhat, sich zu ertränken? Eine Identifizierung ist nahezu
unmöglich, solange nicht mehr von der Leiche auftaucht. Lag wohl schon
wochenlang im Wasser, die Waschhaut ist komplett abgegangen. Manchmal lassen
sich die Kapillaren noch auf der Unterhaut feststellen, aber nicht in diesem Fall.
Fingerabdrücke können wir also vergessen.«
»Vielleicht kommt ja der Kopf noch zum Vorschein.«
»Unwahrscheinlich. Wir haben die paar hundert Meter vom Aachtopf bis zum
Kraftwerk penibel abgesucht. Ebenso unwahrscheinlich ist es, dass der Arm
wochenlang am Grund des Rechens lag. Da hätte er den Rechenkamm sicher schon
früher blockiert. Und wie soll in dem ruhigen Werkskanal der Arm vom Körper
gerissen worden sein? Was die Vermutung nahelegt, dass …«
»… dass die Leiche schon vor dem Aachtopf ins Wasser kam, stimmt’s?«
»In der Tat.«
»Interessant. Langsam verstehe ich, warum Sie mit mir als Höhlenforscher über
die Sache reden wollen.«
»Na ja, man hat mir gesagt, dass ich mich an Sie halten soll, wenn es um
technische Details geht. Sie sind doch nicht von ungefähr der Präsident dieses
Höhlenvereins, Herr Friedrich?«
»Offiziell bin ich nur der Schriftführer bei den Freunden der Aachhöhle.«
»Wie auch immer. Meine wichtigste Frage an Sie lautet: Können Sie sich
vorstellen, dass die Leiche mehrere Wochen lang im unterirdischen Labyrinth
feststeckte, ehe ein Teil davon vorgestern beim E-Werk angeschwemmt wurde?«
»Waren Sie schon einmal unten an der Schwarzen Donau, Herr Kommissar?«
»Sie meinen als Höhlentaucher?«
»Nicht notwendigerweise. Mittlerweile gibt es auch den von uns gegrabenen
Schacht, durch den man trockenen Fußes ans unterirdische Donauwasser gelangt.«
»Ne, Gott bewahre! Ich steige nicht einmal in einen stinknormalen Lift, wenn es
nicht unbedingt sein muss.«
»Nun, dann lassen Sie mich ein wenig ausholen, damit Sie sich ein Bild machen
können. Vor 15 Jahren haben wir begonnen, von der nördlichen Einsturzdoline aus
einen Schacht voranzutreiben, um so auf jenen Teil des Höhlensystems zu stoßen,
der von der Aachquelle aus wegen eines Felsversturzes nicht erreichbar ist. Leider
ist unser Schacht nicht überall gleich solide ausgeführt. Den oberen Teil haben wir

schon seit Längerem mit Schalungssteinen gesichert, aber unten sieht es
streckenweise noch nicht so aus, wie das Grubenamt es sich wünschen würde:
rutschiger Lehm, Wassereinbrüche, morsche Holzsprießen … 35 Meter unter Tag,
in der Grauen Halle, steht unsere Betonmischmaschine. Wir haben sie
auseinanderschneiden und unten wieder zusammenschweißen müssen, so eng ist es
stellenweise. Je mehr Betonausschachtung, umso größer die Sicherheit. Aber
unsere Vereinsmitglieder sind allesamt keine Bauprofis, und wir können auch nur
in unserer Freizeit herumwerken. Die Strom- und Telefonleitung, die wir
hinunterverlegt haben, helfen zwar, aber das Ganze ist und bleibt Knochenarbeit.
Und je tiefer man kommt, desto niedriger wird der Schacht. Da musst du schon
verdammt fit sein, um noch Kübel voll mit Dreck und Gestein zu schleppen.«
»Und wozu tut ihr euch das überhaupt an?«
»Forschergeist, Herr Kommissar, der pure Forschergeist! Na ja, und ein
bisschen verrückt sind wir Höhlenforscher wohl auch. Was uns vorantreibt ist die
Hoffnung, bisher unentdeckte Hallen und unterirdische Wasserfälle zu finden. Also
tauchen wir, oft unter den widrigsten Umständen, mit wenig bis null Sicht und im
unbequemen Trockentauchanzug, überhaupt sind Tauchgänge in Höhlen weitaus
gefährlicher als im offenen Meer. Ein paar sind auch schon unten geblieben, als sie
von der Aachquelle aus in die Höhle vordrangen. Aber hier im Schacht ist zum
Glück noch nichts passiert.«
»Wie tief darf man sich Ihr Loch vorstellen?«
»Bei 85 Metern sind wir auf Wasser gestoßen. Es ist dasselbe Donauwasser, das
zwölf Kilometer nördlich zwischen Immendingen und Fridingen versickert und
beim Aachtopf wieder herauskommt aus dem Karstgestein. Darum sprechen wir
von der Schwarzen Donau. Sie bildet einen kleinen Höhlensee, denn bei normaler
Schüttung ist es da unten nahezu dicht. Kaum vorstellbar also, dass eine Leiche
durch eine der Spalten bis zum Aachtopf durchgekommen wäre.«
»Was heißt normal?«
»Na ja, die durchschnittliche Schüttung der Aachquelle beträgt um die 8.000
Sekundenliter. Aber bei Hochwasser kommt es auch schon mal zur dreifachen
Wassermenge.«
»In den letzten Tagen gab es hier doch Hochwasser, nicht wahr?«
»Allerdings. Und nicht zu knapp!«
»Das bedeutet was?«

»Dass sich die unterirdischen Fließverhältnisse enorm ändern können. Wenn der
Wasserspiegel dermaßen ansteigt, wäre es durchaus vorstellbar, dass sich die
Schwarze Donau neue Wege durchs Karstgestein sucht.«
»Und damit einen menschlichen Körper, der sonst nie mehr das Tageslicht
erblicken würde, wieder ausspuckt?«
»Oder zumindest Teile davon.«
»Okay. Halten wir fest: Es wäre also grundsätzlich denkbar, dass jemand durch
Ihren Schacht in das Höhlensystem einsteigt, dort einen Mord begeht und hofft,
dass die Leiche da unten für ewig entsorgt ist.«
»Grundsätzlich ja.«
»Was der Täter dann freilich nicht bedacht hätte, ist ein Hochwasser, das die
Verhältnisse von Grund auf verändert. Demnach wäre er kein solcher Experte
gewesen wie Sie.«
»Danke für die Blumen. Aber alle, die jemals im Schacht gearbeitet haben,
dürften sich gleich gut auskennen wie ich.«
»Wie kommt man eigentlich rein in diesen Schacht? Der Zugang wird versperrt
sein, nehme ich an?«
»Natürlich. Und das Schloss war auch nicht aufgebrochen. Die meisten
Vereinsmitglieder verfügen über einen eigenen Chipschlüssel, damit sie jederzeit
in den Schacht reinkönnen, weil: Es gibt immer was zu tun. Man führt den Chip
einfach durch eine kleine Öffnung ein, und – Abrakadabra – schon öffnet sich die
Stahltür.«
»Das heißt, es gibt jede Menge solcher Chipschlüssel?«
»Ja.«
»Dann schlage ich vor, dass Sie für morgen eine außerordentliche
Vereinsversammlung einberufen. Ich würde gerne auch die anderen Freunde der
Aachhöhle kennenlernen.«
4.
Als mir einfiel, welch ein leidenschaftlicher Taucher du bist, Martin, war mir
klar, wie ich dich nach Aach locke. Höhlentauchen gilt schließlich als die Krönung
des Tauchsports. Einem Besuch unseres Höhlensees würde auch der
vielbeschäftigte Programmchef meines Exverlags nicht widerstehen können. Was

ist das Rote Meer, was sind die Malediven gegen einen solchen Tauchgang im
Berginneren!
Zum Glück habe ich meine Mitgliedschaft bei den Freunden der Aachhöhle nie
gekündigt. Über all die Jahre hinweg habe ich pünktlich den Mitgliedsbeitrag
eingezahlt, obwohl ich 150 Kilometer weiter nördlich lebte. Einmal ein Freund der
Aachhöhle, immer ein Freund. Meinen Schlüssel zum Schachteingang hat nie
jemand zurückverlangt, auch wenn ich mich an den Grabungen schon längst nicht
mehr beteiligte.
Du warst sofort begeistert von meinem Vorschlag. Hättest du nur einmal eine
solche Begeisterung für meine Texte aufbringen können! Natürlich hast du gleich
verstanden, warum ich dich ersuchte, niemandem von meiner Einladung zu
erzählen. Nur Mitglieder unseres Vereins hätten Zutritt zum Schacht, erklärte ich
dir, eigentlich dürfte ich dich gar nicht hineinlassen, aber was tut man nicht alles
für alte Freunde. Auch um die Tauchausrüstung versprach ich mich zu kümmern,
du müsstest mir nur rechtzeitig Bescheid geben. Unglaublich, deine
Leichtgläubigkeit! Als ob wir jemals Freunde gewesen wären. Als ob ein
Kriminalschriftsteller nicht auch selbst kriminell werden könnte …
5.
»Sie haben doch gestern von Brandmarken an der Hand der Leiche gesprochen,
Herr Kommissar, nicht wahr?«
»Ja. Die traurige Ironie: Feuer und Wasser haben dem Opfer offenbar
gleichermaßen zugesetzt. Wieso fragen Sie?«
»Nun, ich hatte da so eine Idee: Vielleicht war es auch gar kein Feuer, das für
die Verbrennungen verantwortlich ist.«
»Sondern?«
»Strom. Ein defektes Stromkabel zum Beispiel, das mit den Leitern in Kontakt
kommt, auf denen man im Schacht nach unten steigt, hätte wohl eine ähnliche
Wirkung. Über die Gefahr eines Stromschlags ist in unserer Vereinszeitung schon
ausführlich berichtet worden. Das Problem ist das Wasser, das ständig einsickert
und alles zersetzt. Nichts ist vor ihm sicher, auch nicht eine fingerdicke
Kabelummantelung. Meiner Erfahrung nach gibt es nichts Aggressiveres als
Höhlenwasser.«

»Meiner Erfahrung nach doch: den Menschen. Aber Ihre Idee ist durchaus
erwägenswert. Demnach käme auch ein Unfall in der Höhle in Betracht.
Stromschlag und anschließender Sturz in den Höhlensee.«
»Also, ganz so einfach ginge das nun auch wieder nicht. Erstens haben wir im
Schacht natürlich einen FI-Schutzschalter, und zweitens endet die feste
Stromkabelverlegung in der Kammer, wo wir unsere Taucherflaschen füllen, circa
20 Meter über dem See. Der letzte Teil des Schachts verläuft zudem nicht
senkrecht. Direkt kann von dort also keiner ins Wasser fallen. Es bräuchte schon
einen, der da ein bisschen nachhilft.«
»Und jemand muss das Opfer auch reingelassen haben in den Schacht. Selbst
wenn es sich wirklich um einen Unfall gehandelt haben sollte: Sie und Ihre
Vereinskameraden sind noch nicht aus dem Schneider, lieber Herr Friedrich!«
6.
Ich finde es so schön, dass du endlich gekommen bist, Martin! Im Verlag hast
du erzählt, dass du über das Wochenende einen Tauchgang im Überlinger See
planst, am Montag wolltest du zurück sein. Dass du mich, den Ausgeschriebenen,
besuchen würdest, hat niemand erfahren. Was hätte das auch für ein Licht auf dich
geworfen …
Erst als es finster wurde, sind wir über den Alten Turm hinauf in den Wald zur
Doline gegangen. Einen unterirdischen Höhlensee kann man in der Nacht ebenso
gut besuchen wie tagsüber. Zumal die Freunde extra Strom eingeleitet haben in
den Schacht. In der Bauhütte haben wir die Schutzanzüge angezogen und sind
abgestiegen. Der glitschige Lehm, der überall seine Spuren hinterlässt, hat dich
nicht gestört. Deine Faszination war echt. Nichts von der üblichen Zurückhaltung,
der geschäftsmäßigen Coolness, mit der du mir sonst immer begegnet bist. Du hast
gelacht wie ein übermütiger Schuljunge. Der ganze Schacht hat widergehallt von
deinem Lachen. Es war ein reines, unschuldiges Lachen, nicht dieses ironische
Grinsen, mit dem du mich jahrelang gequält hast.
Unten in der Füllkammer haben wir die Pressluftflasche gefüllt, und ich habe
dir geholfen, die Tauchausrüstung anzulegen. Auf den letzten Metern vor dem
Höhlensee bist du still geworden. Immerhin war es das erste Mal, dass du im
Inneren eines Berges tauchen würdest.

Ich habe dir vom Ufer aus zugesehen. Für einen Tauchgang bin ich nun wirklich
nicht mehr fit genug.
»Wie war’s«, habe ich dich gefragt, als du wieder herausgekommen bist. »Hast
du etwas Interessantes gesehen?«
»Umwerfend!«, hast du geschwärmt, »da unten ist es wie in einer anderen
Welt.«
Ich habe es dir abgenommen. Du warst weiterhin hin und weg, während du dich
umgezogen hast. Keine Relativierung, kein aber und andererseits. Noch nie habe
ich deine Worte als so ehrlich empfunden, so authentisch.
Beim Aufstieg ließ ich dir den Vortritt. Nichts ahnend hast du auf der nassen
Leiter auf mich gewartet, während ich den FI überbrückte. Das präparierte
Stromkabel legte ich an den eisernen Leiterholm, du hast nicht lange gelitten. Dich
zurück zum See zu schleppen habe ich trotz meiner schwächlichen Konstitution
tadellos bewältigt. Noch schnell ein paar Felsbrocken in deinen Schutzanzug
gestopft, und schon verschwandest du für immer im Höhlensee, in einer anderen
Welt.
7.
»Wie es aussieht, könnten Sie mit Ihrem Verdacht, dass es im Schacht zu einem
tödlichen Stromschlag kam, richtig gelegen haben, Herr Friedrich. Allerdings
kaum wegen eines Unfalls. Ich habe die Stromleitung im Schacht sowie den FISchalter von meinen Leuten überprüfen lassen. Offensichtlich ist die
Stromkabelhülle aufgeschlitzt worden, und der Schutzschalter dürfte überbrückt
worden sein. Jedenfalls wurde ein passendes kurzes Kabelstück von der
Spurensicherung sichergestellt. Und noch eine Neuigkeit habe ich für Sie: Wir
haben den Toten nun doch identifizieren können. Beziehungsweise das, was von
ihm übrig ist.«
»Ohne Fingerabdrücke, ohne Kopf? Wie haben Sie das hingekriegt?«
»Dank des Eherings. Ein sehr schlichter, aber haltbarer Informationsträger. Es
waren zwar nur die Vornamen eingraviert und das Hochzeitsdatum, aber der
Abgleich der Daten bei den baden-württembergischen Standesämtern hat einen
eindeutigen Treffer gebracht: Der Arm gehörte einem gewissen Dr. Martin
Rimmele, Lektor und Programmchef bei einem renommierten Stuttgarter Verlag.«

»Das ist aber hochinteressant, Herr Kommissar! Dann sollte unser altes
Vereinsmitglied Heinz Hipp das Opfer eigentlich gekannt haben. Hipp ist
Schriftsteller, müssen Sie wissen, und er hat lange in Stuttgart gelebt. Ein nicht
unbekannter Krimiautor, unser Heinz. Vielleicht haben Sie sogar schon eines
seiner Bücher gelesen?«

