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Die beste Lüge wird mit der Wahrheit gestützt. 

(Hanna Černe Matjašič) 
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Pure Gottesfreude 

Sonntag, 9. 2. 2020, 9.00–16.00 

 

Der neunte Februar, ein Sonntag im Jahr 2020 war für den Pfarrer Tomaž Ocvirk eine große 

Bewährungsprobe. Einerseits fühlte er sich wie auf der Folterbank der kirchlichen Inquisition, 

genau in jenem Moment, wo einem die ersten Wirbel zu knacken beginnen, andererseits aber 

war er überglücklich, als würde er gerade die Himmelspforte durchschreiten und mit immensem 

Glück übergossen und obendrein der Erkenntnis zuteil, das Eden, eines der Grundlagen der 

christlichen Religion, wahrhaftig existiert. Nicht dass er etwa daran zweifeln würde, sein 

Glaube war stark wie die Stützmauer rings um die Kirche, aber wie man weiß, ist der Mensch 

schwach und – insbesondere, wenn er mit seinem Namen belastet ist – im tiefsten Inneren der 

Seele auch ungläubig. 

Dem Pfarrer Ocvirk ging heute jenes in Erfüllung, was er mindestens ein Jahr, wenn nicht 

sogar länger, vorbereitet, organisiert und arrangiert hatte, worüber er Vereinbarungen getroffen 

und für was er zahlreiche Fürbitten nach oben geschickt hatte. Es ist ihm gelungen, den Besuch 

des Bischofs Ignac Knez zu verwirklichen, der nun hier in seiner Kirche, seiner Pfarrei, am 

heutigen Februarsonntag den Gottesdienst abhalten wird. 

Auf der Folterbank befand er sich wegen der Organisation des Ereignisses. Dabei haben 

ihm, Hand aufs Herz, Kapläne, Priesterkollegen und eine Vielzahl von Kirchenmitgliedern 

geholfen, von den Mitgliedern des pfarrlichen Pastoralrats, dem Schlüsselwart und den 

Ministranten bis hin zur letzten Person, die für eine schön geschmückte Kirche und Umgebung 

sorgte, dennoch trug er allein die volle Verantwortung. Eine Messe zu lesen, eine Predigt zu 

schreiben, mit ganzem Herzen im Beichtstuhl zuzuhören, wenn nötig sogar die Kirche fegen, 

damit hat der Pfarrer Ocvirk keine Schwierigkeiten. Die Organisation eines Wahlfahrttreffens 

mit einem Menschen, der nicht einfach irgendjemand ist, sondern eine Art kirchlicher Bono 

Vox (ja, der Pfarrer Ocvirk ist kein verstaubter Priester, aber einer, der mit großer Freude gern 

der modernen Rockmusik lauscht und auch viel darüber weiß), das ist etwas vollkommen 

anderes. Das ist eine Aufgabe für einen raffinierten Organisator von Großveranstaltungen, nicht 

aber für einen Pfarrer, welcher der Kontemplation ergeben ist. 

Jetzt, kurz nach Mittag, steht Pfarrer Ocvirk bereits mit einem Bein im Paradies und die 

Folterbank hat sich ins Nichts aufgelöst. Sofort, als das Ereignis, vor dem er solche Angst 

gehabt hatte, begann, sah er ein, dass seine Angst zu aufgeblasen und vollkommen unberechtigt 
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war. So wie in dem Märchen, dachte er, das er letztens in seiner Predigt ansprach, in dem er die 

Angst vor unserer vollkommenen Hingabe an Jesus Christus, mit der Angst, welche innen hohl 

und außen nicht vorhanden ist, verglich. 

Genau um neun Uhr vormittags fand der erfolgreiche Empfang des Missionars, Bischof 

Knez statt, welcher sich als bescheidener, anspruchsloser Gast und obendrein fantastischer 

Gesprächspartner entpuppte. Der Gottesdienst ist vorbei und es ist Zeit fürs gemeinsame 

Mittagsmahl. Die Gläubigen begrüßen ihn begeistert. Jetzt, wo er neben dem Bischof die 

Treppe emporsteigt, ist Pfarrer Ocvirk getröstet, unbekümmert, das Einzige, was ihn erfüllt, 

sind Hunger und Vorfreude auf die heimische Fleischsuppe, die im Gasthaus gegenüber der 

Kirche für sie zubereitet wurde. 

 

Die Tugend der Gläubigen ist die Sorge für die Schwachen, Armen, Verkrüppelten und 

Hilfsbedürftigen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die ihnen Gott aufträgt, deshalb 

widmen sie sich ihrer gerne, obwohl nicht immer alle mit besonderer Aufrichtigkeit. 

„Schau, hast du gesehen, wie gut ich heute zu den Armen war?“ sagen sie, wenn sie eine 

gute Tat vollbringen, mit der sie ihre mangelnde innere Motivation für ihr Handeln verhüllen. 

Der Bischof Knez hatte keine Schwierigkeiten damit, sein Herz war stets sperrangelweit 

geöffnet, seine Augen ständig auf der Lauer. Aufmerksam waren diese auf geprägte, 

verkrüppelte, körperlich und geistig behinderte Erwachsene, insbesondere auf Kinder, 

langwierig Kranke, Taube, Blinde und auf ältere Menschen, Obdachlose, Personen mit 

Störungen in der geistigen Entwicklung usw. wie auch immer wir sie heute alle nennen. 

Genau im Moment, als der Bischof über die Türschwelle nach draußen trat, wo ihn eine 

begeisterte Menschenmenge empfing, erblickte er einen ungepflegten, unrasierten Mann mit 

einer hässlichen Kruste auf der Nase. Ohne sich um die roten Backen und das ausgelassene 

Gelächter zu kümmern, trat er direkt zu ihm, reichte ihm die Hand und nahm in seinen 

unruhigen Augen einen Funken der Dankbarkeit wahr. Dem Bischof fing das Herz an zu bluten. 

Am liebsten würde er ihm eine Banknote in die Hand drücken, wenn er nur wüsste, wie. In den 

Missionen war das ganz einfach, während des Kirchenrituals, wo der Finanzstrom mit der 

Kollekte in umgekehrter Richtung stattfand, konnte er seinen Anlass jedoch nicht 

verwirklichen. Er wird später seinen Chauffeur zu ihm schicken. 

Als Nächstes fasste ein jüngerer Mann seinen Blick. Ebenso wie der Obdachlose bei der 

Tür, versteckte sich auch dieser im Hintergrund. Er hätte ihn fast nicht entdeckt. Der Mann war 

kleinwüchsig, hatte einen pergamenten Teint, dünnes, glattes und schütteres Haar und einen 
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leeren Blick. Im Unterschied zum stinkenden Obdachlosen war dieser solide gekleidet, jedoch 

anders geprägt. Er war sehr dick. Nicht mollig, davon gab es haufenweise überall, bei ihm 

musste es eine krankhafte Fettleibigkeit sein. Am meisten Speck wabbelte auf seinem Bauch, 

den Hüften und Oberschenkeln. Das stark ausgeprägte Doppelkinn und seine Gesichtshaut 

glänzten vor Schweiß. Der Bischof streckte ihm seine Hand entgegen, was nicht einfach war, 

er musste sie nämlich zwischen zwei Frauen, die vor ihm standen, durchzwängen. Die beiden 

Frauen drängelten sich nach vorne, sie spürten, dass das Interesse des Bischofs nicht ihnen galt 

und wurden unmutig. Sie taten ihm leid, aber er wollte nicht nachgeben. Natürlich werden alle 

der Aufmerksamkeit des Bischofs gleichermaßen zuteil, einige eben etwas früher als die 

anderen. Es gelang ihm, die Hand zwischen den Frauenmänteln durchzuschieben und plötzlich 

drückte ihm jemand einen toten Fisch in die Hand. Er spürte etwas Kaltes, Nasses und Schlaffes. 

Dem Bischof wurde unwohl zumute. Dann regte sich der Fisch und klammerte sich fest. Der 

Bischof reagierte, auch er schüttelte dem Mann die Hand, lachte ihm zu, wand seine Hand 

jedoch ein klein wenig zu schnell aus dem Griff. Die Feuchtigkeit, Kälte und Schlaffheit und 

die Vibrationen der Berührung sprachen für sich. Er verspürte einen plötzlichen, ungewollten 

Drang, etwas zu tun, wurde sich dessen aber rechtzeitig bewusst, verspürte Scham und tadelte 

sich. Alles passierte in einer Zehntelsekunde. Im letzten Moment beherrschte er sich, um seine 

Hand nicht unmittelbar nach dem Händedruck im Messgewand abzuwischen. Hätte er sich 

vergessen, würde er sich seine Tat nicht verzeihen. Er hoffte, dass der Mann seine Absicht nicht 

bemerkte. Der Umzug bewegte sich weiter. 

Am Fußende der Treppe trat der Bischof an ein älteres Pärchen heran. Die ergraute Frau, 

sie musste um die achtzig Jahre alt sein, stand neben ihrem Ehemann, der im Rollstuhl saß, und 

blickte dem Bischof direkt in die Augen. In ihrem Blick nahm er Hoffnung, Glauben und eine 

Fürbitte war. Und noch etwas war da, was ihn anzog: Die Frau kam ihm bekannt vor. Zwar 

konnte er sie nicht zuordnen, höchstwahrscheinlich aber war sie ein Kirchenmitglied aus seiner 

Pfarrzeit. Er setzte sein - Ich habe dich erkannt - Gesicht auf und nickte der Greisin zu. 

Die Frau wirkte rüstig und gesund, wozu auch ihre Kleidung beitrug, ein 

Qualitätsmantel, eine ordentliche Frisur und Halsschmuck. Wenn überhaupt, brauchte diese 

Frau lediglich etwas Trost, umso mehr Hilfe und Fürbitten benötigte ihr Mann. Der Bischof 

senkte seinen Blick. Der Mann kauerte bucklig in seinem Rollstuhl. Er war in eine graue 

Wolldecke mit Hirschmotiv gewickelt, eigentlich waren es keine Hirsche, die darauf zu sehen 

waren – ging es dem Bischof durch den Sinn – sondern Elche bzw. etwas Nördliches, was er 

anhand des Geweihs schlussfolgerte. Er war älter als seine Frau, es war schwierig sein Alter 
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genau festzulegen, jedenfalls prompt über achtzig. Am Hals hatte er einen Verband mit einer 

Plastikkanüle, die leise pfiff. Der Bischof beugte sich zu ihm und nahm den Geruch von 

Menschenkot wahr. Er schenkte dem Greis einen sanften Blick, strich ihm über die Wangen, 

empfing mit Segen seinen mit Gott weiß was allem infizierten Speichel auf seine Hand (als 

Buße für die vorige schlimme Geste) und wollte den Mann bekreuzigen. Da passierte es. Der 

Alte regte sich und zeigte, dass er sich trotz seiner scheinbaren Unbeholfenheit seines Umfelds 

bewusst war. Er blickte zum Priester, spannte mit sichtlicher Anstrengung seinen Hals an und 

stieß dessen Hand mit dem Kopf beiseite. Dabei verzerrte er das Gesicht und stieß einen 

Gurgellaut aus. Mit der Spucke aus seinem zahnlosen Mund traf er lediglich sich selbst, etwas 

davon rann an den Elchhörnern und Köpfen herab, das Gurgeln aber verstummte im 

allgemeinen eucharistischen Getöse. 

Der Bischof war wegen dieser ablehnenden Reaktion nicht beleidigt. Er zog die Hand 

zurück, beugte sich dem Willen des Greises, blickte zur Frau, fand Verlegenheit in ihrem Blick, 

schenkte ihr ein Lachen, bekreuzigte sie und spürte dabei, wie willig sie ihm die Stirn hinhielt. 

Der heimische Pfarrer griff in das Geschehen ein und brachte den Umzug erneut in Gang. 

Letztendlich muss der Plan eingehalten werden. 

Im Gasthaus wurde dem hohen Gast und seinen Gastgebern ein separater Raum 

zugewiesen, wo ein Tisch mit zwölf Gedecken vorbereitet war. Die biblische Zahl war 

ungeplant, was Ocvirk besonders gefiel. Er interpretierte es als Zeichen, dass alles gut verlaufen 

werde. 

„Die Stadtmauer hat zwölf Grundsteine; auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf 

Apostel des Lammes“, trillerte er einem der Pfarrer zu, der neben ihm in Richtung Gasthaus 

schritt. 

„Die Offenbarung, einundzwanzig, vierzehn“, antwortete dieser ganz entflammt. Er 

hatte immenses Glück, dass er seinem Kollegen mit seiner biblischen Belesenheit parieren 

konnte. Es war purer Zufall, dass es sich gerade um jenes, seltene biblische Zitat handelte, das 

er kannte und es stets in seinen Predigten anwendete, wenn er auf das Erwähnen von biblischen 

Zahlen stieß. 

Neben dem Bischof und dem heimischen Pfarrer waren noch vier weitere Priester zum 

Essen geladen. Zwei, weil sie bei den Vorbereitungen mitgeholfen haben, der Dritte wurde vom 

Mariborer Erzbischof delegiert, welcher wegen dienstlicher Verhinderungen – zumindest 

besagte dies die offizielle und überraschend kühle E-Mail vom Sekretariat der Erzdiözese 

Maribor – nicht persönlich am Ereignis teilnehmen konnte. Der Vierte war ein unbekannter 
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Grauhaariger, Mitte sechzig, in eine braune Mönchskutte mit Kapuze gekleidet und dialektaler 

Ausdrucksweise. Jenen fand Ocvirk am enigmatischsten, anwesend war er auf ausdrücklichen 

Wunsch des Gastes. Auf Ocvirk machte er einen verstaubten, verrosteten Eindruck mit 

mangelnder eucharistischer Ausdauer. Es erschien ihm kaum wahrscheinlich, dass er ein 

genialer theologischer Denker sein könnte, der in Isolation göttliche Geheimnisse erforscht. 

Viel glaubwürdiger fand er den Gedanken, dass der Unbekannte aus der Öffentlichkeit entfernt 

worden war, weil er etwas angestellt hatte. 

Bereits im Laufe des Tages und später umso mehr, wurde sich Ocvirk seiner Gedanken 

bewusst, schämte sich dafür und machte sich Vorwürfe. Ein römisch-katholischer Pfarrer darf 

nicht zulassen, dass ihn eine der Todessünden in ihre Krallen bekommt. Dagegen kämpfte 

Ocvirk bisher erfolgreich an. Hochmut kannte er nicht, habgierig war er nie gewesen, Wollust 

war ihm fremd, ebenso Trägheit. Ab und an wie heute, freute er sich über gutes Essen, was 

keineswegs der Gefräßigkeit zuzuschreiben war. Den Zorn, der ihn in seiner Jugend rüttelte, 

wusste er schon lange zu bändigen, und mit Neid hatte er nie Schwierigkeiten gehabt. Bis heute. 

Der verstaubte Priester war ein guter Bekannter des Bischofs. Sie duzten sich und 

nannten einander beim Namen, der Priester nannte den Bischof Igo, und der Bischof ihn Jaka. 

Schon vor der Messe hatten sie sich in der Sakristei in ein Gespräch verwickelt, wobei sie 

Ocvirk zu wissen gaben, dass er nicht willkommen war. Was aber trotz allem kein Neid ist, 

versuchte sich der Pfarrer Ocvirk zu überzeugen, vielleicht nur ein bisschen Eifersucht. 

Neben den sechs Seelsorgern nahmen noch der Chauffeur des Bischofs und zwei 

Laiinnen (beide Ende sechzig), die bei den Vorbereitungen auf den Besuch am begeistertsten 

mitgewirkt hatten, am Tisch Platz. Das Starren in das Antlitz des Bischofs, während dieser am 

Schweinebraten kaute, war der Dank für eine mehrmonatige, aufopfernde Arbeit. 

Die letzten drei Plätze besetzten Personen, deren Anwesenheit der heimische Pfarrer im 

Alleingang erwirkt hatte, was auch das Einzige war, worüber er sich nicht mit dem hohen Gast 

beraten oder sich ihm gar untergeordnet hat. Natürlich haben sie nie über die drei Gäste oder 

die anderen gesprochen, jedoch bleibt hinter den Kirchenwänden so manches unausgesprochen, 

und trotzdem weiß man, was Sache ist. Es ging um die einen oder anderen Prominenten. Der 

Bischof Knez wäre solcher Art von Ablässen höchstwahrscheinlich nicht wohlgesinnt, obwohl 

er sie wahrscheinlich verstehen würde. Manchmal muss etwas eben einfach sein. 
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Der Erste aus der Dreiergruppe, links neben dem Pfarrer sitzend, war der Bürgermeister 

der Gemeinde zu der Ptujska Gora1 gehörte. Dieser hatte sich selbst zum Essen eingeladen und 

dem Pfarrer war nichts eingefallen, womit er ihn hätte abweisen können, noch dazu war fürs 

nächste Jahr eine Straßensanierung im Dorf geplant, was auch die Zugänglichkeit zur Kirche 

verbesserte. Ein Stuhl weniger oder mehr, dachte der Pfarrer, der Raum war groß genug, die 

Kosten minimal. Die Menüs kosteten zwölf Euro pro Person, alle Getränke gingen auf Kosten 

des Hauses. Im Vergleich zu den Asphaltkosten bis zum Friedhof betrug dies weniger als nichts. 

Der zweite bedeutende Gast war die Staatssekretärin des Ministeriums für Infrastruktur. 

Vor zwei Jahren hatte sie in die Ortschaft eingeheiratet, worüber man sich freute und sich 

Nutzen für die gesamte Pfarrei verhieß. Wegen ihrer Arbeitsstelle in Ljubljana war sie im 

heimischen Ort nur selten anwesend, so konnte sich der Pfarrer noch keine richtige Meinung 

von ihr machen. Ein oranges, zu eng und kurz geschnittenes Kleid und ihr affektiertes 

Tischbenehmen waren nicht übertrieben vielversprechend. Ihre Anwesenheit erwirkte der 

Vorgesetzte einer politischen Partei. 

Der letzte der prominenten Gäste musste niemandem vorgestellt werden. Štefan 

Matjašič war Unternehmer, Besitzer unzähliger Immobilien, Mitglied von Vorständen, 

Aufsichtsräten, Teil des etablierten slowenischen Jetsets, Medienliebling, häufiger Teilnehmer 

politischer und wirtschaftlicher Rundtisch-Diskussionen im Fernsehen und (leider) auch ein 

gelegentliches Gesprächsthema von Klatschzeitungen. Nach Meinung der vorwiegend 

weiblichen Population war der achtundvierzigjährige Štefan Matjašič ein wahnsinnig 

charmanter Mann, für alle anderen jedoch ein gewöhnlicher Tycoon. Seine Anwesenheit beim 

Essen wurde nicht von außen erwirkt, sondern umgekehrt, für ihn hat sich Pfarrer Ocvirk 

persönlich entschieden. Als er den Besuch des Bischofs vorbereitete, schnüffelte er aus, dass 

sich Matjašičs Vater und der Bischof Knez persönlich kannten. Dies nutzte er, weil er 

beabsichtigte in den Kreis derjenigen, die mit dem Bischof verkehren sollten, jemanden 

einzuladen, den der hohe Gast kannte. Damit wollte er ihm das Ereignis auch auf menschlicher 

Ebene annähern, es etwas heimischer und entspannter machen. Der Bischof hatte nämlich 

mehrere Jahre im Ausland verbracht und laut Ocvirks Logik war eine Rückkehr in die Heimat 

angenehmer, wenn man mit Bekannten umgeben war. Gleichzeitig schlug er zwei Fliegen auf 

einen Streich. Leider war der alte Matjašič bereits verstorben, also wurde sein Sohn eingeladen, 

ein Mensch, der obendrein einer der reichsten Slowenen ist, sehr einflussreich dazu. Persönliche 

 
1 Wallfahrtsort 
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Bekanntschaften dieser Art sind nie überflüssig, kalkulierte der Pfarrer. Den Kontakt zu 

Matjašič stellte er persönlich her und Matjašič Junior stimmte dem Treffen zu. Ja, sagte er, er 

habe eine Lücke in seinem Kalender und dass er sowieso vor hatte demnächst an etwas 

Kirchlichem teilzunehmen, da er und seine Familie stolze Katholiken seien. 

„Abgemacht, ich nehmen an eurem Zirkus teil“, sagte Matjašič und legte auf. 

Pfarrer Ocvirk schluckte den Zirkus und freute sich auf den Besuch. Leider war der 

Enderlös nur halb so groß, wie er es sich erhofft hatte. Dem Pfarrer gelang der erste Teil des 

Plans, er lernte Herrn Matjašič persönlich kennen und erwirkte sogar den Austausch von ihren 

Handynummern. Dem Bischof jedoch machte er damit einen nicht halb so großen Gefallen, wie 

er dachte. Knez und Matjašič Junior schüttelten sich die Hände, wechselten einige 

Höflichkeitsworte über Matjašičs Vater, den Steff, welchen Knez wirklich gekannt und in 

schöner Erinnerung hatte, dann aber verloren sie jegliches Interesse aneinander. Vielleicht 

schien es Ocvirk nur so, aber er hatte das Gefühl, dass der Bischof Matjašič gegenüber etwas 

zurückhaltend war, wobei Matjašič ein nicht weniger indifferentes Verhalten aufwies 

Obendrein löste sich Matjašič sofort nach dem Mittagessen in Luft auf. Er ging in der 

Menschenmasse verloren und lies sich nicht mehr blicken. 

 

Das Essen schmeckte gut. Die Familie des Gastwirts bemühte sich noch mehr als 

gewöhnlich. Das Kürbiskernbrot kam geradewegs aus dem Ofen auf den Tisch, die Suppe war 

heiß und fantastisch, das Fleisch weich und die Bratkartoffeln so, wie man sie in dieser Gegend 

gern mag: fettig und mit viel Zwiebeln. Nur die Stimmung beim Essen war etwas zu ernst. 

Ocvirk hatte ein entspanntes Gespräch vorgesehen, er erhoffte sich einen Witz oder zumindest 

biblische Geschichten, mit denen der hohe Gast zu dienen wüsste, jedoch vergeblich. Alles war 

gut, nur der Bischof wirkte etwas in Gedanken versunken. 

Dem Bischof fehlte nichts. Witze zu erzählen oder seiner Worte begieriges Umfeld mit 

biblischen Begebenheiten außerhalb der Kanzel aufzuklären, war nicht in seiner Gewohnheit. 

Viel lieber hörte er anderen zu oder genoss schweigend den Segen des Mahls. Diesmal aber 

war da noch etwas. In der Menschenmasse erblickte Bischof Knez ein bekanntes Gesicht. Tja, 

eigentlich mehrere bekannte Gesichter, die er schon gesehen hatte, viele Menschen, deren 

Angesichter ihm bekannt vorkamen, welche er jedoch nicht einordnen konnte, eines jedoch war 

besonders. Vielleicht wird er später … 

Das Zweite, was beim Essen die Gedanken des Bischofs beschäftigte, war ein Ausdruck. 

Das Wort, das ihm während der Predigt einige Male wie ein Pfeil ins Gehirn schoss, lautete 
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Dichotomie. Gerade heute sprach er in seiner Predigt darüber, natürlich verwendete er nicht das 

Fremdwort, in der Gemeinschaft waren schließlich schlichte Menschen, deshalb sprach er über 

Zweiteilung, über die Teilung auf zwei sich gegenüberstehende Pole. In der Predigt ging es um 

den Gegensatz zwischen dem Weltlichen und Göttlichen, jetzt in den Gedanken des Bischofs 

inmitten des Essens aber um den Obdachlosen. Der Bischof winkte gab seinem Chauffeur über 

den Tisch hinweg ein Zeichen. Dieser nickte. 

Als sie fertig gespeist hatten, plante der Pfarrer Ocvirk noch ein entspannendes 

Zusammensitzen. Aber sogleich der Bischof seine Kaffeetasse abstellte, verkündete er, dass es 

Zeit für ein Zusammentreffen mit den Kirchenmitgliedern sei. Er erhob sich, stieß die 

Schwingtür auf und trat ins Freie. Die anderen hasteten ihm hinterher. Als er durch den 

Hauptraum des Gasthauses schritt, wich er einem großen Tisch aus, an dem zwei gläubige 

Familien speisten. Von deren innigem Glauben zeugten zwei Goldkreuze, welche die Hälse der 

Mütter schmückten. Und die Kinderzahl. Die erste Familie zählte drei Töchter, die andere vier 

Mädchen und einen Jungen. Die Väter ähnelten einander, beide hatten einen Schnurrbart und 

eine gewisse Begeisterung in den Augen. Die Kinder im Alter von fünf bis siebzehn Jahren 

waren gesund, stramm und kindlich ausgelassen. Ihre Eltern waren zurecht stolz auf sie, obwohl 

vielleicht nicht auf alle gleichermaßen. Den ältesten Mädchen war eindeutig langweilig. Als die 

Familien sahen, dass der Bischof das Gasthaus verlässt, schaufelten sie blitzschnell alles in sich 

hinein, was noch auf ihren Tellern übrig war, die Väter tranken die Bierkrüge leer, danach 

zahlten sie und eilten dem Bischof hinterher. Das Zusammentreffen mit ihm dürfe man auf 

keinen Fall verpassen. Vor dem Gasthaus teilten sich die Wege der Familienmitglieder. Die 

Eltern und der jüngere Nachwuchs drängten in die Mitte der Menschenmasse, die Teenager 

wechselten einen Blick, zeigten sich die Zungen, nutzen das Gedränge und begaben sich in 

Richtung Kirche, wo keine Menschenseele war. Ihre Winterjacken, rot und grün, verschwanden 

hinter dem Kirchengewölbe, wo sich die Mädchen endlich ihren eigenen Spaß erlauben 

konnten. Bei der religiösen Ergriffenheit, mit welcher deren Eltern einige Meter weiter unten 

den Bischof Knez verfolgten, und dem, was den Mädchen durch den Kopf schwirrte, ging es 

ebenso um Dichotomie. 

 

Marko Breznik, Kriminalbeamter der Abteilung für Blut- und Sexualdelikte bei dem 

Polizeiamt Maribor, stand inmitten der Menschenmasse und beobachtete das Treiben. Auch er 

könnte ein Teil der Dichotomie des heutigen Wallfahrttreffens sein, wenn er sich überhaupt 

darüber bewusst wäre, dass sich unter der Oberfläche eine Art Muster zeichnete. Auch die 
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Brezniks waren eine katholische Familie, jedoch ohne deutliche Anzeichen. Anica trug keine 

Halsketten mit Goldkreuzen und mit zwei Kindern gehörte das Ehepaar zu den 

durchschnittlichen slowenischen säkularen Familien. Trotzdem war Breznik heute allein hier. 

Das gefiel ihm nicht besonders, die Messe und die Predigt des Bischofs waren einzigartig, sie 

boten eine prächtige geistige Offenbarung. Seine Worte berührten wahrlich das Gemüt und 

deshalb fand er es äußerst schade, dass Matej und Julija nicht daran teilhaben konnten. Es hat 

sich eben so ergeben, die Kinder wollten bei der Mutter bleiben und der Vater musste sich deren 

Wunsch wohl oder übel unterwerfen. 

Jemand rempelte Breznik von hinten an. Dieser dachte gerade darüber nach, wie sein 

elfjähriger Sohn wohl die Gleichnisse des Herrn Bischof verstehen würde, im Gedränge aber 

stießen die Leute die ganze Zeit gegeneinander. Derjenige, der ihn angerempelt hatte, war Teil 

einer kleineren Gruppe, die aus einem Mann und zwei Frauen bestand. Interessant war, dass 

man auch sie dem Dichotomie-Muster zuordnen konnte, welches das heutige Treffen in Ptujska 

Gora wie Flechten durchzog. Im Treiben schenkten sich die Dreiergruppe und der 

Kriminalbeamte keinerlei Aufmerksamkeit, würden sie dies aber tun, wäre Breznik etwas 

gewahr, was eigentlich unbedeutend war, aber symptomatisch. So ist es eben mit dem 

Aussehen, es fällt auf, obwohl sich dahinter nichts verbirgt. Die Frauen, beide Ende dreißig, 

waren interessant. Dem Benehmen nach offensichtlichen Freundinnen, beide sympathisch, 

zugleich aber – zumindest dem Aussehen nach – gegenseitige Pole. Die eine war eine 

pechschwarze Dunkelhaarige, die andere wiederum eine vollkommene Blondine. Der Ersten 

wellten die Haare üppig auf alle Seiten, der Zweiten aber baumelten sie in einen Pferdeschwanz 

gebunden, kerzengerade den Hals entlang. Die Erste hatte angespannte Wangenknochen wie 

die Eskimos, die zweite gleichmäßige, gemeißelte Züge einer Skulptur von Michelangelo. Die 

Teilung der Dreiergruppe trat jedoch wo anders auf. In welchem Verhältnis sie 

zueinanderstanden bzw. wie der Mann in die Geschichte passte, war nicht festzustellen, am 

wahrscheinlichsten wäre die Behauptung, dass es sich um Bekannte, Nachbarn, vielleicht 

Arbeitskollegen handelte. Dass der Mann der Partner von der Einen oder Anderen wäre, war 

weniger wahrscheinlich. Während der Messe am Vormittag waren sie zusammen zu sehen, alle 

standen im Hintergrund der Kirche, die Schwarzhaarige in der Mitte. Der Mann verfolgte die 

Zeremonie eifrig, die Frauen weniger. Als der Bischof zum Essen aufbrach, teilte sich die 

Gruppe. Die Frauen verschwanden irgendwohin, der Mann jedoch stand im Spalier, nur einige 

Meter entfernt vom Zusammentreffen des Bischofs mit dem verärgerten Greis. Was vorgefallen 

war, merkte er nicht. Später, nach dem Mittagessen, konnte man den Mann mit der 
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Schwarzhaarigen bei den Ständen erspähen, noch später plauderte er mit der Blondine am Fuß 

der Treppe. Nach einer Weile wiederholte sich die Geschichte, erneut waren die 

Schwarzhaarige und der Mann allein, kurz vor vier, als das Ereignis langsam sein Ende nahm, 

hat sich die Sache, was die Drei betrifft, zurechtgerückt. Wieder waren die Freundinnen 

beisammen, dann aber schritten alle in trauter Dreisamkeit in Richtung Parkplatz. Wenn ihnen 

jemanden hinterhergeschaut hätte, würde er nun zwischen der Menschenmasse mal ein 

schwarzes Elsternnest, mal einen hellen Pferdeschwanz erblicken. Elsternnest, Pferdeschwanz. 

Schwarz, weiß, schwarz, weiß. Als sie an einem Auto vorbeikamen, öffnete sich die Tür und 

aus dem Inneren ertönte der Auftakt des Walzers aus dem Schwanensee von Peter Iljitsch 

Tschaikowski. 

 

In Gedanken versunken, versäumte Breznik noch vieles mehr (vielleicht auch etwas 

Wichtigeres als den Walzer aus dem Schwanensee), was um ihn herum geschah. Seit der 

Bischof nach dem Essen unter die Leute trat, beruhigte sich das Getümmel, die Zahl der 

Anwesenden verringerte sich, einige waren bereits gegangen, die meisten aber speisten in den 

nahe liegenden Gasthäusern, einige nutzen den schönen Tag für einen kurzen Spaziergang, 

besuchten den Friedhof oder gingen weiter bis zum Waldrand. Etliche machten es sich auf den 

Bänken um die Kirche herum gemütlich, sie aßen, was sie dabei hatten und viele warteten auf 

das freudige Zusammentreffen mit dem Bischof. Dieser begab sich von Mensch zu Mensch, 

schüttelte ihnen die Hände, wechselte ein, zwei Wörter mit dem Einen, setzte sich und plauderte 

mit dem Anderen. Wann immer er in den Augen den Wunsch vernahm, bekreuzigte er den 

Menschen vor sich. Sanft berührte er seine Stirn und strich mit dem Daumen erst eine 

senkrechten, dann eine waagerechte Linie. Dabei murmelte er: 

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 
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Zwischen Arithmetik und Geometrie 

Sonntag, den 9.2., 16.00-16.30 

 

Tanja stand da und starrte vor sich hin. Er lag vor ihr. Seine Augen waren geschlossen, die 

Muskeln entspannt, die Wangen glatt rasiert. Sie beobachtete die ebenmäßigen Gesichtszüge, 

die ausgeglichene Nase, die leicht betonten Wangenknochen, die entschlossene Mundlinie. Sie 

schaute auf den entblößten Hals und die Schultern, die glatte braune Haut. Dann hob sie den 

Blick, richtete ihn in die Ferne und begann zu träumen. 

Sie überlegte, an was sie sich erinnerte, als sie Miloš zum ersten Mal gesehen hatte. Es 

war ein Schultag und die Schüler saßen auf den Bänken vor dem Gymnasium herum, unter 

ihnen auch Tanja und ihre Clique. Wer genau alles dort war, erinnerte sie sich nicht, nur bei 

Andreja war sie sich sicher. Ja, gerade Andreja machte sie auf einen hochwüchsigen Jungen auf 

der anderen Seite des Parks aufmerksam. Oder war sie diejenige, die Andreja auf ihn 

aufmerksam gemacht hatte? In diesem Teil der Geschichte war auf Tanjas Gedächtnis kein 

Verlass. Wie war es noch einmal? Tanja strengte sich dermaßen an, dass sie regelrecht spürt, 

wie sie von der Sonne geblendet wird. Jeden Moment wird sie hinter dem Dach des 

Gymnasiums verschwinden, sich zwischen Arithmetik und Geometrie zwängend wirft sie ihre 

letzten Strahlen auf die Gymnasium-Bank. Arithmetik und Geometrie sind zwei von vier 

Skulpturen auf dem Dach des Ⅰ. Gymnasiums Maribor. Vier stehende Menschenfiguren sind in 

reich gekräuselten Draperien und aufrechten Stellungen über die Stirnseite verteilt, ihre Blicke 

sind auf den Park gerichtet und verleihen der Schule damit einen Hauch von Gelehrsamkeit. 

Wenn Tanja sie sehen möchte, muss sie sich die Augen mit der Hand abschirmen. Ja, es war 

ein sonniger Tag und Miloš stand auf der anderen Seite des Parks. 

 

Tanjas zweite Erinnerung an Miloš ist mit Musik verbunden. Die Sonne geht unter, an 

seiner Stelle hört sie Stings Stimme. Gemeinsam mit ihm singt sie: 

 

Every breath you take 

Every move you make 

Every bond you break 

Every step you take 

I’ll be watching you. 
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Ob sie den Song je zusammen gesungen haben, oder ob es nur ein Hit von vielen in 

jenem Sommer war, weiß sie nicht. Sie lacht, als sie Milošs dreißigjährige Gestalt vor Augen 

hat. Schon damals war er lang und dünn wie eine Bohnenstange, dunkelhaarig und – deshalb 

das Lachen – schon damals in seine unentbehrliche schwarze Lederjacke gekleidet. 

 

Tanja kehrte in die Gegenwart zurück. Sie senkte den Blick auf den Mann, der vor ihr 

lag. Es schien, als schliefe er. Aber er schlief nicht, er war tot. Sie wusste, dass er tot war. Er 

musste tot sein, sonst machte alles keinen Sinn. Er lag auf etwas Weißem. Es war weder ein 

Bettlaken noch ein Totentuch. Es war ein Plastiksack. Künstlich, leuchtend, undurchlässig. Für 

einen Lebenden unangenehm zu berühren, für einen Toten praktisch. Plastik hält Säfte, wenn 

diese beginnen, aus dem verwesenden Körper auszuscheiden. 

Tanja schob den unangenehmen Anblick von sich. Sie warf die Packung Camel auf den 

Tisch. Zuvor entnahm sie dieser eine Zigarette, zündete sie an, nippte am Kaffee und machte 

einen langen Zug. Scheiße, so was. Schon immer gefielen ihr die Camel-Schachteln, der gelbe 

Sand, die bräunlichen Palmen und die Pyramiden im Hintergrund und das Kamel. Natürlich 

spielte der Tabakgeschmack eine Rolle, jedoch keine entscheidende. Dieser sagte ihr zu, er 

hatte die richtige Stärke, keinen störenden Beigeschmack. Natürlich rauchte Tanja nicht wegen 

dem schönen Kamel auf der Packung oder der gefälligen Gestaltung, sie gehörte jedoch zum 

Genuss des Rituals dazu. Was aber auch umgekehrt gilt. Wegen der abgebildeten Leichen auf 

den Zigarettenschachteln, welche das Kamel ersetzt haben, seien sie noch so sympathisch und 

dem jungen Miloš ähnlich, wird sie nicht aufhören zu rauchen.  

Als das Handy klingelte, scherte sie sich nicht darum. Wenn ihr schon der Genuss durch 

Leichenbilder verdorben wurde, dann ließ sie sich das nicht von anderen Störfaktoren nehmen. 

Außerdem klingelte nicht ihr Handy, sondern das von Miloš. Sein Schnarchen drang aus dem 

Wohnzimmer durch die spaltbreit geöffnete Schiebetür bis hinaus auf die Terrasse. Es war 

Sonntag, halb fünf am Nachmittag, sie aßen bei ihr, beide hatten heute frei und langsam 

bereiteten sie sich auf das Ende eines ruhigen Wochenendes vor. 

„Ja“, Milošs Stimme. Danach ein Moment der Stille. 

„Ich komme.“ 

Schritte, Wasserlaute aus dem Badezimmer, ein Rascheln im Flur, das Anziehen von 

Schuhen. Milošs Kopf blickte auf die Terrasse. Er zuckte mit den Schultern, Tanja nickte ihm 

zu, dann verschwand er im Inneren. Sie hörte wie die Tür hinter ihm ins Schloss viel. Tanja 
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goss sich Kaffee nach, griff nach der Camel-Schachtel auf dem Tisch, wich dem Anblick des 

schönen Toten aus, und zündete sich noch eine Zigarette an. 

 

Miloš erzählte Tanja nicht, wer angerufen hatte und wohin er ging, weil das bei ihnen 

nicht üblich war. Die beiden waren nun schon zwei Jahre zusammen, aber sie behielten ihr 

getrenntes Leben. Jeder hatte seine eigene Wohnung, sie mischten sich nicht in die Lebensweise 

des Anderen ein. Milošs Wohnung behielt die Note eines Singles, unempfindlich für die 

sogenannte Wohnästhetik, Tanjas die Note einer reifen, gepflegten Frau. Wann immer sie bei 

Miloš war, stolperte sie nicht über ein unordentliches Schlafzimmer, das Durcheinander im 

Badezimmer störte sie nicht, nicht einmal der Inhalt des Wäschekorbs. Dafür, dass sich in der 

Wohnung keine Stinkesocken herumwälzten, sorgte Miloš selbst – zumindest, wenn er wusste, 

dass Besuch kam. Weil sie manchmal auch bei ihm kochten, hatte Tanja auf unaufdringliche 

Weise – in Form von Weihnachts – und Geburtstagsgeschenken –  dafür gesorgt, dass seine 

Küche mit angemessenen Töpfen, Besteck und den wichtigsten Küchengeräten ausgestattet 

war. Nur einmal ging sie zu weit, als sie versuchte, ihren Einfluss auf die Dekoration, die eine 

Wohnung verschönert, zu erweitern. Sie schenkte Miloš eine modernistische Stehlampe, ein 

eingerahmtes Madam Butterfly Poster in Ausführung des Opernhauses Maribor und eine Serie 

hübsch verglaster Bilder von Inge Morath. Sofort merkte sie, dass ihm das nicht gefiel. Elegant 

wurde sie ihre Verlegenheit los und schon nach einem Monat landete alles bei ihr daheim. 

Sie trafen sich, wenn es beiden passte. Manchmal hockten sie mehrere Tage 

hintereinander zusammen, dann machten sie einige Tage Pause. Wenn die Kriminalbeamten 

einen verzwickten Fall zu lösen versuchten, sahen sie sich noch seltener. Wenn Tanja auf 

Tournee war, war sie drei oder vier Wochen im Ausland. Dann musste sich Miloš zugeben, 

dass er sie am Schluss schon recht vermisste. Die Abmachung, sie seinen einander keine 

Rechenschaft schuldig, sagte beiden zu. Mit wem und worüber sie am Handy sprachen, gehörte 

auch in diese Kategorie. 

Sonst aber wusste Tanja: Falls der Anruf am Sonntagnachmittag irgendetwas anderes 

bedeutete als Arbeit, hätte ihr das Miloš gesagt. Und nicht zuletzt erfuhr sie aus seiner Mimik 

mehr als aus seinen Worten. Sie wusste, dass er sich zu einem Tatort begab und dass es ernst 

war. Eine Minute nach dem Anruf war sein Blick hellwach und angespannt, obwohl er 

normalerweise etwas Zeit brauchte, um munter zu werden. Anhand der Art und Weise, wie er 

davonbrauste, wusste sie, dass er heute nicht zurückkäme. Falls sie in einer normalen Uhrzeit 
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fertig würden, wird er sie anrufen, ansonsten wird er sich morgen oder später melden, abhängig 

vom Ernst der Lage. 

Auch gut, dachte Tanja. Sie verbrachte ihre Zeit gern mit Miloš, sie mochte ihn schon 

immer, eigentlich seit jenem sonnigen Tag vor dem Gymnasium. Leider schlugen sie nach der 

Schule verschiedene Richtungen ein, in Wahrheit hatte sie ihn aber nie ganz aus dem 

Gedächtnis gestrichen. Als sie nach fast dreißigjähriger Funkstille erneut aufeinandertrafen und 

sie in seinen Augen sah, wie sehr er sich freute, wusste sie – noch bevor sie den Kaffee 

austranken, dass sie sich auf eine Beziehung mit ihm einlassen würde. Nach zwei Jahren waren 

Tanjas Gefühle ebenso stark wie am ersten Tag. Noch mehr, mit der Zeit offenbarte sich ihr 

seine unsichtbare Seite. Langsam enthüllte sie die Schleier von Milošs Persönlichkeit. 

Gegensätze zogen Tanja schon immer an, sie mochte es gern heiß und kalt, süß und 

sauer, Marillenknödel und grünen Salat, Schokolade mit Chili, Lachen und Weinen. Auch bei 

Miloš. Sie gab sich den Umarmungen seiner starken Arme hin, genoss die Schwere seines 

Körpers, wenn er sich auf sie legte und in sie eindrang. Dabei schloss sie die Augen und dachte 

an die empfindliche Seele, die sie langsam tief in ihm entdeckte. Und der Genuss war umso 

größer. 

Trotzdem freute sich Tanja jetzt, dass der Rest des Sonntags nur ihr allein gehörte. 

Genüsslich wird sie sich noch eine Zigarette gönnen (und sie von der morgigen Tagesquote 

abziehen), den Kaffee zu Ende trinken und den Anblick vom Pohorje-Gebirge2 im Schein der 

letzten Sonnenstrahlen genießen. 

 

  

 
2  Mittelgebirge (Bachergebirge) 
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Die Schutzmantelmadonna 

Sonntag, 9. 2., 16.30 – 23.00 

 

Miloš trat auf den Parkplatz, richtete seinen Blick aufs Pohorje und schritt zum Auto. Er setzte 

sich hinein, trat auf die Bremse, schaltete in die neutrale Gangschaltung, wollte nach dem 

Schlüssel greifen, erinnerte sich, dass er ihn nicht brauchte, drückte auf den Knopf, startete den 

Motor und wartete, dass das Display auf dem Armaturenbrett aufleuchtete. Dann versuchte er 

den Ortsnamen in das Navigationssystem einzugeben. Wie lautete dieser noch mal, verdammt? 

Nicht, dass es so schwer wäre, aber jede Sache hat ihre eigene Logik, an die man sich gewöhnen 

muss. Er kam damit noch nicht gut zurecht, schließlich hatte er das Auto erst seit einer Woche. 

In dieser Zeit hatte er noch keine Gelegenheit, eine längere Strecke zu fahren, erst diesen Freitag 

und Samstag konnten sie den Wagen mit einem Sprung nach Verona taufen. Dort benutzten sie 

das Navi, es funktionierte hervorragend, jedoch war es Tanja, die es betätigte. 

Zuerst musste er das Land ändern. Das schaffte er. Dann tippte er den Ort ein und 

drückte auf Suchen. Das System gab sich damit nicht zufrieden, es verlangte eine Straße und 

eine Hausnummer. Höchstwahrscheinlich geht das auch ohne, dachte Miloš, nur das er dafür 

jetzt keine Zeit hatte. Er rief den Dispatcher an, um die genaue Adresse zu erfahren. 

„Wie?“, sagte Miloš. „Schutzmantelmadonna? Das kann ich wohl kaum ins Navi 

eingeben.“ 

„Fahren Sie bis Kidričevo und dann weiter bis Majšperk, dann sind Sie schon kurz vor 

dem Ziel. Sie können es nicht verfehlen.“ 

„Gut“, erwiderte Miloš, gurtete sich an und fuhr los. 

Die Fahrt zum Tatort, der wie er übers Telefon von Breznik erfuhr, eine große Sauerei 

sei, dauerte vom Parkplatz vor Tanjas Wohnblock aus eine halbe Stunde. Im noch etwas 

ungewohnten Auto, bog er auf die Autobahn, was er als bessere Variante empfand als die 

kurvigen Landstraßen entlang zu fahren. 

Miloš bog bei der Abfahrt Kidričevo von der Autobahn. Er fuhr den Ausfahrt-Knoten 

entlang und bog auf die Landstraße. Nach einer gerade verlaufenden Waldstraße befand er sich 

in Kidričevo. Einzelne Häuser an der Straße, einige Kreuzungen, links eine Tankstelle, rechts 

im Hintergrund niedrige Wohnblocks und dann die Industrieanlage Talum3.  

 
3  Ein Produktionsunternehmen, Hersteller von Primäraluminium und Aluminiumlegierungen.  

mailto:zala@zalozba-pivec.com


  
 

 
Contact: Zala Stanonik  Založba Pivec d.o.o., Na Gorci 20, 2000 Maribor, 
Slovenia 
zala@zalozba-pivec.com                                                    +386 2 250 08 28, +386 41 769 706 

Als er einige Meter vor einem der Eingänge in die Fabrik unter einer 

Eisenbahnunterführung durchfuhr, fluchte er. Sein neuer Wagen begann eigenartige Geräusche 

von sich zu geben, als ob irgendein Schutz abgefallen wäre und das Motorgeräusch in die 

Kabine durchdringen würde. Er nahm den Fuß vom Gas und das Geräusch veränderte sich. 

Beim erneuten Gas geben verstärkte es sich jedoch. Welch unangenehmes, widerliches 

Geräusch. Erneut stieg er vom Gas und lauschte. Dann verstand er, was vor sich ging, atmete 

erleichtert auf und setzte die Fahrt fort. 

 

Als er Kidričevo verließ, schlug er in Richtung Majšperk ein. Der Verkehr wurde immer 

geringer, nur gelegentlich fuhr ihm ein vereinzeltes Auto entgegen, was nichts Besonderes war, 

es war ein verschlafener Sonntagnachmittag Anfang Februar. Dann bemerkte Miloš immer 

mehr Autos. Diese bewegten sich nicht, sie standen still. Sie waren am Straßenrand geparkt, 

schief im Graben oder einfach auf der Wiese. Als er die Kreuzung erreichte, fuhr er in Richtung 

Ptujska Gora. Eine Weile fuhr er zwischen den Häusern empor, dann erreichte er einen 

Kreisverkehr. Auf der Insel stand eine Skulptur. Ein rechteckiger Marmorsockel mit einer 

Mädchenskulptur aus Bronze darauf, deren Blick in Richtung Kirche gerichtet war. Bevor er 

den Kreisverkehr verließ, vernahm Miloš mit einem Augenwinkel die Aufschrift auf dem 

Sockel. Hm, dachte er, wahrscheinlich ist dies von symbolischer Bedeutung. 

Gleich hinter dem Kreisverkehr war ein Polizeiband über die Straße gespannt. Miloš 

hielt an. Ein ihm unbekannter Polizist trat heran, prüfte seinen Ausweis, hob das Band und 

zeigte Miloš, wo er parken sollte. Miloš lenkte zur geschlossenen Häuserreihe. Vor ihm weitete 

sich eine unüberschaubare Menge an Autos, jedes Fleckchen war besetzt. Es waren auch immer 

mehr Menschen da. Sie standen in größeren oder kleineren Scharen, unterhielten sich und 

blickten um sich. Er fuhr weiter. Oben am Hang erblickte er einen Polizisten, der ihm zuwinkte. 

Er fuhr auf ihn zu und parkte an einer Mauer. Dann ging es zu Fuß weiter, zum Platz vor der 

Kirche. Vor der Treppe, die zur Kirche führte, standen sieben Polizeiwagen, vier Kleinbusse, 

ein Geländewagen und zwei Personenkraftwagen. Alle Polizeiwagen hatten ihre Signallichter 

eingeschaltet (vollkommen nutzlos). Das frenetische Blinken gab der ganzen Szene einen 

unheilverkündenden Hauch. Der weiße Renault Fourgon gehörte den Forensikern, ganz bei der 

Treppe stand noch ein Volkswagen mit dem Logo des Gerichts. Angesichts des allgemeinen 

Fahrzeugzustands, dachte Miloš, zum Beispiel dem auftretenden Rost am Rand des Kotflügels 

(etwas, was Miloš seit er ein neues Auto hatte, öfter wahrnahm), wäre es vielleicht besser, den 

Aufkleber des Ministeriums von der Tür zu entfernen. Rost weckte irgendwie kein besonderes 
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Vertrauen ins Rechtswesen. Am Rand, wie zum Gespött aller anderen, parkte als Letztes ein 

luxuriöser, brillantgrauer und teuflisch niedriger Audi Coupé. Als Miloš diesen erblickte, 

runzelte er die Stirn. 

 

Die Basilika der Schutzmantelmadonna steht mitten in Ptujska Gora, einem Haufendorf 

in der Gemeinde Majšperk auf dem Dravsko polje4. Die Entfernung zu Maribor betrifft 

fünfunddreißig Kilometer und zu Ptuj zwanzig. Die Kirche in Ptujska Gora gilt als eine der 

schönsten gotischen Kulturdenkmäler Sloweniens. Besonders bekannt ist der Hauptaltar, nach 

dem sie auch benannt ist. Das tiefe Relief der Schutzmantelmadonna zeigt die stehende Maria, 

die das Jesuskind auf ihrem linken Arm wiegt. Ihr Blick ist in die Ferne gerichtet. Ihr Mantel 

ist ausgebreitet, die Engel halten seine Zipfel fest. Über Marias Kopf halten zwei Engel eine 

Krone. Unter Marias ausgebreitetem Mantel drängelt sich eine Gemeinschaft. Mehr als siebzig 

Menschenfiguren sind abgebildet. Alle haben ihre Hände zum Gebet gefaltet, ihren Blick auf 

Mutter Gottes gerichtet. Blicke haben in der kirchlichen Ikonografie eine symbolische 

Bedeutung. Die Menschen blicken zu Maria auf, diese aber hat ihren Blick in die Ferne 

gerichtet, was das Göttliche symbolisiert. Maria ist sozusagen eine Übermittlerin zwischen der 

Weltlichkeit und dem Überirdischen. Und so weiter und so fort.           

Das zweite Merkmal der Kirche in Ptujska Gora ist die Treppe, vor der Miloš gerade 

stand. 

„Was ist los?“, fragte er einen der Polizisten. 

„Keine Ahnung, keiner sagt etwas“, antwortete der Polizist. „Einfach die Treppe hoch.“ 

Miloš stieg die Treppen hoch. Beim Kircheneingang unter dem Vordach stand sein 

Arbeitskollege, Marko Breznik. Er war bleich wie eine Wand. Er trug einen blauen 

Sonntagsanzug, eine Hose, Jackett und Weste, ein weißes Hemd und eine Krawatte.  

„Hallo Marko“, grüßte Miloš und nickte seinem Outfit anerkennend zu. 

Breznik nickte zurück. Das Kompliment bezüglich des Anzugs entging ihm.  

„Sind wir nicht etwas weit weg?“, fragte Miloš. „Haben die hier keine eigenen 

Polizeistationen? In Kidričevo? Majšperk?“ 

„Nur Polizeibüros. Amtsstunden montags von neun bis zwölf und freitags von acht bis 

neun.“ 

„Und was ist mit Ptuj?“ 

 
4  Draufeld 
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Breznik schüttelte den Kopf. „Ach wo. Keine Chance. Viel zu ernst.“ 

„Na, dann zeig mir die Scheiße“, sagte Miloš 

Breznik drehte sich um und schritt zur Kirche. Miloš folgte ihm. Drinnen war sie 

geräumig, mit hoher gotischer Decke und erschütterte einen mit ihrer Mächtigkeit. Das 

Hauptkirchenschiff war von den Seitenschiffen durch dünne Säulen getrennt, welche das 

Gefühl von Höhe noch verstärkten. In der Kirche war es dunkel und eine Spur wärmer als 

draußen. Es roch nach Weihrauch, Mauerfeuchtigkeit und Holzfäule. Und da war noch etwas. 

Miloš wusste nicht, was er erwartete, aber damit rechnete er sicher nicht. In der Kirche war 

keine einzige Menschenseele. Die Leere war mit dem Vergleich zur Masse draußen, noch 

offensichtlicher.  

Das einzige Lebewesen war der Polizist, links an der Mauer. Er stand an einem 

Steinportal, welches die schlichte Eisentür umrahmte. Miloš schaute zu Breznik, dieser nickte 

und winkte ihn zur Tür. Der Eingang zur Sakristei. Als sie näher kamen, öffnete sich die Tür 

und zwei Forensiktechniker in weisen Schutzanzügen und mit Koffern bepackt, kamen ihnen 

entgegen. Sie unterhielten sich leise und schüttelten die Köpfe. Miloš blickte ihnen hinterher. 

Kam es ihm nur so vor, oder waren auch die beiden ungewöhnlich blass? Als er dir Tür 

durchschreiten wollte, stoppte ihn etwas. Miloš senkte den Blick, starrte auf die Hand auf seiner 

Brust und suchte deren Eigentümer. Der Polizist, der bei der Tür stand, fast ebenso groß wie 

Miloš, entfernte seine Hand zwar, machte jedoch einen Schritt in Richtung Tür-Mitte, womit er 

den Eintritt versperrte. 

„Was soll das?“, fragte Miloš. 

„Ein Befehl von oben“, antwortete der Polizist. 

„Der besagt?“ 

„Nur für streng befugte.“ 

Miloš blickte zu Breznik. Dieser nickte, und der Polizist wich einen Schritt zur Seite 

und macht den Eingang frei. Als Miloš aber vorbei wollte, stoppte er ihn abermals, diesmal 

streckte er ihm jedoch seine offene Handfläche entgegen (dabei passte er auf, dass er ihn nicht 

berührte). 

„Handy“, sagte er. 

„Was?“ 

„Geben Sie mir Ihr Handy, Sie bekommen es beim Rausgehen zurück.“ 

Miloš verstand nichts mehr. 

„Spinnst du?“ 
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„Entschuldigen Sie, Befehl.“ 

„Ach, ja? Soll ich dir noch meine Pistole geben? Hör gut zu, wenn ich da drin ein Foto 

mache, ist das meine Sache, ok? Und jetzt, lass mich in Ruhe.“ 

Der Polizist zögerte eine Sekunde, gab dann aber den Weg frei. 

„Was war das denn?“, fragte Miloš. 

„Ach, ein Befehl von Kralj. Totale Panik. Obwohl, meiner Meinung nach, diesmal zu 

Recht. Erzwungen hat es Levstek, die Untersuchungsrichterin, die auch hier ist, stimmte zu. 

Totalsperre. Die haben Angst, dass irgendetwas davon, was sich hinter dieser Tür befindet, an 

die Öffentlichkeit gelangt. Was den Polizisten betrifft, der ist eben aus Ptuj.“ 

 

Die Sakristei von der Basilika der Schutzmantelmadonna ist als Anbau zur Kirche von 

außen schön sichtbar. Sie befindet sich auf der linken Seite, kurz bevor die Kirche in den 

Altarteil biegt. Mit einer Wand ist sie an die Kirche angelehnt, die anderen drei sind 

Außenwände. In einer befindet sich eine (versiegelte) Tür, in den anderen beiden sind hohe 

halbkreisförmige Fenster eingemauert. In die Sakristei gelangt man nur durch den Eingang im 

Inneren der Kirche. Architektonisch verschmilzt der Anbau mit der Kirche und ist nicht weiter 

störend. 

Im Inneren war die Sakristei ein ziemlich kleiner Raum mit einem massiven Tisch in 

der Mitte. Dahinter stand ein Stuhl mit hoher Rückenlehne, einem Thron ähnelnd. Vor dem 

Tisch standen zwei schmale Sessel. Links an der Wand stand ein Schrank, daneben ein Regal 

mit etlichem Kirchenkram. Rechts hingen zwei Bilder. Die Hinterwand war leer, außer dem 

Fenster und dem großen, fast zwei Meter hohen Kruzifix, das über dem Tisch und Thron 

emporragte. Als Miloš und Breznik den Raum betraten, standen dort vier Personen. In einer 

Ecke diskutierte die Untersuchungsrichterin nervös mit dem Staatsanwalt Levstek. Hinter dem 

Tisch kauernd untersuchten Tone Lesjak, der Leiter der Mariborer Forensiker und eine seiner 

Assistentinnen, die mit dem Fotoapparat das Treiben des Chefs dokumentierte, etwas am 

Boden.  

Sofort als Miloš den Raum betrat, bemerkte er das Blut. Viel Blut. Blutbefleckt waren 

der Tisch und ein Großteil der Hinterwand, die Sitzfläche und Lehne des Throns waren 

regelrecht vollgesaugt damit, und es tropfte sogar vom gekreuzigten Jesus hinab. Blut rann auch 

die Schranktür und die Regale entlang. Als ob es jemand mit einer Spritze im Raum versprüht 

hätte. Selbst in der Luft schwebten Blutmoleküle.  
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„Wenn Schlachthöfe Glaswände hätten, wären alle Vegetarier“, sagte Miloš und ging 

um den Tisch herum, um zu sehen, was am Boden lag. 

Lesjak hob seinen Blick: „Paul McCartney. Und welche Verbindung hat das damit?“ 

„Schlachthof“, erwiderte Miloš. 

„Ja, das ist es in der Tat.“ 

Auf dem blutdurchtränkten Teppich lag eine Männerleiche in Kirchengewand. Miloš 

kannte sich in katholischen Riten nicht aus, er schlussfolgerte jedoch, dass es sich um ein 

feierliches Messgewand handelte. Für alles andere war er ein Profi. Der Mann hatte eine 

durchgeschnittene Kehle. Der Schnitt war lang, glatt, und verlief von der einen Seite, die unter 

dem Ohr begann, durch die Mitte, durchtrennte den Adamsapfel und endete auf der anderen 

Seite, einige Zentimeter unter dem Ohr. Der Schnitt verlief horizontal wie mit einem Lineal 

gemacht. Die Wunde klaffte weit. Der Anblick der schleimigen und blutigen Masse war sogar 

für die Kriminalbeamten unangenehm. Das Messer – oder was auch immer – hatte die Adern 

auf beiden Seiten des Halses durchtrennt, daher so viel Blut. Als es spritzte, schlenkerte der 

Mann wahrscheinlich hin und her. Auch der Mörder, dachte Miloš, musste ganz blutig gewesen 

sein. Die Mordwaffe fand man nicht bei der Leiche. 

Der Ermordete war ungefähr sechzig Jahre alt, von mittlerem Gewicht und Größe. Sein 

Kopf lag unter einem eigenartigen Winkel, als ob er zur Hälfte vom Körper abgetrennt wäre. 

Der Schnitt war tief in die Muskeln eingekerbt. Die Augen waren weit geöffnet und stierten 

Miloš geradewegs an. Der Ausdruck des Toten war eine Mischung aus Schrecken und 

Verwunderung. Und noch etwas. Etwas Unausgesprochenem? Miloš schaute dem Toten ins 

Gesicht, als ob er sich dessen Blick ins Gedächtnis einzubrennen versuchte. Dann entfernte er 

sich um einige Zentimeter und drehten seinen Kopf um hundertachtzig Grad. An der Wand 

hinter ihm hängten zwei Bilder, Reproduktionen von religiösen Motiven. Das Linke kannte er 

nicht, das Rechte jedoch war äußerst bekannt – wenn sich Miloš nicht irrte – Leonardo da Vinci. 

Miloš blickte erneut zum Toten am Boden und versuchte seinem Blick präzise zu folgen. 

„Was machst du?“, fragte Breznik 

„Mich interessiert, worauf sein Blick gerichtet ist? Prüf das mal.“ 

Breznik überwand seine Abscheu, schaute dem Toten in die Augen und versuchte 

seinem Blick zu folgen. 

„Auf die Bilder.“ 

„Ja, schon“, erwiderte Miloš, „aber auf welches?“ 

„Rechts“, sagte Breznik und zeigte auf das Bild. 
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Miloš nickte. Er machte Lesjak eine Andeutung, sie sollen die Wand und beide Bilder 

aufnehmen. 

„Glaubst du, dass es eine Rolle spielt?“, fragte Breznik ungläubig. 

„Wohl kaum“, sagte Miloš. „Aber damit du eine Antwort hast, falls dich Martin darauf 

anspricht.“ 

Das violette goldumrandete Messgewand lag neben dem Toten am Boden. Das weiße 

Hemd, das er darunter trug, war blutdurchtränkt. Das Hemd erinnerte Miloš an die Jugend. So 

haben sich früher die Hippies ihre T-Shirts gefärbt. Zweifarbig. Der obere Teil in einer Farbe, 

der untere in einer anderen. 

„Das … Obergewand“, begann Miloš. 

„Das Messgewand“, sagte Breznik. „Was ist damit?“ 

„Es ist kein Blut darauf. Warum?“ 

„Weil er es nicht an hatte, als es passierte?“ 

Miloš nickte. 

„Wo hätte es sein können, dass es sauber geblieben ist?“ 

Breznik sah durch den Raum. „Auf einem der Sessel? Nur die beiden sind nicht blutig.“ 

Miloš nickte erneut. 

„Wissen wir, wer er ist?“ fragte Miloš. 

„Natürlich.“ Breznik lautete beleidigt. Seine Stimme bebte. „Das ist Monsignore 

Bischof Ignac Knez. Heute hielt er den Gottesdienst ab, was eines der größten kirchlichen 

Ereignisse des Jahres war. Das hier ist eine unglaubliche Tragödie. Das ist … eine absolute 

Katastrophe.“ 

Miloš pfiff leise. Natürlich wusste er, wer Bischof Ignac Knez war. Ja, und Marko hat 

Recht, das hier ist eine große Scheiße. 

Der Kopf des Polizisten, der zuvor Milošs Handy verlangte, guckte in den Raum. 

„Entschuldigen Sie, was sollen wir mit den Menschen machen? Sie möchten nach 

Hause. Draußen ist es bereits dunkel.“ 

Die Untersuchungsrichterin und der Staatsanwalt Luka Levstek unterbrachen ihr 

Gespräch und schauten einander an. 

„Welcher von euch beiden übernimmt den operativen Teil?“, fragte Levstek. 

„Vorläufig Kriminalinspektor Miloš“, sagte Breznik. 

„Also?“ 

Miloš drehte sich zum Polizisten. „Wie viele sind es?“ 
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„Was weiß ich, ungefähr fünfhundert, sechshundert sind noch übrig.“ 

„Und alle werden zusammen gehalten?“ 

„Ja, mehr oder weniger. Natürlich konnten wir nicht das gesamte Dorf eingrenzen. 

Einige sind einfach über die Felder spaziert. Die Autos lassen wir nicht durch.“ 

„Nichts, die sollen nach Hause gehen.“ 

„Einen Moment, Inspektor“, sagte Levstek. „Wäre es nicht klug, diese Personen 

aufzunehmen. Uns stehen mindesten fünfzehn Polizisten zur Verfügung, die sollen rasch die 

Personalausweise fotografieren, und das war‘s.“ 

„Ja, gut“, antwortete Miloš nicht besonders überzeugend. 

„Besonders begeistert sind sie ja nicht?“ 

„Pure Zeitvergeudung“, sagte Miloš. Und verstummte. Miloš war bekannt dafür, dass 

er nicht besonders gesprächig war. Seine Gesprächspartner mussten alles Unausgesprochene 

vorhersehen, sich selbst ausmalen oder gar aus dem Gesagten oder der Situation schlussfolgern. 

„So etwas“, sagte Breznik an Milošs Stelle und zeigte dabei auf die Leiche, „begeht man 

nicht einfach so zum Spaß. Das hier hat einen Hintergrund, was wir mit unseren 

Untersuchungen mit Sicherheit herausfinden werden. Beweise über die Anwesenheit des Täters 

auf dem Tatort wird uns die Forensik geben. Die Tatsache, dass jemand bei der Messe anwesend 

war, beweist gar nichts. Und zweitens, derjenige, der das vollbracht hat, wartet sicher nicht 

draußen, dass wir uns entscheiden, ob wir seine Daten aufnehmen oder nicht, sondern ist schon 

längst über alle Berge. Alle anderen werden sich von selbst melden, wenn wir sie brauchen 

sollten.“ 

Miloš nickte: „Lassen Sie die Leute gehen.“ 

Als der Polizist ging, traten die Untersuchungsrichterin und der Staatsanwalt Levstek zu 

den Kriminalbeamten. Die Richterin hielt sich dabei im Hintergrund, ihre Gefügigkeit dem 

Staatsanwalt gegenüber war eindeutig. 

„Jetzt aber zum Wichtigsten“, begann Levstek. „Euer Kralj stimmte zu und hat unseren 

Vorschlag befürwortet.“ Obwohl er für beide sprach, fand er es nicht wert, der 

Untersuchungsrichterin, auf die er sich bezog, auch nur einen klitzekleinen Blick zu schenken. 

„Nichts von dem, wovon wir in diesem Raum Zeuge sind, darf an die Öffentlichkeit. Unter 

keiner Bedingung. Keine Handyfotos, keine Selfies mit der Leiche und ähnliche Dummheiten. 

Einzelheiten darüber, was wir hier sehen, kennen nur neun Personen. Ich und die Richterin, ihr 

beide, vier Forensiker und der Polizist an der Tür. Nur ein dringendes Foto ist erlaubt und 
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Aufnahmen für den Bedarf der Untersuchung. Für jeglichen Missbrauch forensischer 

Aufnahmen sind sie persönlich verantwortlich.“ 

Lesjak nickte. 

„Offiziell verkünden wir einen Tod unter verdächtigen Umständen. Viel mehr als eine 

Aussage, dass die Verwickelung einer dritten Person in den Tod des Bischofs nicht 

ausgeschlossen ist, können wir uns momentan nicht leisten. Punkt. Keine Details, keine 

pikanten Geschichten,  nichts über durchgeschnittene Kehlen, kein Blut, keine Schlachthof-

Witze und Sonstiges. Ist das klar?“ 

Keiner fand es nötig zuzustimmen. 

„Und keinen Mucks darüber.“ 

Luka Levstek beugte sich zur Leiche, die in das Bild an der Wand stierte, als ob sie darin 

die Erlösung suchte, und zeigte mit dem Finger auf die Stirn des Bischofs. Dort stand mit fetten 

schwarzen Buchstaben geschrieben: FICK DICH! 
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Monsignore Ignac Knez 

Montag, den 10. 2., 15.00–18.00 

Monsignore Ignac Knez war ein slowenischer römisch-katholischer Titularbischof, ein 

Missionar, Menschenfreund, Vertrauensmann des Papstes, und – dies erkannte ihm auch die 

außerkirchliche Gemeinschaft an – ein großer Mensch. In der römisch-katholischen Welt 

verkörperlichte er eine unstrittige moralische Autorität. Er erwies echte und tiefe Frömmigkeit, 

Doktor der Theologie, Autor viel beachteter Abhandlungen über Beziehungen und die Rolle 

von Gott in der zeitgenössischen Welt, gleichzeitig aber nie ein glühender Befürworter des 

Glaubens als solchen. Nie hantierte er mit Schwert und Feuer, er bevorzugte aufrichtige 

Selbstkritik. Er war sich seiner menschlichen Kleinheit und Demut bewusst und lebte auch 

tatsächlich danach. 

Mehrere Jahre verbrachte er als Missionar in Afrika. In die tägliche Politik mischte er 

sich nie ein (obwohl man versucht hatte, ihn hineinzuziehen), religiöse Dogmen nahm er mit 

reichlichem gesundem Menschenverstand hin. Glühend befürwortete er die Offenheit von der 

Enthüllung kirchlicher Pädophilie-Affären, er bezweifelte den Sinn des Zölibats und hatte null 

Toleranz für kirchliche Finanzmachenschaften. Seine Haltung verteidigte er mit solch 

leuchtender Aura von religiösem Enthusiasmus, dass ihm selbst die katholische Elite 

Zuneigung erwies. Noch mehr, man tuschelte darüber, dass man ihn bald zum Kardinal erheben 

wolle. 

„Und wie hat sich dieser quasi Heilige mitten von Finanzmachenschaften der Diözese 

Maribor vorgefunden?“, fragte Drago. 

Es war drei Uhr nachmittags. Eine Minute zuvor betrat Kralj das Büro, womit die erste 

offizielle Sitzung zum Fall Knez begann. In Hinsicht darauf, wer das Opfer war und besonders 

wegen der Art und Weise, wie der Mord geschah, war zu erwarten, dass alle anwesend waren. 

Die Sitzung fand im Büro der Kriminalbeamten der Abteilung für Blut- und Sexualdelikte statt, 

im zweiten Stock der Polizeistation neben dem Park an der Rudolf-Maister-Straße in Maribor. 

Das Büro war groß, das größte im Gebäude. Im Grunde genommen war es aus zwei Räumen 

zusammengestellt, die durch zwei stets offene Flügeltüren verbunden waren. Obwohl der 

Zwischenraum schmäler war als beide Büros, hielten sich die Kriminalbeamten gerade hier am 

liebsten auf. Zum Ersten, hatten sie hier das Gefühl, dass sie sich in beiden Räumen gleichzeitig 

befanden, zum Zweiten standen hier eine gemütliche Couch und Zweisitzer, ein Tischlein mit 

Zeitungen, am Rand ein Schrank mit Kaffeeautomat, für eine gemütliche Atmosphäre sorgten 

noch dazu ein gesunder Ficus und eine üppig wuchernde Monstera. 
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Im Büro waren der Magister Matjaž Kralj, Leiter des Sektors für allgemeine 

Kriminalität beim Polizeiamt Maribor, Kriminalpolizeiinspektor Martin Vrenko, Leiter der 

Gruppe, und seine fünf Kriminalbeamten. 

„Ich bitte um etwas mehr Respekt“, sagte Breznik und schenkte Drago einen zornigen 

Blick. Einen Tag nach der Entdeckung der Leiche wirkte er ruhiger, auch die Bleiche war von 

seinen Wangen gewichen. Der Anzug, das weiße Hemd und die Krawatte wurden durch eine 

Jeans und ein Flanell-Karohemd ersetzt. Die Erschütterung in seiner Stimme ist er jedoch noch 

nicht losgeworden. 

„Das weißt du ja gar nicht“, setzte er fort. „Die Tatsache, dass Knez zwischen den Jahren 

zweitausend acht und elf in der Erzdiözese Maribor war, muss rein gar nichts bedeuten. Wetten, 

dass er keinen blassen Schimmer von den finanziellen Unrichtigkeiten hatte.“ 

„Drago meinte damit doch nichts Böses, Marko“, sagte Ivana. „Aber das, was wir alle 

kennen, ist die Gestalt des Bischofs. Die Kirche hat –und das weißt du am besten von uns – 

hervorragende Public Relations. Gott weiß, was sich alles hinter dem Aussehen verbirgt, das 

man uns verkauft.“ 

„Und was Gott nicht weiß, wird unsere Ermittlung preisgeben“, erwiderte Nika. 

„Da kannst du mal schön hoffen“, sagte Drago. 

„Falls sie etwas aufdecken wird“, sagte Miloš. 

„Genug“, ertönte Kraljs laute Stimme. Er hatte einige Zeit gewartet, dass Vrenko seine 

Leute beruhigt, weil sich dieser jedoch nicht regte, musste er selbst eingreifen. Er war 

angespannt und versuchte kein bisschen, dies zu verstecken. „Kein falls, kein da kannst du mal 

hoffen. Das, was gestern in Ptujska Gora passiert ist, ist schon jetzt eine der größten Sauereien, 

mit denen wir uns je beschäftigt haben. Hier werden Köpfe fliegen. Die Maßnahme über die 

sofortige Absicherung von Informationen war dringend. Das gilt auch für jetzt, für alle 

anwesende. Dieses Zimmer verlässt nichts, was nicht von Levstek und mir genehmigt wird. 

Diesmal lässt uns die Anwaltschaft keine freie Hand, sondern möchte laufend gegenwärtig sein. 

Martin ist einverstanden. Die gesamte Gruppe arbeitet an der Sache. Ich erlaube keine 

Spekulationen und Sologänge. Das ist kein Spiel mit der Lokalpolitik wie bei Skaza, das ist 

kein organisiertes Verbrechen, keine Mafia. Das hier ist todernst. Das ist die Kirche.“ 

Vrenko sah ihn an. Sind das wirklich Kraljs Worte? 

„Und welcher Sache stimmst du zu, Martin?“, fragte Miloš. 

„Auf jeden Fall dem, dass wir den Informationsfluss in die Öffentlichkeit kontrollieren, 

was ich sowieso immer befürworte. Ich stimme einer Zusammenarbeit mit der Anwaltschaft 
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zu, eigentlich ist das sowieso deren Aufgabe, aber natürlich nur solange, bis sie nicht damit 

anfangen, sich in Fachangelegenheiten einzumischen. Weil Levstek der Staatsanwalt ist, 

können wir derartiges erwarten, aber er ist mein Problem. Ich stimme mit Matjaž überein, dass 

aufgrund der Verwicklung mit der Kirche, besondere Vorsicht geboten ist. Ebenso stimme ich 

Ivana zu, dass wir ein Opfer haben, das wie jedes andere ist, Prominenz hin oder her. Wir haben 

die öffentliche Gestalt des Bischofs, die wahrheitsgetreu sein kann oder auch nicht. Das darf 

uns nicht stören, hindern oder gar leiten. Deshalb werden wir Knezs öffentliches Image 

wegdenken und auf bloßen Tatsachen bauen.“ 

 

Eine bloße Tatsache war, dass Ignac Knez zur Zeit seines Todes zweiundsechzig Jahre 

und fünf Monate alt war. Geboren wurde er am fünften September 1957 in Moškanjci, in einem 

Dorf schlappe zehn Kilometer östlich von Ptuj. Im Jahr 1981 ist er zum Priester geweiht worden 

und wirkte anschließend in verschiedenen Pfarreien der slowenischen Steiermark und Kärnten. 

Im Jahr 1986 doktorierte er an der Theologischen Fakultät in Ljubljana und begann religiöse 

Beiträge zu veröffentlichen, die bald das Interesse der katholischen Gemeinde weckten. Neben 

seinem Priestersein widmete er sich stetig karitativen Tätigkeiten, bis er sich im Jahr 1998 

gänzlich der Missionararbeit widmete. Er verließ Slowenien und wirkte ein gutes Jahrzehnt in 

Mittel- und Südafrika und auf Madagaskar, wo er auch den Missionar Pedro Opeka von 

slowenisch-argentinischer Abstammung kennenlernte und einige Zeit mit ihm 

zusammenarbeitete. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten Aufzeichnungen über ihn und 

sein Wirken in öffentlichen Medien. Im Frühjahr 2003 ist über seine Tätigkeit als Missionar, 

konkret über das Bauen der Schule in der Stadt Kayumba, ungefähr dreißig Kilometer südlich 

von Kigali, Ruandas Hauptstadt, eine viel beachtete Fotoreportage in der Zeitschrift National 

Geographic erschienen. Auf den Fotos von Arne Hodalič ist der damals fünfundvierzigjährige 

Ignac beim wilden Schwingen der Spitzhacke über der trockenen Ruander Erde zu sehen, beim 

Füttern der Hühner in einem improvisierten Gehege, beim Unterrichten einer kohlschwarzen 

Kinderschar unter der verzweigten Baumkrone eines Brotfruchtbaums sowie auf einem 

vielleicht etwas zu idyllischem Porträt. Dieses zeigt ihn auf einer Schaukel sitzend, wie er mit 

einem Glas Wasser in der Hand in den roten Sonnenuntergang blickt.  

Im Jahr 2008 kehrte Ignac Knez nach Slowenien zurück. Bis 2011 verbrachte er seine 

Zeit in der Erzdiözese Maribor, ohne ein erwähnenswertes Amt auszuführen. In jener Zeit 

veröffentlichte er einige polemische Abhandlungen über die Rolle der Moral und der Haltung 

von katholischen Priestern, aufgrund welcher er im November 2011 vom damaligen Papst 
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Benedikt XVI. in den Vatikan eingeladen wurde. Im März 2014 wurde er vom nächsten Papst, 

Franziskus, mit der päpstlichen Bulle als Titularbischofs betitelt. Ein Jahr darauf erteilte ihm 

derselbe Papst den Ehrentitel Monsignore. Vor einem Jahr, damals schon Titularbischof und 

Monsignore, kam Ignac Knez zurück nach Slowenien und erledigte Aufgaben als Nuntius und 

las einige viel beachtete heilige Messen, die letzte am Sonntag, den neunten Februar diesen 

Jahres in der Basilika der Schutzmantelmadonna in Ptujska Gora. 

Weil diese Messen seltener waren, als sich die Gläubigen aufgrund seiner Beliebtheit 

wünschten, versprach dieser Sonntag ein erstklassiges Ereignis. Andrej Velkavrh, ein 

Meteorologe des slowenischen Nationalfernsehns, hat am Freitagabend für das ganze 

Wochenende Regen vorausgesagt und am Schluss wie immer einen Witz gerissen, diesmal 

etwas im Zusammenhang mit den Engländern und deren Regenschirmen. Zum Glück lag er 

diesmal falsch. Am Sonntagmorgen, nach vereinzelten Regentropfen, die bis ungefähr neun, 

halb zehn Uhr vormittags auftauchten, lockerte der Himmel auf und es blieb den Rest des Tages 

heiter. Die Menschen ließen ihre Regenschirme in den Autos und genossen die Wintersonne. 

Bischof Knez beendete den Gottesdienst einschließlich der Predigt mit dem Titel Schauen wir 

durch Gott in uns hinein vor der proppenvollen Kirche um zwölf Uhr dreißig, es folgte das 

Mittagessen, danach widmete er seine Zeit den Gläubigen. Um etwa fünfzehn Uhr zog er sich 

in die Sakristei der erwähnten Basilika zurück, um sich auszuruhen, wo ihm zwischen fünfzehn 

und sechzehn Uhr ein bislang unbekannter Täter mit einer Gewalttat das Leben nahm. Die 

Gerüchte, welche der Heilige Stuhl nicht abstritt, obwohl sie ihm bekannt waren, sagten vorher, 

dass Monsignore Ignac Knez binnen zwei Jahren zum Kardinal der römisch-katholischen 

Kirche ernannt werden könnte. In Zukunft wäre auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, 

dass Slowenien mit Ignac Knez sogar seinen ersten Papst bekommen könnte. 

 

  

mailto:zala@zalozba-pivec.com


  
 

 
Contact: Zala Stanonik  Založba Pivec d.o.o., Na Gorci 20, 2000 Maribor, 
Slovenia 
zala@zalozba-pivec.com                                                    +386 2 250 08 28, +386 41 769 706 

Der Forensikbericht 

Montag, den 10.2., 18.00 -21.00 

 

„Wer ist der Autor vom Schwachsinn über den slowenischen Papst?“, fragte Tone Lesjak. 

„Niemand“, erwiderte Breznik beleidigt. 

„Na, sei doch nicht gleich grantig, Marko. Alles andere ist super, auch die Ernennung 

zum Kardinal, darüber haben wir konkrete Beweise, Andeutungen in Artikeln des 

L’Osservatore Romano. Das sind Tatsachen, damit kann man arbeiten.“ 

Es war noch immer Montag, der erste Tag nach dem Mord, bald würde es sieben Uhr 

abends. Im Büro waren noch immer alle anwesend. Gerade erwarteten sie den Leiter der 

Mariborer Forensiker, damit er ihnen über die Ergebnisse der ersten Untersuchungen berichten 

würde. Alles verlief geheim, schon fast lächerlich konspirativ. Sofort nach dem Abschluss des 

ersten Teils der Sitzung mit den Kriminalbeamten, um ungefähr vierzehn Uhr, telefonierte Kralj 

mit Lesjak – ohne Vrenko oder jemandem anderen etwas zu erwähnen. Er verbot ihm, den 

Bericht weder in digitaler Form zu versenden noch auf das Polizei-Intranet zu laden, obwohl 

dieses über einen starken Firewall-Schutz gegen äußere Zugriffe verfügte, sondern befahl ihm, 

den Bericht auszudrucken und diesen den Kriminalbeamten in einer besonderen Mappe 

persönlich auszuhändigen. Als Drago davon erfuhr, fragte er, ob sie den Bericht am Schluss 

aufessen müssen oder ihn verbrennen dürfen. Zu Kraljs Verteidigung meldete sich Ivana, die 

daran zweifelte, dass sich Kralj diesen Schwachsinn ausgedacht hatte, sie vermutete, dass 

Levstek dahinter steckte, wenn nicht sogar jemand, der noch paranoischer war, jemand von der 

Staatsanwaltschaft oder höheren Amtes. 

Im Büro waren nun acht Leute anwesend. Die Kriminalbeamten Ivana Premk und Nika 

Lavrič und Marko Breznik saßen an ihren Schreibtischen, Miloš, Martin Vrenko und Drago 

Jazbec waren in der Couchgarnitur versunken. Kralj lief auf und ab. Tone Lesjak stand 

zwischen ihnen. In seinen Händen hielt er eine dicke Mappe. 

„Hör mal, Matjaž“, begann Lesjak, „es hätte wohl keinen Zweck Material auszudrucken 

und es auf Papier hin und her zu transportieren, wenn es auf dem PC entstanden ist. Wenn 

einmal etwas in Word verfasst wurde und im digitalen Gedächtnis eingeprägt ist, wenn ein Foto 

in einem Programm verwendet wurde, was dringend nötig ist, damit wir es bearbeiten und 

überhaupt ansehen können, dann ist es bereits zu spät, um das Foto auszudrucken und in eine 

Schublade einzuschließen. Der Schutz unseres Privatnetzwerks ist gut genug. Wann immer 
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etwas an die Öffentlichkeit gelangt, passiert das nicht wegen eines geistreichen Einbruchs in 

unser System, sondern aus menschlichen Faktoren.“ 

„Das brauchst du mir nicht erzählen …“ sagte Kralj. Wie auch immer, die Sache ist klar. 

Die Staatsanwaltschaft besteht darauf, dass keine Einzelheiten an die Öffentlichkeit gelangen 

dürfen und es interessiert die kein bisschen, wie wir das anstellen.“ 

Vrenko blickte erneut, wie bereits am Nachmittag im Verlauf der ersten Sitzung zu 

Kralj. Etwas war nicht in Ordnung. Das war nicht der wahre Kralj. 

„Ich hafte gänzlich für meine Jungs und Mädels“, sagte Lesjak. „Die Fotos sind streng 

verschlüsselt. Was diese betrifft, stimme ich besonders zu, dass sie nicht für die Öffentlichkeit 

sind. Weder jetzt noch später. Nicht der Kirche wegen oder sonst etwas, aber weil solche Dinge 

nie für die Öffentlichkeit sind.“ 

„Und?“, fragte Vrenko ungeduldig. 

Lesjak trat zur Couchgarnitur, zog einen der Stühle dazu, setzte sich, entfernte die 

Kaffeetassen vom Tisch, schob sie Vrenko, Miloš und Drago in die Hände, legte die Mappe auf 

den leeren Tisch und öffnete sie. Alle anderen versammelten sich um ihn herum. In der Mappe 

waren Fotos vom Opfer und dem Tatort. Er verteilte sie über den Tisch. 

„Also. Der Tod trat wegen Blutverlust ein, was eine Folge der gerissenen 

Halsschlagadern ist. Vom Schnitt bis zum Eintritt des Todes vergingen zwanzig bis dreißig 

Sekunden. In der Agonie hatte sich das Opfer gedreht und ist schließlich zusammengesackt. 

Anhand der Blutspuren an den Wänden und auf den herumstehenden Sachen, der Menge, der 

Richtung und Intensität schlussfolgern wir, dass der Bischof anfangs zur Hinterwand gedreht 

war und sich dann begann links zu bewegen. Er drehte sich um zweihundert siebzig grad, dann 

blieb er liegen. Der Schnitt wurde mit einem gezielten Schwung gemacht, er begann auf der 

linken und endete auf der rechten Seite. Er ist dreiundzwanzig Zentimeter lang. Ein solch glatter 

Zug in einem Schwung kann nur von hinten ausgeführt werden, also ist der Täter 

Rechtshänder.“ 

„Braucht man viel Kraft?“, fragte Vrenko. 

„Anhand der durchschnittenen Sehne und Muskel und der Schnitttiefe haben wir zuerst 

eine überdurchschnittliche Kraft prognostiziert, die jedoch nicht nötig war. Die Schnitttiefe ist 

die Folge einer ausgesprochen scharfen Klinge.“ 

„Wie zum Beispiel?“ fragte Ivana. „Ein Skalpell?“ 

„Würde ich jetzt nicht sagen. Ein chirurgisches Skalpell hat eine kurze Klinge, sie ist 

für oberflächliche Schnitte gedacht. Die maximale Schnitttiefe am Hals des Opfers beträgt 
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dreieinhalb Zentimeter. Am ehesten würde dies einem Teppichmesser mit weit geöffneter 

Klinge zutreffen, aber keinem Billigzeug, die sind aus brüchigem Plastik und würden dem 

Druck nicht standhalten. Eines aus Metall, wenn ich schon raten muss.“ 

„Gefunden habt ihr es nicht?“ 

„Nein. Wir waren die ganze Nacht vor Ort und mein Team ist noch immer dort. Das 

Dorf ist noch immer dicht geschlossen. Ein Übergang ist nur den Dorfbewohnern erlaubt. Wir 

haben nichts gefunden, keine einzige Spur. Das Messer, falls es ein Messer war, hat den Tatort 

gemeinsam mit dem Täter verlassen. 

„Du sagst also, dass deine Teams zuversichtlich sind?“, fragte Kralj. 

„Auch wenn sie es nicht wären, keiner unter ihnen kennt genaue Details.“ 

„Wer hat die Leiche überhaupt gefunden?“, fragte Ivana. „Wenn du besorgt sein musst, 

dass jemand etwas ausplaudert, Matjaž, dann wir das eher jemand von draußen sein.“ 

„Diesbezüglich besteht keine Gefahr“, sagte Breznik. „Die Leiche hat um sechzehn Uhr 

und fünfzehn Minuten ein Kirchenmitglied gefunden. Die Frau sorgt für die Blumen und das 

Schmücken der Kirche bei festlichen Anlässen. Sie betrat die Sakristei, weil der Chauffeur des 

Bischofs sie darum gebeten hatte. Sie sollte sich erkundigen, wie lange die Ruhepause des 

Bischofs noch dauern sollte, da der Chauffeur besorgt war, es würde zu spät werden, da der 

Bischof am Abend noch eine Verpflichtung hatte. Anhand ihrer Aussage hatte sie sofort beim 

Betreten des Raumes Blut gesehen, was ihr genügte. Sie türmte davon und schlug Alarm. Ich 

selbst habe mit ihr gesprochen und bezweifle, dass sie sich überhaupt an etwas erinnert, was 

die Medien aus ihr herauslocken könnten.“  

„Angesichts der Forensik“, sagte Lesjak, ist ihre Aussage wahrheitsgetreu. Es gibt keine 

Indizien, dass sie durch den Raum gelaufen ist. Wenn sie die Leiche sehen wollte, die hinter 

dem Tisch lag, hätte sie durchs Blut latschen müssen. 

„Habt ihr überhaupt etwas Brauchbares gefunden?“ 

„Wenig. Keine Fingerabdrücke unbekannten Ursprungs, alle anderen haben wir mit 

Personen verbunden, die den Raum zurecht nutzen. Und das sind nicht viele, eine Sakristei ist 

eben kein Bahnhof. Keine Fußabdrücke, kein brauchbares Genmaterial. Vielleicht nur so viel: 

In der Wunde haben wir Mikrospuren von Pilzen gefunden.“ 

„Was für Pilze?“, fragte Drago. Kürzlich war er mit seinem Sohn unter die Pilzsammler 

gegangen. 

„Pilze. Weißt du nicht, was Pilze sind?“ 

„Im Februar nicht.“ 
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„Ich habe nicht von frischen Spuren gesprochen. Das überlasse ich natürlich euch, ich 

sehe aber keine andere Erklärung dafür, wie sich Teilchen von trockenen Sporen von 

grüngefeldeten Täublingen und Pfifferlingen in der Wunde des Toten auffinden sollten, als dass 

diese mit einer schlecht gesäuberten Mordwaffe hineingeraten sind.“ 

„Das Messgewand?“, fragte Miloš. 

„Ja. Das bisschen Blut, dass auf dem Gewand war und die Natur der Blutspuren zeigen 

darauf hin, dass das Gewand während des Mordes irgendwo anders lag, wo es das Blut nicht 

erreichte, danach hat es jemand auf den Sterbenden geworfen.“ 

„Nicht auf den Toten“, fragte Vrenko. 

„Nein, einige Blutflecken deuten darauf hin, dass sich das Opfer mit dem Gewand noch 

hin und her bewegte.“ 

„Und wo befand sich das Gewand davor?“ 

„Überall. Teilchen zutreffender Fasern haben wir auf beiden Sesseln vor dem Tisch 

gefunden, die nicht blutbeschmiert waren, etwas aber auch unter dem Blut auf dem Stuhl und 

an der Außenseite der Schranktür. Wir können jedoch nicht beweisen, wann die Fasern dorthin 

geraten sind. Sie könnten schon Monate dort sein.“ 

„Er hatte seine eigene Montur für den Gottesdienst. Sie wurde ihm an jenem Morgen 

gebracht“, erklärte Breznik. 

„Also lag sein Gewand im Moment, als er angegriffen wurde, auf einem der beiden 

Sessel.“ 

„So ist es“, stimmte Lesjak Vrenko zu. 

„Etwas über den Täter?“ 

„Bislang nichts. Keine Fußabdrücke. Forensisch können wir nicht feststellen, ob einer 

oder mehrere am Werk waren. Ebenso können wir nicht festlegen, ob der Täter bereits vor dem 

Bischof im Raum war oder ihm hinterhergekommen ist. Vielleicht stellt sich noch etwas heraus, 

wir suchen weiter, aber ich zweifle daran.“ 

„Lasst uns endlich anfangen damit“, sagte Kralj ungeduldig und nahm ein Foto des 

Gesichts des Opfers vom Tisch. Er betrachtete das Foto und verzerrte das Gesicht dabei. Dies 

tat er nicht wegen der roten Masse des durchschnittenen Halses oder des erschütternd stierenden 

Blicks, weder wegen des abscheulichen FICK DICH! auf der Stirn, sondern deshalb, weil er 

sich vorstellte, was es für ihn bedeuten würde, wenn das auf der ersten Seite der 

Boulevardzeitung Slovenske Novice erscheinen würde. 

„Denkst du an seine Stirn?“, fragte Ivana. 
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„Nein“, erwiderte Kralj, „an seine schönen Äuglein. Natürlich denke ich an die Stirn! 

Ist es etwa üblich, dass Täter ihre Opfer mit Schimpfworten bekritzeln? Besonders dann, wenn 

ein persönlicher Freund des Papstes ermordet wird?“ 

Das Foto kreiste durch den Raum. Der Ausschnitt umfing die obere Gesichtshälfte des 

Bischofs, eine Nasenhälfte, Wangen, Augen, Augenbrauen, Stirn und Kopfhaut. Links und 

rechts versuchte das Teppichmuster das schauderhafte Abbild zu mildern, aber auch das war 

mit Blutflecken bedeckt. Die Aufschrift an der Stirn bestand aus ca. fünf Zentimeter hohen 

Druckbuchstaben, die mit schwarzen, einen halben Zentimeter dicken Strichen geschrieben 

wurden. Auf der Unterseite berührten die Buchstaben die Augenbrauen, oben endeten diese 

gleichmäßig am Berührungspunkt von Stirn und Scheitel. Die Buchstaben waren gleichmäßig 

und erinnerten an Blockschrift. Sie wurden ohne sichtbare Eile geschrieben. Das Rufzeichen 

am Schluss war gerade, der Punkt ein wenig vergrößert, wie ein kleiner ausgemalter Kreis. 

Nebst den toten Augen des Bischofs und den Blutstropfen war der Anblick noch bizarrer. 

„Dank sei Gott dafür“, sagte Vrenko. 

Kralj blickte zu Vrenko. „Der Herr Teamleiter machen wohl Witze?“ 

Ivana und Nika tauschten Blicke. In letzter Zeit reagierte Kralj auf Stresssituationen mit 

Sarkasmus und eigenartigem Humor. Hand aufs Herz, manchmal war er gar nicht so schlecht. 

„Ich scherze nicht“, sagte Vrenko. „Das ist ein guter Hinweis.“ 

„Sagen Sie jetzt bloß nicht, dass Sie es den Grafologen zeigen wollen?“ 

„Keine schlechte Idee. Ich dachte eigentlich mehr an den Inhalt, aber wir können es 

auch mit den Grafologen versuchen. Obwohl bei der geringen Anzahl von Druckbuchstaben 

schwer etwas Brauchbares zu erwarten ist.“   

„Und was ist mit dem Inhalt?“, fragte Kralj. „Der Inhalt ist klar. Was ist dabei 

unverständlich? Ich finde, dass der Wunsch, der dem Verstorbenen gilt, klar genug geäußert 

wurde.“ 

Nika hielt ein Lachen zurück. 

„Und die Kollegin Lavrič findet das anscheinend lustig?“ 

„Ich denke, dass Martin etwas anderes meint“, sagte Nika, weil sie herausgefordert 

wurde. „Die Aufschrift sagt uns viel über den Täter. Warum sollte es der Täter riskieren und 

die Leiche zusätzlich schänden, obwohl er so schnell wie möglich vom Tatort verschwinden 

muss? Was bezweckte er mit der Schändung? Ist die Nachricht für uns, die wir den Mord 

untersuchen? Wollte er damit die Aufmerksamkeit von sich lenken? Jemanden anderen 

beflecken? Wen, wen anderen? Oder hat er die Nachricht an sich selbst gerichtet?“ 
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„Nika hat recht“, sagte Vrenko. „Die Aufschrift, so grausam sie auch ist, ist unsere beste 

Spur. Wenn der Täter mit seiner Nachricht jemanden anschwärzen wollte, dann müsste die 

Nachricht anders sein. Mit einem banalen fick dich können wir nichts anfangen. Wenn auf 

seiner Stirn zum Beispiel Mt, 19:18 stehen würde oder ähnliches, wüssten wir natürlich, dass 

es sich um die achtzehnte Zeile des neunzehnten Kapitels im Evangelium nach Matthäus 

handelt, worin die Gottesgebote Töten, Ehebruch, Diebstahl, falsches Zeugnis erwähnt werden. 

Damit könnten …“ 

„Sag bloß, du kannst die ganze Bibel auswendig?“, unterbrach ihn Kralj. 

„Nein“, erwiderte Miloš, „dergleichen wäre sogar für unseren Breznik zu viel. Das 

haben wir schon wiedergekäut.“ 

„Und was habt ihr ausgetüftelt?“ 

„Mit einem Zitat aus der Bibel“, fuhr Vrenko fort, „wüsten wir zweierlei. Das es um das 

typische Ablenken von Aufmerksamkeit geht und in welche Richtung uns der Täter lenken 

möchte. Außerdem wüssten wir, dass der Täter intelligent ist und katholisch hervorragend 

bewandert ist … 

„So wie ihr?“ 

„Nein, wir hatten Zeit im Internet zu suchen, er in der Sakristei eben nicht. Es sei denn 

er kannte das Zitat auswendig oder hat sich schon zuvor damit gewappnet. Das eine oder andere 

wäre eine bedeutende Information.“ 

„Aber auf seiner Stirn steht nicht Mt achtzehn oder was auch immer.“ 

„Nein, deshalb schließen wir das aus. All das, was ich soeben aufgezählt habe, ist unser 

Täter nicht. Somit wissen wir schon etwas. Das Zweite, was Nika erwähnte, ist die Nachricht. 

Egal was dort steht - es ist eine Nachricht. Aber für wen und warum? Wenn wir voraussetzen, 

dass es für den kirchlichen Kreis bestimmt ist, dann steht der Täter in einem Verhältnis dazu. 

Das ist eine Richtung der Ermittlung. Ziemlich konkret, wir arbeiten schon daran. Die andere 

Möglichkeit ist, dass er damit eine Bombe in die Öffentlichkeit werfen wollte. Der Mord eines 

hohen kirchlichen Würdenträgers mit einem Schimpfwort auf der Stirn, ist eine Atombombe. 

Welche, wie es sich für eine Atombombe gehört, in der ganzen Welt widerhallen würde. Aber 

diese Variante fällt weg, außer es handelt sich um eine nicht besonders intelligente Person. 

Dermaßen, dass sie viel mehr Spuren hinter sich gelassen hätte als der Nichtsnutz, mit dem wir 

es zu tun haben. Also können wir auch das ausschließen.“ 

„Ich verstehe nicht“, sagte Kralj. 
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„Jeder, der einen normalen Überblick über die Realität hat, würde deine Reaktion 

vorhersehen“, sagte Vrenko. 

„Meine? Warum den meine?“, sagte Kralj. 

„Nicht nur deine, er würde jede normale Reaktion bei einer solch vulgären Aufschrift 

auf der Stirn eines ermordeten kirchliche Würdenträgers vorhersehen. Er wüsste, dass seine 

Nachricht keine Chance hätte, an die Medien zu gelangen. Dass die Polizei dies nie der 

Öffentlichkeit preisgeben würde. 

„Das konnte er nicht sicher wissen.“ 

„Stimmt, noch weniger könnte er damit rechnen, dass seine Blasphemie sicher an die 

Öffentlichkeit gelangt. Also: Wenn er damit an die Öffentlichkeit wollte, hätte er nach dem 

ersten Schritt dringend auch den zweiten getan.“ 

„Und dieser wäre?“ 

„Er hätte sein Werk selbst fotografiert und für eine Veröffentlichung gesorgt. Fünf 

Minuten nachdem er seine Schmiererei fotografiert hätte, könnten die Fotos schon im Netz 

stehen und in einer halben Stunde die Erde umkreisen. Aber das tat er nicht.“ 

„Warum aber hat er dann geschrieben?“ 

Die einzige logische Antwort ist: weil er das einfach tun musste. Aus Hass, Zorn, 

irgendeinem Grund eben, was in ihm vorgeht. Damit ist er nur sich selbst entgegengekommen.“ 

Kralj überlegte eine Weile. „Oder er wollte, dass wir so denken.“ 

Ja, natürlich ist auch das möglich. 

„Also wissen wir wieder nichts.“ 

„Nein“, sagte Vrenko, „wir wissen viel. Wenn wir beide Möglichkeiten berücksichtigen, 

suchen wir Folgendes: Einen total Verrückten oder jemanden, der außerordentlich schlau ist.“ 

„Und alle, die wir treffen, werden wir anhand dieser beiden Kriterien behandeln“, sagte 

Ivana. „Die Schlauberger sind unproblematisch. Zum Glück sind diese meist äußerst 

überheblich, was es gilt auszunutzen. Wir sind recht gut im Provozieren, und da beginnen sie 

mit ihrer Schlauheit zu protzen.“ 

„Einen Verrückten jedoch“, sagte Nika, „sei er noch so ein Soziopath, verrät früher oder 

später sein Verhalten. Bestenfalls hat er einen Schultertick, zählt seine Schritte oder bespitzelt 

andere aus irgendeiner Ecke. 
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Der Verrückte 

Montag, 10.2., 20.30-20.45 

 

Er drückte sich mit dem Rücken gegen die Tür, hielt die Luft an und spitze seine Ohren. Seine 

Hände waren feucht, eiskalt und die Finger klamm. Er versuchte sie zu biegen, zur Faust zu 

ballen und erneut zu öffnen. Es ging nicht. Heute würde er damit nicht einmal eine einfache 

Dur-Tonleiter zustande bringen. Die feuchten Handflächen wischte er an seiner Hose ab. Etwas 

besser. Er fuhr sich (mit den Händen) durch die Haare. Rückte seine Liszt-Frisur zurecht. Er 

versuchte das Schulterzucken zu beruhigen. Er hielt sich die Hand vor den Mund und hauchte 

hinein. Schnupperte. Er war sich seiner Nervosität bewusst und versuchte in die Meditation zu 

flüchten. Er schloss die Augen, richtete seine Aufmerksamkeit auf das Atmen. Ein … und aus 

… ein … aus. Seine Gedanken huschten noch immer hin und her. Vielleicht ist jetzt nicht der 

richtige Moment fürs Meditieren. Obwohl es doch gerade für solche Augenblicke gedacht ist. 

Das Bewusstsein, dass einem der Verstand weggetaumelt ist und dass man sich wieder aufs 

Atmen konzentriert, ohne dabei sich selbst zu kritisieren, ist der Schlüsselteil bei der 

Ausführung von Mediation für eine bessere Wachsamkeit. Noch einmal. Er biss die Zähne 

zusammen. Einatmen … ausatmen. Und erneut, ein … aus. Und noch einmal. Und .. Für einen 

kurzen Moment lang schaltete er ab. Er verspürte ein Gefühl von Ruhe. Es reichte. Er öffnete 

die Augen. Die Türnische in der er sich versteckte, war tief wie die dicken Mauern des 

hundertjährigen Gebäudes. Mehr als einen halben Meter. Dann beugte er sich vorsichtig nach 

vorn und streckte den Kopf hinaus. Er schaute den Flur entlang. Gewölbe, große Fenster auf 

einer, Türnischen auf der anderen Seite. Heizkörper, weiße Wände, Info-Bretter, ein grauer, 

glatter Boden. Und große runde Lichter an der Decke. Am Ende des Flurs ein schnörkelig 

geschmiedeter Zaun am Treppenhaus. Keiner weit und breit. Hier war mit niemandem zu 

rechnen. Durch den Flur aber hallte ein Pfeifen und Quietschen. Hinter jeder Tür befand sich 

ein Klassenraum, abgenutztes Eichenparkett, in der Mitte ein Stuhl, darauf ein Häufchen Elend, 

schwitzend, sich beim Versuch quälend, etwas mehr als nur ein unerträgliches Quietschen aus 

dem Instrument welches es in seinen Händen hielt, zwischen den Beinen festklammerte oder 

an den Hals drückte, herauszulocken. Außer aus der Tür hinterrücks kam nichts. Zum Glück. 

Heute hatte er vier Stunden, welche er geschafft hat, zu überleben. 

Anej Nemeth hasste es zu unterrichten, er hasste die Schule und er hasste Kinder. Er 

hasste sie bis ins Tiefste seiner Seele, so tief, wie er andererseits die Musik liebte. Und er hasste 

sich selbst. Er hasste sich, weil in ihm kein Funken Göttliches war. Er hasste sich, weil ihm das 
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gewisse Etwas fehlte, das Pünktchen auf dem I, welches ihm ermöglichen würde, die letzte 

Stufe zu meistern. Um aus den gespielten Tönen, Melodien … Musik zu schaffen. Kunst. Um 

Tragik in das Gespielte einzubringen, welche seine Musik auf andere überbringen würde, damit 

das Publikum mit ihm weinen, lachen, leiden und hoffen würde. Dass er auf Weltbühnen 

auftreten, stehenden Ovationen zu Teil würde, und zu Konzerten geladen würde. Und nicht zu 

Letzt, dass er einen Agenten hätte, der Auftritte für ihn managte, damit er von, für und mit der 

Musik leben könnte. Nicht aber das hier. Dieser Scheiß. Was helfen ihm unzählige Jahre 

Ausbildung, tausende und aber tausende Stunden Übung, jahrelanges Sitzen beim Instrument, 

wenn am Ende alles, was er sich erschuftet hat, das Unterrichten von untalentierten Kindern ist, 

die er am liebsten in einem Löffel Wasser ertränken täte. Sie und ihre hyperangespannten 

Eltern, die ihn quälten, ihm das Leben verbitterten und ihn – so schmerzhaft – an sein eigenes 

Schicksal erinnerten. Was gäbe er darum, um … 

Anej Nemeth hat vollkommen Recht, wenn er das Göttliche erwähnt. Fürwahr, ihm fehlt 

der Funken von Spitzenmäßigkeit, es fehlt ihm jedoch nicht an musikalischem Gehör. Gerade 

umgekehrt, seines grenzte an Vollkommenheit. Das war auch der Grund, dass ihn seine Eltern 

bei nicht einmal vier Jahren in die Musikschule inskribierten, ihn die ganze Zeit ermutigten und 

anspornten, und anstelle das ausgediente Auto zu wechseln, als es einmal so weit kam – lieber 

ihrem Sohn eine erstklassige Geige kauften. Aufgrund seines absoluten melodischen und 

rhythmischen Gehörs haben ihn auf seinem Musikweg auch alle seine Lehrer unterstützt. Genau 

deshalb fing auch er zuletzt an zu glauben, dass er etwas Besonderes ist. 

Anejs Züge spannten sich. Sein feines Gehör vernahm eine Veränderung. Aus der 

schmerzenden Kakofonie aus Geigen-, Trompeten-, Cello-, Querflöten-, Gitarren-, Klavier-, 

Harfen- und Schlagzeugtönen, welche sich im Flur vermischten und von den Wänden 

abprallten, verschwand etwas. Kakofonie ja, aber diesmal mit einer kleinen Änderung. Etwas 

blieb aus. Anej vernahm den Unterschied sofort, er hörte ihn und sah ihn auch. Es war als hätte 

jemand aus dem Farbspektrum des Regenbogens eine Farbe entnommen. Keine Mischfarbe, 

nein, eine der Grundfarben. Zum Beispiel gelb. Was man sofort auch allen anderen anmerken 

würde, weil folglich nicht nur gelb verschwände, sondern auch alles Grün und Orange. Anej 

lauschte noch angestrengter. Ja, das Cello verstummte. Das war es, worauf er wartete. Seine 

Züge spannten sich zu. Im Nu verdampfte sein Zorn. Seine ganze Aufmerksamkeit war auf 

etwas anderes gerichtet. Er rechnete. Es würde circa vier Minuten dauern, dass die Zehnjährige 

ihr Instrument in den Koffer packte, ihre Noten in die Tasche stopfte, ihre Hausarbeit notieren 

würde und bei der Tür angelangt wäre. Nun wird es ernst. Er spürte, dass er eine Erektion 
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bekam. Er verfluchte sich. Nicht jetzt. Er lauschte und wartete. Die Tür öffnete sich. Eine 

Kinderstimme, ein leises Auf Wiedersehen. Auf dem Flur das Widerhallen von Schritten. Kurze, 

Kinderschritte. Im Tempo hundertzehn, hundertfünfzehn. Weiches Aufschlagen von 

Gummisohlen. Sie nähern sich. Anej drückt sich noch mehr ins Eck. Das Mädchen springt an 

ihm vorbei. Bemerkt ihn nicht. Die Schritte verstummen langsam auf der Treppe. Ein Zufallen 

der Tür. Stille. Abermals Schritte. Diese klingen härter, sind länger, sind erwachsen. 

Langbeinig. Er kennt sie gut. Vor sich erblickt er die Fußform und Schuhe, welche den Schall 

verursachen. Stiefeletten, graues, glattes Leder. Schritttempo fünfundachtzig. Wie gewöhnlich, 

wenn sie den Flur entlangschreitet. Etwas schneller, wenn sie in die Schule kommt, und 

langsamer beim Verlassen dieser. Außer dann, wenn sie draußen von ihrem Polizisten erwartet 

wird. Dann erhöht sich das Tempo bis hundert. Die Schritte nähern sich. Vier, fünf, sechs, 

sieben. Immer näher. Noch drei Meter, zwei, noch einen. So ungefähr nimmt ein Blinder einen 

Raum war, ging es Anej Nemeth durch den Sinn. Als der Schritt unmittelbar neben ihm 

aufschlug, schoss er durchtrieben aus der Nische. 
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Giotto und Da Vinci 

Montag, 10. 2., 20.30–21.00 

 

„Hör mal, Martin, jetzt wo Kralj weg ist: es müssen nicht zwei sein“, sagte Ivana. „Es ist gut 

möglich, dass wir nur einen suchen. Jemanden, der total verrückt und extrem schlau ist. Kennst 

du ja, genial und durchgeknallt gleichzeitig.“  

„Ich weiß“, sagte Vrenko. „Matjaž muss das etwas vereinfachen. Sonst aber stimme ich 

zu. Sagen wir mal, es handelt sich um jemanden, der Psychopath genug ist, um jemandem den 

Hals durchzuschneiden und ihm Fick dich auf die Stirn zu schreiben, gleichzeitig aber sehr 

intelligent, durchtrieben ist und zumindest in bestimmten Bereichen überdurchschnittliche 

Fähigkeiten aufweist.“  

„Und wer könnte das sein?“, fragte Breznik. 

„Zu früh. Darüber können wir spekulieren, wenn wir Verdächtige haben. Vorerst aber 

haben wir noch keine. Oder?“ 

„Nein“, erwiderte Breznik. „Bis jetzt haben wir allgemeine Dinge gecheckt. Wir haben 

einen gründlichen Zeitplan erstellt. Knez ist um neun Uhr morgens in Ptujska Gora 

angekommen. Sein Chauffeur hat ihn auf dem Platz vor der Kirche abgesetzt. Dort wurde er 

von Einheimischen, dem Pfarrer, zwei Priestern und zwei Ministranten empfangen. Letztere 

haben seine Messgewänder entgegengenommen. Dann hat der Chauffeur das Auto geparkt und 

sich unter die Leute gemischt.“ 

„Wo hat er geparkt?“, fragte Vrenko. 

„Beim Friedhof. Die Zeit von neun bis elf Uhr hat der Bischof in Gesellschaft seiner 

Gastgeber in der Kirche verbracht, danach, als diese für die Gläubigen geöffnet wurde, in der 

Sakristei, wo man ihn für die Messe vorbereitete. Zwischen elf und halb zwölf Uhr hielt er den 

Gottesdienst ab. Ich war anwesend und im Vergleich zu seinen anderen Auftritten, gab es keine 

Abweichungen. Wie immer las er die Messe gottergeben und mit ganzem Herzen. Um zwölf 

Uhr vierzig begab er sich ihn Begleitung ins dörfliche Gasthaus um zu Mittag zu essen. Die 

Zeit zwischen zwei und drei Uhr nachmittags verbrachte er unter den Gläubigen auf dem Platz 

vor der Kirche. Er unterhielt sich mit ihnen, schüttelte Hände, wenn sie insistierten, ließ er sich 

auch fotografieren. Er beharrte auf derartige Treffen mit der Gemeinschaft, er wollte jedoch 

nicht im Mittelpunkt stehen, bekannt war, dass die Treffen mit ihm gelassen, ruhig und spontan 

verliefen. Viele Menschen wollten bei ihm die Beichte ablegen. Das tat er offiziell nicht, er 

nutzte das Beisammensein aber auch für intime Momente, in denen er sich nur bestimmten 
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Gläubigen widmete. Besonders ältere, gläubige Frauen neigten dazu ihn in abgelegene Winkel 

zu ziehen, um ihn nur für sich zu haben. Der Mehrheit aber genügte es, dass er sie berührte, sie 

streichelte, segnete. Begegnungen dieser Art pflegte er stets, wenn er eine Messe las. Fünf 

Minuten nach drei – ca., hier unterscheiden sich die Aussagen ein wenig – zog er sich in die 

Sakristei zurück, um sich auszuruhen und zu beten. In dieser Zeit war er stets allein.“ 

„Schloss er sich während des Gebets ein?“ 

„Nie. Die Tür war geschlossen, aber nicht abgeschlossen. Der gesamte Verlauf der 

Dinge war Teil eines Standartplans, der Teil eines eingefahrenen Protokolls war. Auch diesmal 

verlief dies nicht anders als schon unzählige Male zuvor. Gewöhnlich beendete er seine 

Nachmittagsisolation um sechzehn Uhr, als er aus der Sakristei kam bzw. aus dem Raum, den 

er zugeteilt bekam. Danach haben sich er und sein Chauffeur gewöhnlich verabschiedet.“ 

„Alibis?“ 

„Wir haben alle, die sich in seiner Nähe aufhielten überprüft: den Pfarrer, die Priester, 

Ministranten, sogar seinen Chauffeur.“ 

„Motive?“ 

„Jedermann. Die Menschen gingen ein und aus, niemand achtete besonders darauf, wer 

die Kirche betrat und wer hinaus kam. Weil man aber wusste, wo der Bischof seine Ruhepause 

abhielt, mieden die meisten den hinteren Teil der Kirche.“ 

„Und der Stift?“ 

„Meinst du …? 

„Ja, womit hat man ihm auf die Stirn geschrieben?“ 

„Alkoholmarker. Strichdicke acht Millimeter. Er lag neben ihm am Boden, dicht neben 

dem Tisch. Blutig. Ohne Fingerabdrücke, die Genetik wird noch geprüft. In der Sakristei wurde 

er zum Schreiben von Kurznachrichten benutzt, der Stift befand sich im Glas auf dem Tisch, 

vor aller Augen.“ 

„Also brachte der Mörder die Mordwaffe mit sich, nicht aber den Stift. Er erblickte 

diesen zufällig und benutzte ihn. Was sagt uns das?“ 

„Das er mit der Absicht gekommen ist zu morden, nicht aber die Leiche zu beschreiben“, 

sagte Breznik.  

„Was denkt ihr anderen?“, fragte Vrenko. 

Stille setzte ein. Im Büro waren noch immer alle Kriminalbeamten, nur Kralj und Lesjak 

waren gegangen. Kralj verlor das Interesse, nachdem er sich vergewissert hatte, dass die Fotos 

und alles andere sicher waren. Lesjak wartete noch ein Minütchen, erklärte dann aber, er stünde 
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noch kaum auf den Beinen, weil er die Nacht, zusammen mit seinem Team, im Labor verbracht 

hatte, jetzt sei es abermals fast neun Uhr, und er gehe schlafen. 

„Wenn es Mai wäre, wäre es durchaus möglich, dass er mit keinem Vorsatz gekommen 

ist“, sagte Breznik. 

Vrenko lachte, Drago aber wandte sich zu Breznik: „Kannst du uns das bitte erklären?“ 

„ Gern. Bezüglich der entdeckten Sporen von Pfifferlingen und Co. wurden mit dem Messer 

höchstwahrscheinlich Pilze gesammelt. Also hätte er das Messer deshalb dabei haben können, 

nicht aber, um dem Bischof die Kehle durchzuschneiden.“ 

„Grüngefeldeten Täublingen,“ ergänzte Drago. 

„Was?“ 

„Und Co. waren Täublinge. Weniger beliebt, aber viel schmackhafter als Pfifferlinge. 

Ansonsten aber, ich habe meine Pilzausrüstung das ganze Jahr über im Auto, auch im Winter. 

Also muss es nicht unbedingt Mai sein.“ 

Miloš schaute zu Drago. „Was gehört den alles zur Pilzausrüstung?“ 

„Von entsprechenden Schuhen mal abgesehen, Kleidung, Kopfbedeckung, Zeckenspray 

und ein Buch mit Beschreibungen und Bildern von Pilzarten, ein scharfes Messer natürlich, ein 

harter und weicher Pinsel zum Entfernen von Erde, ein weiches Tuch, eine Taschenlampe und 

ein kleinerer Korb. Für das kleine Bisschen, was man aus dem Wald tragen darf.“ Kleinigkeit,  

„Wir korrigieren, es muss also nicht Mai sein“, sagte Breznik versöhnend.   

„Noch etwas oder machen wir Schluss für heute?“, fragte Vrenko. 

Keiner hatte etwas dagegen. Sie waren schon vierzehn Stunden in der Arbeit. 

 

Als sie am Gehen waren, trat Breznik an Miloš heran und flüsterte ihm zu:  

„Was aber die eine Sache?“ 

„Was meinst du?“ 

„Das eine, mit dem Blick.“ 

Miloš grinste. „Bring es zur Sprache, wir werden sehen, was sie darauf sagen.“ 

„Was ist?“, fragte Ivana, die am nächsten von den beiden stand. Auch die Anderen 

lauschten auf. 

„Nur noch eine Sache“, sagte Breznik, bückte sich zu den Schubläden seines 

Schreibtischs, sperrte sie auf, griff nach der Mappe, die Lesjak hinterlassen hatte, öffnete diese, 

wühlte in den Fotos und zog eines heraus. Es war das Foto von der rechten Wand der Sakristei. 

Darauf war nichts Interessantes zu sehen, deshalb hatte es Lesjak vorhin nicht in seinen Bericht 
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miteinbezogen. Die Wand war nicht blutbesprüht, es standen keine Möbel oder andere Dinge 

dort, die sich als wichtig erweisen könnten, nur zwei Gemälde hingen an den Wänden. Er zeigte 

den anderen das Bild. 

„Ziemlich bekannte Gemälde, zumindest eines davon“, sagte Ivana. 

„Ja“, sagte Vrenko. „Zwar Reproduktionen, aber ziemlich gute. Links ist Giottos Freske 

aus der Kapelle Scrovegni, auf welcher der Judaskuss abgebildet ist.“ 

„Du bist gut“, sagte Ivana. 

„Kurzzeitgedächtnis“, lachte Vrenko. „Letztes Jahr hat mich Mojca nach Padua 

verschleppt. Das rechte Gemälde, Da Vincis Verkündigung, denke ich, kennen wir alle.“ Er 

drehte sich zu Breznik. „Warum zeigst du uns das?“ 

„Wir haben geprüft, wohin der Blick des Opfers gerichtet war bzw. was es im letzten 

Augenblick des Lebens angesehen hat.“ 

„Warum das?“ 

„Der Blick des Bischofs war äußerst ungewöhnlich“, sagte Miloš. 

„Und?“ 

„Er betrachtete dieses Gemälde“, sagte Breznik und zeigte auf Marias Verkündung. 

Es folgte Stille, als ob alle auf eine Fortsetzung warteten. 

„Und?“, fragte Drago. 

„Und nichts.“ 

„Bedeutet das irgendwas oder wie?“ 

„Ich weiß nicht“, sagte Breznik. „Uns interessiert, was ihr darüber denkt.“ 

„Machst du Witze?“ 

„Nein.“ 

„Es ist schon richtig, dass ihr das erwähnt habt, ich denke aber, das es nichts bedeutet“, 

sagte Ivana. 

Nika schwieg. Sie stimmte Ivana zu, dass es wichtig ist, das man sich alle Informationen 

der Untersuchung, seien sie noch so an den Haaren herbeigezogen, teilen sollte. Dann warteten 

sie, was Vrenko dazu zu sagen hatte. 

„Martin?“, sagte Ivana. 

Vrenko zuckte zusammen. 

„Ja?“ Er schaute sie an, als kam er gerade von weit her. „Ach, ja, super. Ich finde es 

fantastisch, dass ihr das bemerkt habt.“ 
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Breznik freute sich über das Lob. Zwar ging ihm durch den Sinn, dass dies eher Milošs 

Verdienst war, da er selbst nicht viel dazu beigetragen hatte, eher umgekehrt, zu Beginn war 

auch er Milošs Idee ziemlich skeptisch gegenüber. Weil Miloš aber keine Absicht zeigte 

irgendetwas davon zu erzählen, fand auch er es nicht weiter nötig. Jedoch hatte auch ihn 

Vrenkos Reaktion überrascht. Und nicht nur ihn. 

„Im Ernst, Martin?“, sagte Ivana. „Eine Nachricht des Sterbenden über seinen letzten 

Blick? Eine versteckte Bedeutung in Da Vincis Gemälde? Ist eine geschändete Bischofleiche 

den nicht genug, brauchen wir wirklich noch einen Dan Brown? Meinst du das wirklich ernst?“ 

„Solche Geschichte nehmen wir wirklich nicht ernst“, sagte Drago. „Wir sind 

schließlich Kriminalbeamten, und keine …“ 

Vrenko hob die Hand und brachte ihn zum Schweigen. „Wie ernst oder nicht Dan Brown 

von Kriminalbeamten genommen wird, ist vollkommen unwichtig“, sagte er, „hier geht es gar 

nicht um uns. Es geht darum, wie ernst ihn Ignac Knez genommen hat.“  
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Stabat mater 

Montag, den 10. 2., 9.00–19.00 

 

Montags hatte Tanja am Nachmittag Orchesterübungen, am Abend zwei Stunden Unterricht, 

deshalb konnte sie sich zum Wochenbeginn einen ausgelassenen Morgen gönnen. Auch 

diesmal. Sie schlief bis neun, kochte sich danach langsam einen Kaffee, bestrich einige Stücke 

Vollkornzwieback mit fettarmem Käse, schenkte sich ein Glas Smoothie ein und lies sich aufs 

Bett fallen. Sie legte sich den Laptop auf die Knie und wollte die Online-Zeitungen überfliegen. 

Als sie die erste aufschlug, weiteten sich ihre Augen und ihr entfuhr ein: „Ach du Schande!“ 

Die ersten Neuigkeiten waren karg, deshalb konnten die Medien ihren Herzen nur mit 

Überschriften Luft machen. Tragödie in Ptujska Gora berichtete das Portal des slowenischen 

Fernsehens Televizija Slovenija, Tod des Bischofs Knez unter verdächtigen Umständen 

(Zeitung Večer), Monsignore Ignac Knez ermordet (Zeitung Delo), Was ist hinter den 

Kirchenwänden passiert? (24ur). Der darauffolgende Text war nahezu identisch. Es wurde 

geschrieben, dass gestern, am Sonntag, den neunten Februar die Polizei gegen sechzehn Uhr 

dreißig benachrichtigt wurde, dass in der Kirche der Schutzmantelmadonna in Ptujska Gora die 

Leiche des Bischofs Ignac Knez gefunden wurde, der zuvor vor Ort für ca. tausend Gläubige 

den Gottesdienst abgehalten hatte. Zum Zeitpunkt des Berichts (22.08) sei der Zugang zum 

Tatort noch immer gesperrt. Die Polizei lasse niemanden ins Dorf, vor einer halben Stunde 

wurde dieses nur für die Besucher geöffnet, um den Ort verlassen zu können. Anhand der 

Aussagen, welche es den Journalisten gelungen ist von den sichtlich erschütterten Gläubigen 

zu bekommen, erfuhr man lediglich, dass am tragischen Ort enorm viele Polizisten, 

Kriminalbeamte und Kriminaltechniker eingetroffen sind und der Zugang zur Kirche gänzlich 

gesperrt wurde. Bislang gibt es keine offiziellen Informationen, weshalb nicht über die 

Todesursache berichtet werden kann, aufgrund der Anzahl der Polizisten und des Umfangs des 

gesperrten Gebiets ist darauf zu schließen, dass der Bischof eventuell unter verdächtigen 

Umständen gestorben ist. 

Tanja legte den Laptop beiseite, stand auf, begab sich ins Wohnzimmer und machte den 

Fernseher an. Sie überflog mehrere Programme und traf auf dreien auf dasselbe Bild: die 

Stirnseite der Polizeistation Maribor, am Park, die im sauberen Wintermorgen einen schönen, 

hellen Eindruck machte, viel schöner als sie in Wirklichkeit war. Tanja drehte die Lautstärke 

hoch. Am Eingang drängelte sich eine Journalistenschar. Auf der anderen Straßenseite, am 

Ende der Promenade, stand eine Journalistin vor der Kamera. Die Improvisation der Aufnahme 
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verlieh dem Geschehen eine gewisse Spannung. Die Journalistin begann mit dramatischer 

Stimme zu sprechen. Sie berichtete darüber, dass sie sich vor dem Sitz des Polizeiamts Maribor 

befinde, wo man auf die Medienaussage warte, die für neun Uhr dreißig angesagt worden war. 

Danach begann sie das gestrige Geschehen zusammenzufassen, die Online-News 

wiederholend, sie kam jedoch nicht weit. Die Kamera schwankte, die Journalistin drehte sich 

zur Polizeistation und stürmte über die Straße. Das Bild vom Schauplatz verschwand. Einige 

Sekunden später war eine etwas künstliche Blondine auf dem Bildschirm zu sehen. Sie befand 

sich im Studio, am Rande eines bequemen Polstersessels sitzend. Im Hintergrund blitze eine 

Fotocollage von den Stadtteilen Maribors, vor ihr prangte ein Blumengesteck. Sie war sichtlich 

verwirrt. Sie war es gewohnt, Beiträge zu leiten, die sie zuvor gründlich einstudiert hatte, und 

fand sich als Krisenmoderatorin nicht zurecht. Sie lächelte in die Kamera. Dann nickte sie 

jemandem im Studiohintergrund zu und machte bekannt, dass wir sofort wieder live dabei sein 

werden. Was im nächsten Moment auch geschah.  

Dem Kameramann vor Ort gelang es nicht, sich in den Vordergrund zu drängen, deshalb 

füllten den unteren Teil seiner Aufnahme Journalistenköpfe aus. Der Pressesprecher des 

Polizeiamts Maribor erschien. Stille trat ein, die Spannung stieg, worauf der Pressesprecher 

seine Aussage herunterrasselte. Zuerst wiederholte er, was Tanja bereits wusste: dass gestern 

um sechzehn Uhr und dreiundzwanzig Minuten die Polizei von einem Vorfall in Ptujska Gora 

benachrichtigt wurde. Dann schwieg er einen Moment und überflog die Versammelten mit 

seinem Blick. Er erinnerte Tanja ungewollt an Milošs Arbeitskollegen Martin Vrenko, der auf 

gleiche Weise Aufmerksamkeit erregte. Dann räusperte sich der Pressesprecher und 

verkündete, dass der Bischof Ignac Knez unter verdächtigen Umständen gestorben sei und dass 

die Polizei die eventuelle Verwicklung einer dritten Person nicht ausschließe. Die Polizei führe 

mit dem intensiven Sammeln von Informationen fort und bäte dabei um Hilfe. Alle, die beim 

gestrigen Ereignis in Ptujska Gora anwesend waren, werden darum gebeten Fotos und 

Videoaufnahmen, die im Rahmen des gestrigen Geschehens gemacht wurden zu übermitteln. 

Es soll alles übermittelt werden, ungeachtet auf etwaige unwichtige Aufnahmen. Die Polizei 

verpflichtet sich dazu, dass ausgehändigte Material ausschließlich im Rahmen der 

Untersuchung zu verwenden. Darauf schloss er schnell mit der Aussage ab, dass er im Interesse 

der Untersuchung leider nicht mit ausführlicheren Informationen dienen könne und fügte hinzu, 

dass die Polizei und die gesamte Führung/Leitung den tragischen Vorfall zutiefst bedaure und 

sich dazu verpflichte, die Umstände dieses überaus abscheulichen Verbrechens binnen kürzest 

möglicher Zeit zugunsten aller betroffenen aufzuklären. Dann drehte er sich um, ohne auf die 
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Fragen einzugehen, die auf ihn niederprasselten, und verschwand hinter der Tür der 

Polizeistation. 

Als am Bildschirm erneut die Blondine erschien, schaltete Tanja den Fernseher aus. Sie 

blieb gedankenversunken sitzen. Natürlich war sie erschüttert wegen des Vorfalls. Ebenso wie 

es an diesem Morgen ganz Slowenien war. Obendrein kannte sie das Fachchinesisch der 

Polizisten und wusste, dass Bischof Knez ermordet worden war. Sie wusste, dass es am Tatort 

ziemlich schlimm sein musste, sonst wäre dem Pressesprechen nicht der Ausdruck 

abscheuliches Verbrechen entfahren. Der Mord eines katholischen Bischofs ist schon eine 

Tragödie an sich, der Mord einer so geschätzten Person wie Ignac Knez, umso mehr. In dem 

Moment spürte Tanja etwas, das – so ahnte sie – am zweiundzwanzigsten November im Jahr 

1963 die freigeistigen Amerikaner fühlten. Die Trauer, weil durch eine Gewalttat noch ein 

helles Licht erloschen ist, welches der Welt Hoffnung für die Zukunft schenkte, und gleichzeitig 

die Angst, weil die Gewalt einen neuen Triumph feierte. Verzweifelt sahen sie zu, wie das Böse 

mit seinem unheilverkündenden Mantel die Welt unter seine dunkle und kalte Schirmherrschaft 

nahm. 

Tanja ist nicht pessimistisch. Sie schätzte Ignac Knez, das schon, würde deshalb aber 

nicht in solch schwarze Gedanken flüchten. Bei der Neuigkeit spielte ihr Gehirn mit ihr, es 

leistete sich eine schlichte Assoziierung, welche das Abbild des Mantels der Schutzheiligen 

Maria am Hauptaltar der Kirche auslöste, wo Tanja schon einige Male mit der 

Kammermusikgruppe aufgetreten war. 

Tanja gab jedoch ein anderes Bild keine Ruhe. Als dieser Pressesprecher der Polizei 

Maribor seine Aussage machte, stand ein Mann hinter ihm. Er war jünger, um die 

fünfunddreißig, gepflegt, in einen eleganten grauen Anzug gekleidet, vorbildlich rasiert. Eine 

Art Polizei-Yuppie, ging es Tanja durch den Sinn. Er tat, als ob ihn alles nichts angehe, jedoch 

verfolgte er gespannt alles, jedes ausgesprochene Wort. Tanja hatte ihn davor nur einmal 

gesehen, vor gut einem Jahr, damals, bei der Verleihung von Milošs Tapferkeitsauszeichnung. 

Tanja befand sich unter dem Publikum, neben ihr stand Martin Vrenko, Milošs Arbeitskollege 

und einer seiner seltenen Freunde. Obwohl Tanja Vrenko damals erst kennengelernt hatte, 

wandte ihr sich dieser in einem Moment zu, zeigte auf diesen Polizei-Yuppie und sagte zu ihrer 

Verwunderung: „Voilà, unser eklatantes Rind.“ 

Tanja wusste nicht, warum er ihr das gesagt hatte, er hat es ihr nie erläutert. Später als 

sie Vrenko kennenlernte, stellte sie fest, dass das Anschwärzen und Lästern über 
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Arbeitskollegen nicht seine Art war, eher umgekehrt. Sie merkte sich aber den richtigen Namen 

des Rindes. Es handelte sich um den Staatsanwalt Luka Levstek. 

 

Miloš rief Tanja weder am Sonntag noch am Montag an, was sie kein bisschen wunderte, 

sie wäre überrascht, wenn er es täte. Diesmal wünschte sie es sich mehr als sonst. Über den Tod 

des Bischofs sprach ganz Slowenien, die Polizei und Medien lieferten den ganzen Tag lang 

keine neuen Informationen. Die Menschen rieten, fragten sich, steckten die Köpfe in Büros, auf 

Baustellen und in Cafés zusammen. Die Medien, welche sich bei dem informativen Schweigen 

von (widerhallenden) Dingen zu Spekulationen verliefen und so für die Erhöhung der Auflage 

sorgten, schwiegen diesmal. Am frühen Nachmittag meldete sich der Pressesprecher der 

slowenischen Bischofskonferenz mit einer kurzen Aussage über die slowenische Presseagentur. 

Er äußerte seine tiefe Erschütterung über den Tod des geliebten Bruders und rief Slowenien 

zum Gebet auf. Er setzte hinzu, dass sie den Verfolgungsbehörden sowie dem Rechtswesen der 

Republik Sloweniens vertrauten und davon überzeugt seien, dass die Verantwortlichen alles, 

was in deren Macht stehe, dafür tun werden, um die Umstände des tragischen Vorfalls 

aufzuklären und das Ansehen der römisch-katholischen Kirche in Slowenien aufrecht zu 

erhalten.  

Tanja las die Aussage während sie eine Suppe schlürfte, nickte verständnisvoll, schloss 

den Laptop und begab sich ins Bad. In einer halben Stunde muss sie im Theater sein. 

 

Die Nachmittagsübung mit dem Orchester war miserabel. Sowie Tanja als auch ihre 

Kollegen, der Dirigent und die Solisten waren nicht bei der Sache. Gläubige, ungläubige, 

verpflichtete Atheisten oder zweifelnde Agnostiker, alle waren erschüttert vom tragischen 

Vorfall. Obwohl die Einführungsübungen zu Brahms Requiem und Scarlattis Stabat mater auf 

dem Programm des Orchesters standen, was für so manchen unter anderen Umständen amüsant 

wäre oder –sagen wir mal – dem Ereignis entsprechend, war nichts zu machen. Am Schluss 

löste der Dirigent das Orchester mit dem Gedanken auf, dass es bis Mittwoch schon etwas 

Klarheit gäbe und sie das Verpasste nachholen können. 

Bis zu Tanjas Unterricht am Konservatorium für Musik und Ballett waren es noch fast 

drei Stunden. Gewöhnlich nutzte sie die Zeit für Besorgungen in der Stadt, heute aber fuhr sie 

nach Hause. Sie hatte vor, dies und jenes zu verrichten, anstelle dessen aber überfiel sie im 

selben Moment als sie durch die Tür schritt, eine ungeheuerliche Müdigkeit, sie legte sich einen 

Moment hin, schlief sofort tief und fest ein, ruhte zwei Stunden und verpasste fast den 
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Unterricht. Als sie in der Schule angelaufen kam, wartete im Flur, vor der Tür ihres Kabinetts, 

bereits ein elfjähriger chinesischer Junge mit dem Namen Sun und noch etwas (Tanja konnte 

sich seinen Nachnamen nicht merken) und wippte hin und her. Zehen, Ferse, Zehen, Ferse. 

 

Was ist mehr, ein Kriminalrat 

oder ein höherer Staatsanwalt? 

Montag, 10. 2., 12.00–13.00 

 

Magister Matjaž Kralj, Kriminalrat und Leiter des Sektors für Allgemeinkriminalität des 

Polizeiamts Maribor stand im Flur der Bezirksanwaltschaft Maribor. Er wartete vor der Tür 

mit der Aufschrift: 

RAUM 104 

BEZIRKSANWALTSCHAFT MARIBOR 

ABTEILUNG FÜR ALLGEMEINSTRAFEN 

LUKA LEVSTEK 

HÖHERER STAATSANWALT 

 

Er wartete, dass der Herr Staatsanwalt auftauchen würde, der sich irgendwo im Gebäude 

aufhielt und sofort wiederkäme. Er war es nicht gewohnt vor verschlossenen Türen zu stehen, 

deshalb versuchte er sich mit dem hin und her Wippen zu beruhigen. Zehen, Verse, Zehen, 

Verse. Leider hatte der Staatsanwalt abgeschlossen, ansonsten wäre Kralj eingetreten, hätte sich 

nachlässig auf einen Stuhl geknallt und ließe sich nicht mit der Warterei im Flur demütigen. 

Es war Montagmittag, der erste Tag nach dem Mord in Ptujska Gora. Das forensische 

Labor und all seine Kräfte, den Chef Tone Lesjak eingenommen, arbeitete schon seit neunzehn 

Stunden auf Hochtouren. Ein Teil der Forensiker befand sich am Tatort, dort waren sie die 

ganze Zeit, alle vier Stunden wechselte sich das Team ab. Im Labor wurde alles andere 

beiseitegelegt, um sich gänzlich dem neuen Fall zu widmen. Auf dem Amt für nationale 

Forensik in der Vodovodna ulica-Straße in Ljubljana wurden die Proben aus Maribor unter der 

Bezeichnung Priorität 1A geführt, Bearbeitung: sofort.  

„Nicht sofort heute“, sagte Lesjak, als er kurz davor nach Ljubljana telefonierte, „wir 

brauchen die Ergebnisse gestern.“ Der Chef der Forensiker in Maribor kannte den 

Prozessverlauf natürlich, er wusste wie viel Zeit chemische und biologische Untersuchungen in 

Anspruch nahmen und das man diese nicht antreiben konnte, er wusste jedoch auch, dass man 
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mit einem Anruf dergleichen die Priorität einer Behandlung der zugeschickten Proben ein 

wenig anspornen konnte. Dabei wusste er nicht, dass sein Anruf ins Nationale Forensiklabor 

nicht der einzige war. Die dortigen Forensiker hatten bereits von einer hoch positionierten 

Person des Innenministeriums einen Anruf mit ähnlichem Inhalt wie Lesjaks Bitte eine war, 

erhalten. 

Nebst dem ganzen Tumult begann das Kriminalteam der Abteilung für Blut- und 

Sexualdelikte bei dem Polizeiamt Maribor unter der Leitung des höheren Kriminalinspektors 

Martin Vrenko, dem vorläufig die Untersuchung des Mordes am Bischof zugeteilt worden war, 

am Montagvormittag jedoch erst richtig an zu arbeiten. Eine Ausnahme waren die beiden 

Teammitglieder, höherer Kriminalinspektor Marko Breznik und der Kriminalinspektor Miloš, 

die ihre Arbeit bereits am Vortag in Ptujska Gora begannen und bis halb elf Uhr abends dort 

waren. Sie wussten, dass die Untersuchung lange dauern, anstrengend und umfangreich sein 

würde, und der Erfolg von einem präzisen, systematischen und gut durchdachten Plan abhängen 

würde. Etwas eigenartig war es schon, dass die Ermittlungen nicht sofort von der Spezialisierten 

Staatsanwaltschaft und dem Nationalen Untersuchungsamt übernommen wurde, andererseits 

aber auch nicht. Erstens, die Ermittlung übernahm der höherer Kriminalinspektor Martin 

Vrenko, der des Öfteren vom Nationalen Untersuchungsamt geworben wurde (das Angebot 

schlug er jedes Mal überzeugend ab), was eine hohe Arbeitsqualität versicherte. Gleichzeitig 

war sich das Nationale Untersuchungsamt bewusst, dass es keine angemessene Vertretung für 

ihn hatte, die Logistik, welche das Amt auf Staatsniveau bot, stand ihm sowieso stets zur 

Verfügung. Zweitens wurde immer lauter geflüstert, dass einen großen Teil des Verdienstes, 

dass die Ermittlung in Maribor geblieben ist, Staatsanwalt Levstek zuzuschreiben war, der im 

Fall offensichtlich ein Sprungbrett sah, wohin auch immer er springen wollte. Auf wen konkret 

er dafür einreden musste, wusste man nicht, es war jedoch nicht zu befürchten, dass ein 

Staatsanwalt nicht über die entsprechenden Verbindungen und Bekanntschaften verfügte. Zum 

Dritten wäre es gut möglich, dass man mit einer Übertragung aufs Staatsniveau zumindest 

vorerst, was den Fall anginge, nicht noch mehr Öl aufs Feuer gießen wollte und viertens gab es 

wie immer einen Haufen Gründe, von denen diejenigen, die es nichts anging, keinen blassen 

Schimmer hatten. 

 

Als Kralj nervös vor Lesjaks Büro hin und her schaukelte, waren es noch schlappe drei 

Stunden bis zur geplanten Einführungssitzung der Kriminalbeamten und gute sechs Stunden bis 

zur Sitzung, wo sich Tone Lesjak mit den ersten Forensikergebnissen hinzugesellen wird. 
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„Verdammter Mist“, schimpfte Kralj. Er war wütend, dass er darauf eingewilligt hatte 

Hals über Kopf zur Staatsanwaltschaft zu kommen, anstelle sich auf die Arbeit auszureden und 

Levstek vorzuschlagen, er solle sich bei ihm melden, wenn er sich schon unterhalten wolle. 

Noch wütender wurde er, als er sah, dass Levstek vor zwei Stunden tatsächlich bei ihnen auf 

dem Polizeiamt gewesen war (er sah sich die Aufnahme mit der Aussage für die Medien an). 

„Für die Medien hat er Zeit“, murmelte Kralj, „um bei mir vorbeizukommen aber nicht.“ 

Ansonsten aber, wer ist hier eigentlich der Übergeordnete, ein Kriminalrat oder ein höherer 

Staatsanwalt? Sagen wir mal, sie sind ungefähr gleichrangig. Oder man kann es wie Äpfel und 

Birnen nicht miteinander vergleichen. Na ja, jedenfalls ist der Leiter des Sektors für allgemeine 

Kriminalität in einem der acht Polizeiämter des Landes sicherlich eine höhere Funktion als ein 

gewöhnlicher Staatsanwalt, der für Allgemeinstrafen auf einer von elf Bezirksanwaltschaften 

des Landes zuständig ist. Die erste Arbeitsstelle ist leitend, die zweite operativ. Leider kann 

man auch das nicht einlösen, zum Beispiel mit der Ausnutzung von Hierarchie, da es sich um 

getrennte Systeme handelt. Man kann aber etwas anderes vergleichen, leider zieht hier aber 

Kralj den Kürzeren. Er wusste, dass Levstek unvergleichbar bessere Verbindungen und 

Bekanntschaften hatte, die ziemlich höher positioniert waren als er. Die Frage, warum er mit 

dem Titel höherer noch an der Stelle eines gewöhnlichen Staatsanwalts festhielt, hatte bestimmt 

ein deshalb. Kralj war überzeugt, dass Levstek eines Tages eine hohe Stellung einnehmen wird, 

weit über das Pohorje hinweg, das der slowenischen Steiermark den Blick auf Zentralslowenien 

verdeckte, in Richtung Hauptstadt und den Karrieremöglichkeiten, die es dort gab. Außer etwas 

ginge schief. Kralj wusste nicht nur, dass Levstek seine Tentakel weit ausstreckte, er wusste 

auch wohin. Zwar nicht namentlich, hier war er mehr oder weniger am raten, er wusste aber in 

welche Richtung sie reichten. Das einige ins Justizministerium reichten war klar, dass er sie in 

die Politik streckte auch. Dabei war die Farbe der Politik unwichtig, Levstek war ähnlich wie 

Kralj ein flexibler Pragmatiker. Ansonsten aber waren die Farben der slowenischen politischen 

Parteien für Kralj mehr oder weniger nur unterschiedliche Fassaden mit gleichem Inhalt. Kralj 

dachte an die dritte Richtung, an Levsteks Verbindung mit der Kirche. Er wusste nichts 

Gewisses, er war jedoch schon länger aufmerksam auf Gerüchte, die umgingen. Dass er recht 

hatte, bewies sich gestern. Um sechzehn Uhr und dreiundzwanzig Minuten wurde die Polizei 

vom Pfarrer aus Ptujska Gora benachrichtigt. Das war die erste Information, die aus Ptujska 

Gora in die Welt drang, dass dort etwas Nichtalltägliches vorgeht. Um sechzehn Uhr und 

achtundzwanzig Minuten meldete sich Breznik, der ihm mitteilte, dass er privat in Ptujska Gora 

sei, sich mit den Dispatchern verbunden habe, dass etwas Ernstes vorgefallen ist und er um eine 
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Bevollmächtigung bitte, die Sache zu übernehmen, bis zur Ankunft jemandes von höher 

Position. Kralj erteilte ihm die Vollmacht und beauftragte ihn Miloš anzurufen, damit er etwas 

Unterstützung habe. Während des Gesprächs mit Breznik, das weniger als drei Minuten dauerte 

(bis 16.31) hatte er bereits einen verpassten Anruf von Levstek. Als er zurückrief, wusste der 

Schuft bereits über alles Bescheid und war auch schon auf dem Weg nach Ptujska Gora! Woher 

und wie? Und jetzt kommt das Beste: Levstek rief ihn an, um ihn zu beauftragen, der Polizei 

und den Kriminalbeamten sofort eine Totalsperre jeglicher Information anzuordnen, eine 

Wache am Tatort aufzustellen, welche den Zutritt zum Schauplatz des Verbrechens lediglich 

einem kleinen Kreis von Befugten erlauben würde. Wie zum Teufel wusste dieser schon zu 

jener Zeit, welche Grausamkeiten vorgefallen waren? 

 

„Hallo Matjaž, entschuldige bitte, ich hatte ein dringendes Gespräch mit Milka“, sagte 

Levstek, sperrte das Büro auf und gewährte Kralj mit gönnerhafter Haltung den Eintritt und 

folgte. Das Büro, das Kralj gut kannte, weil er nicht das erste Mal hier war, überraschte ihn 

jedes Mal aufs Neue. Es war nichts Besonderes. Alte Typenmöbel, ein schlichter Schrank für 

Akten, ein Schreibtisch, unbequeme Polstersessel, ein vergilbter Bildschirm, schmutzige 

Lamellenvorhänge und das slowenische Wappen an der Wand. Kein Luxus, keine Bilder an der 

Wand, Statuen, nicht einmal ein Ficus. Übertrieben schlicht. In Hinsicht darauf, dass sich 

Levstek in Armani kleidete und eine TAG Heuer Uhr trug und alle zwei Jahre das Auto 

wechselte, stach die Schlichtheit seines Büros umso mehr ins Auge. Noch ein Beweis mehr, 

dachte Kralj, dass er hier nur vorübergehend ist, dass er dies nicht zu seinem Nest gemacht hat, 

weil er sich darauf vorbereitet, wo anders hinzufliegen. 

„Milka?“, fragte Kralj, um irgendetwas zu sagen. 

„Deiner großen Chefin. Wusstest du denn nicht, dass wir sie so nennen?“ 

Nein, Kralj wusste nicht das man die Innenministerin, die in Wahrheit Mateja hieß, 

Milka nannte. Wie sollte er auch, in zwei Jahren seit sie Innenministerin ist, hat er sie gerade 

einmal getroffen und auch da würdigte sie ihn lediglich eines formellen, protokollarischen 

Händedrucks. Offensichtlich hat sie mit Levstek ein umso besseres Verhältnis. Milka. Kralj 

schnaubte. Wie man ihn wohl nennt? Lucky Luke? Lulu? Lukalein? 

„Was ist so lustig?“ fragte Levstek. 

Kralj winkte ab und beherrschte sich. 

„Warum hast du mich herbestellt?“ 
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„Ich denke, dass wir in dieser Sache Schulter an Schulter arbeiten müssen“, sagte 

Levstek. 

Zur Abwechslung einmal, dachte Kralj. Normalerweise interessieren ihn die 

Untersuchungen kein bisschen, bis wir ihm den abgeschlossenen Fall reif fürs Gericht servieren, 

wo er dann allen Ruhm erntet. 

„Die Sache ist sehr heikel, eine der meist ausgesetzten überhaupt. Alle beobachten uns, 

jeder unserer Schritte wird verfolgt. Der kleinste Fehler kann verhängnisvoll sein. Hier könnten 

Köpfe fliegen. Hier werden Köpfe fliegen.“ 

„Dann wird es am besten sein, wenn wir den Fall so schnell wie möglich der 

Spezialisierten Anwaltschaft und dem Nationalen Untersuchungsamt aufzwingen.“ 

„Nein, auf keinen Fall“, erwiderte Levstek etwas zu schnell. 

Kralj gratulierte sich in Gedanken. Da hat er ihn aber schön in die Falle gelockt. Obwohl 

er das Seine erreicht hatte, bohrte er weiter: „Warum denn nicht? Ist es nicht besser, wenn deren 

Köpfe fliegen als unsere?“ 

„Hör mal, lassen wir das jetzt, ich habe dich nicht darum gerufen, sondern, um mit dir 

das Wichtigste zu besprechen.“ 

„Und das wäre?“ 

„Das sorgfältige Absichern unserer Informationen und das Besänftigen deiner Köter, 

besonders Vrenko und Miloš.“ 

„Wir sichern unsere Informationen immer ab, so gut es geht.“ 

„Diesmal gibt es kein so gut es geht.“ Stell dir mal vor, was passiert, wenn das Foto von 

Knezs Leiche irgendwo auftaucht? In HD-Technik? Mit halb abgetrenntem Kopf, mit dem 

ganzen Blut an den Wänden und der Aufschrift?“ 

„Leider schon. Ich wäre derjenige, dem der Kopf abfliegen würde, nicht du. Trotzdem 

denke ich, dass es nicht ganz so schlimm ist.“ 

„Ach ja? Denkst du? Hör zu, jetzt mal ohne Scheiß, hier geht es nicht um Lokalpolitik 

oder Wirtschaftskriminalität, das hier ist keine Mafia. Das hier ist todernst, wir haben es hier 

mit der Kirche zu tun. Was hast du vor?“ 

„Ich habe schon nachgedacht. Normalerweise kommt ein Foto an die Öffentlichkeit, 

weil es sich weiß Gott wo im Internet verstrickt. Diesmal entfernen wir alles aus dem Netz und 

gehen zurück zum Papier. Alles in einer Mappe, die immer verschlossen bleibt. Nur eine Person 

hat den Schlüssel, einer ist dafür verantwortlich. Dieser ist sich dessen bewusst, dass er büßen 

muss, wenn irgendwas raus kommt. Wenn etwas an die Öffentlichkeit kommt, heben nämlich 
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immer alle die Hände und zeigen mit dem Finger auf alle anderen, reden sich aufs Internet 

hinaus und sind an nichts schuld.“ 

„Hör mal, dass mit dem Papier geht nicht. Es hat keinen Zweck. Wenn wir alles aus dem 

Netz holen wollen, müsste ich sie dazu zwingen, dass alles mit Schreibmaschine geschrieben 

wird und alle Fotos in der Dunkelkammer entwickelt werden. Was einmal im Computer ist, 

kann man dort immer aufgreifen. Das Versenden, natürlich dann, wenn es kontrolliert ist, stellt 

kein zusätzliches Risiko dar. Verlang das nicht, du machst dich nur lächerlich. Besprechen wir 

lieber, wie du vor hast Vrenko und Miloš zu bändigen.“ 

Als Kralj zehn Minuten später die Bezirksanwaltschaft verließ, winkte er beim Eingang 

einem Justizpolizisten, trat auf die Straße, blickte nach links und nach rechts und murmelte zu 

sich selbst: „Das über die Mafia hat er trotzdem gut gesagt, obwohl er ein Volltrottel ist.“ 
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Phosgen, Senfgas, Sarin und Nowitschok 

Montag, den 10. 2., 20.45–22.30 

 

Tanja streifte mit einem Blick die Uhr an der Wand. Viertel vor neun. Sie riss ihren Blick von 

der abendlichen Mladinska ulica-Straße und entfernte sich vom Fenster. Von hinten näherte sie 

sich einem Mädchen, das auf dem Stuhl saß und legte ihren Arm auf dessen Schulter. Es spürte 

die Berührung, nickte, beendete die Phrase der Sonate, die sie spielte und ließ nach dem letzten 

gespielten Ton die Arme hängen. Tanja wartete einen Moment, dann lobte sie das Mädchen. Es 

war recht gut, das Tempo war angemessen, die Dynamik, besonders im Zwischenteil, nur die 

technische Ausführung haperte noch etwas. Die Übergänge müssen ausgefeilt werden, damit 

das Taumeln wegfällt. Diesmal waren sogar Spuren von Gefühl im Gespielten zu spüren – was 

das Wichtigste ist. Das Mädchen freute sich sehr über das Lob. Es wird mit noch größerem Elan 

üben. Es räumte das Instrument auf, stellte es in die Ecke, zog sein Mäntelchen an und hüpfte 

zur Tür. 

„Holt dich jemand ab?“, fragte Tanja. Ein fröhliches Mädchen war zwar etwas anderes 

als ein sechzigjähriger römisch-katholischer Papst, aber nach dem Verbrechen, das immer noch 

ganz Slowenien erschütterte, wäre es besser, dass Anja nicht allein herumläuft. 

„Mein Papa“, zwitscherte das Mädchen im Türrahmen und stürmte zur Treppe. 

Tanja sah sich im Klassenzimmer um, machte das Licht aus, sperrte ab und schritt in 

Richtung Lehrerzimmer. Sie dachte an das Mädchen und daran, dass es gute Chancen hatte. 

Dass ihre Technik zwar mangelhaft war, es aber lange und bewegliche Finger hatte, mehr als 

genug Motivation und – was am Wichtigsten war –  ein gewisses Strahlen. Als sie beim Fenster 

stand, verspürt sie es. Im technisch schlecht gespielten, ziemlich einfachen Satz der 

Übungssonate spürte sie die Gefühle des Mädchens. Wenn es das in sich hat, dann kann alles 

andere erreicht werden. Vielleicht könnte sie den Eltern … 

„Oh, hallo, Anejchen, bist du auch noch hier?“, fragte Tanja, als sie im Flur fast ihren 

Arbeitskollegen umgerannt hätte, den zweiunddreißigjährigen Geigenlehrer Anej Nemeth. 

Obwohl Tanja nur auf Vertrag an der Schule arbeitete und nur zweimal die Woche unterrichtete, 

Anej aber fest angestellt war, sahen sie sich oft. Die Honorarmitarbeiter, wie sie, arbeiteten 

wegen anderer Verpflichtungen nur spätnachmittags und abends, die Festangestellten 

wiederum größtenteils vormittags und in den frühen Nachmittagsstunden. Trotzdem begegnete 

sie Anej immer, wenn sie in der Schule war. Höchstwahrscheinlich war er seinem Beruf sehr 

ergeben und war deshalb die ganze Zeit hier, dachte sie. Was sie respektierte. Tanja hatte keine 
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Schwierigkeiten mit dem Unterrichten, sie mochte Kinder, die sich bemühten, ihre Energie und 

Zeit investierten, um Schwierigkeiten zu überbrücken, die bei ihnen besonders bei den viel zu 

großen Instrumenten auftauchten. Sie amüsierte sich über die wissbegierigen Köpfchen voller 

Fragen. Trotzdem aber genoss sie das Unterrichten nicht genauso stark wie das Spielen im 

Orchester. Das war ihre Welt. 

„Ich habe noch etwas für morgen vorbereitet“, log Anej. 

Tanja lächelte. Sie mochte den tollpatschigen Jungen, der gerade rot wie eine Tomate 

wurde. Und wenn schon! Auch wenn man alle Tage an der Schule verbringt, dachte sie, es ist 

schön, wenn man seinen Beruf genießt. 

„Und wohin jetzt?“, fragte sie. Sie fand den Jungen, tja, irgendwie interessant, und 

manchmal hatte sie Lust auf die andere Seite seines Lebens zu spähen. Sie wusste nicht warum, 

aber sie bezweifelte, dass er eine Familie hatte. Gut, dafür hatte er keine Zeit. So aus dem Bauch 

heraus würde sie sagen, dass er noch zu Hause wohnt, dass er noch nicht auf eigenen Beinen 

steht. Unter zu Hause verstand Tanja bei seiner Mutter, einen Vater sah Tanja hier nicht. Warum 

sie eine derartige Vorstellung hatte, wusste sie nicht. 

„Ähm, nach Hause, wohin denn sonst?“, antwortete Anej. Er wollte nicht mehr sagen, 

etwas aber blieb unausgesprochen. 

„Ja?“ 

„Hör mal, Tanja, hättest du, ähm, Lust auf einen Drink, auf die Schnelle, vor dem 

Schlafen gehen?“ 

Tanja überlegte. Mit Miloš kann sie diese Woche wohl kaum rechnen, die Stunde hatte 

sie nicht erschöpft, am Nachmittag hatte sie zwei Stunden geschlafen, deshalb hatte sie gerade 

reichlich Energie. Noch dazu war die Neuigkeit über den Tod des Bischofs ein totaler 

Adrenalinkick, also – warum eigentlich nicht? Ein Drink mit einem Arbeitskollegen kann einen 

nur aufmuntern. 

„Natürlich“, antwortete sie, „ich hole nur noch schnell meinen Mantel.“ 

 

Sobald sie am Tisch Platz nahmen, bereute Tanja, dass sie auf die Einladung 

eingegangen war. Von der Schule bis zum Stadtzentrum fuhr jeder mit seinem eigenen Auto, 

sie parkten beim Dom, gegenüber der Erzdiözese Maribor und schritten am Denkmal von 

Bischof Slomšek vorbei, in Richtung Poštna ulica-Straße. An diesem feuchten Februar-Montag 

war das die einzige Straße, die nicht den Eindruck vermittelte, als wäre eine Bombe in der 

Altstadt explodiert, zusammengesetzt aus einem zehn Tonnen schweren Cocktail aus Phosgen, 
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Senfgas, Sarin und Nowitschok, die alles Lebendige in Maribor in eine Geisterstadt verwandelt 

hatte. Beim Laufen durch die Poštna ulica-Straße fragte Anej Tanja, welches Lokal ihr 

entsprechen würde, bog dann, aber ohne ihre Antwort abzuwarten, selbst in eines. Was ihn dazu 

brachte, wusste sie nicht, sie bemerkte es lediglich. Dass er oft in dem Lokal wäre, schien 

unwahrscheinlich, eher umgekehrt. Anej war nicht der Typ, der in Lokalen verkehrt. Zum 

Glück war seine Wahl nicht schlecht, das Lokal war ruhig, angenehm und die Musik war nicht 

zu laut. 

Sie bestellten ihre Getränke, Tanja ein Glas Muskat, Anej heiße Schokolade. Als er 

bestellte, sah er der Kellnerin nicht in die Augen, sondern starrte auf ihre Brust. Als sich das 

Mädchen umdrehte, stierte er auf ihren Hintern. Tanja lächelte. In dem Moment ahnte sie noch 

nichts. Nur bei seiner Bestellung, noch mehr aber, als er mit lüsternen Blicken die Kurven des 

jungen Mädchens inspizierte, durchfuhr sie der Gedanke, dass der junge Mann 

höchstwahrscheinlich wirklich bei seiner Mami wohnt. Dann ermahnte sie sich jedoch, dass es 

sich nicht gehört, sich über einen netten Arbeitskollegen lustig zu machen, der sie auf ein 

Getränk eingeladen hatte. Sie werde ihren Fehler korrigieren. Sie lehnte sich nach vorne, sah 

ihn nett an und sagte: „So, Anej, du wählst.“ 

„Wähle, ähm – was?“ 

„Du wählst das Gesprächsthema. Weil du mich eingeladen hast, darfst du bestimmen, 

über was wir uns unterhalten.“ 

„Ach, das. Hmm, was hältst du von Ptujska Gora? Ist das nicht schrecklich?“ 

„Ja, natürlich, aber jeder gewaltsame Tod ist schrecklich, findest du nicht?“ 

„Ja, sicher, aber das der Bischof ermordet wurde! Das ist doch so, als ob ein Engel 

getötet worden wäre.“ 

Tanja entschied sich, das Thema zu wechseln. Für theologische Debatten war es ihr zu 

spät und auch der Gesprächspartner war ungeeignet. 

„Ich habe heute Anja“, begann sie, „das Mädchen aus Rače, das bei mir das vierte Jahr 

Cello spielt, gespürt.“ 

„Ich finde nicht richtig, dass die Polizei verdeckt, was in Wirklichkeit geschehen ist. 

Die Menschen haben ein Recht darauf, alles zu erfahren, sei es noch so unangenehm.“ 

„Anej, ich möchte nicht darüber sprechen, es ist zu spät dafür, findest du nicht?“ 

„Ja, natürlich … Was sagtest du, dass dir mit Anja passiert ist?“ 

„Ich habe sie gespürt. Das Mädchen hat einen Strahl in sich.“ 

„Den Strahl?“ 
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„Die Fähigkeit Gefühle in die Musik einzuflechten. Leidenschaft. Das, was nur jeder 

hunderte unserer Schüler oder noch weniger vermag. Das wegen …“ 

„Das Göttliche“, sagte Anej. 

„Ja, sicher, man könnte es auch so nennen.“ 

„Und was hast du gemacht?“ 

„Nichts. Ich habe ihr gesagt, dass sie technisch schlecht spielt, aber ich sie trotzdem 

gespürt habe. Die Kleine weiß, was das bedeutet, und sie freute sich. Und sie hat auch allen 

Grund dafür. Sie spielte die Sonate im G-Mol, ich stand am Fenster und schaute in die Nacht, 

auf die Laternen in der Straße, kein Mensch weit und breit, du kannst es dir sicher gut vorstellen. 

Ich gebe zu, ich war etwas abwesend. Dann aber durchdrang es mich. In den Tönen, die das 

Mädchen aus ihrem Instrument lockte, spürte ich ihre kindhafte Ausgelassenheit. Unglaublich. 

Es war als hörte ich Töne von einem Spielplatz, voller sorgenfreier Kinder. Weißt du was ich 

meine?“ 

„Hör mal, Tanja, weiß die Polizei schon etwas darüber, wie Knez ermordet wurde?“ 

„Ich wusste nicht, dass er ermordet wurde. Und wie sollte ich das wissen?“ 

„Na, bist du nicht mit diesem Kriminalbeamten …“ 

Tanja bereute es langsam, dass sie der Einladung zugesagt hatte. Der Typ war kein 

bisschen amüsant wie sie gehofft hatte. Und da war noch etwas an ihm, etwas äußerst 

Unangenehmes. 

„Anej, mal Klartext. Ich bin nicht mit dir hier, um darüber zu sprechen, wie der Bischof 

gestorben ist. Ich weiß, dass wahrscheinlich an allen Tischen um uns herum gerade darüber 

gesprochen wird, ich möchte das aber nicht.“ 

Anej Nemeths Augen leuchteten auf. Er erfuhr zwar nicht was ihn interessierte, er hörte 

jedoch etwas viel Wertvolleres. Etwas, was er sich – besonders beim ersten Date – nicht 

erhoffte. 

Er lehnte sich nach vorn, näher zu ihr. Er stützte die Ellenbogen auf den Tisch und legte 

seine Hände auf Tanjas. Er sah ihr geradewegs in die Augen. 

„Tanja“, seufzte er. 

Tanja reagierte nicht. Sie war sich nicht sicher, ob sie sein Benehmen richtig 

interpretierte. Falls sie falsch lag, wollte sie ihren empfindlichen Kollegen mit ihrer Reaktion 

nicht verletzen. Sie ekelte sich ein wenig vor seinen feuchten, eiskalten Handflächen, wollte 

jedoch immer noch positiv wirken. Vielleicht ist es doch nicht das, was sie befürchtete. 

Vielleicht ist der Ärmste nur ungeschickt und sie bewertet die Situation vollkommen falsch. 
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Sie war einen Augenblick zu spät. Er erhob sich vom Stuhl und näherte sich noch mehr. 

Über der Oberlippe war seine Haut mit Schweißtropfen übersät. Die Stirn und Wangen 

leuchteten. Einige Zentimeter vor ihrem Gesicht schloss er die Augen, öffnete seinen Mund und 

fuhr seine Zunge aus. Dann leckte er damit ihre Lippen nass. 

Die Mladinska ulica-Straße 

Montag, den 10.2., 21.30-22.30 

Die Mladinska ulica-Straße ist einen Kilometer lang und gehört zumindest der Länge nach, zu 

den Durchschnittsstraßen von Maribor. Sie beginnt als Abzweigung der Vrbanska ulica-Straße 

beim Lokal Kalvarija am westlichen Stadtrand und verläuft parallel zur Kamniška ulica-Straße. 

Am Anfang stehen Wohnblocks aus den Fünfzigerjahren und vereinzelte Häuser an der Straße, 

dann verläuft sie an dem Tennisklub Branik mit einem Komplex mehrerer Tennisplätze vorbei, 

am Fußballstadion Ljudski vrt und weiter nach Osten. In diesem Teil ist die Straße grün, voller 

Bäume, zwischen der Fahrbahn und dem Bürgersteig ist ein Grünstreifen. Wenn am Abend ein 

Fußballspiel ansteht und das Stadion erleuchtet ist, und überall Autos parken, Menschen mit 

lila Schalen herumlaufen und Polizisten auf Pferden reiten, ist die Mladinska ulica-Straße etwas 

Besonderes. 

Hinter der Kreuzung der Mladinska ulica-Straße und der Strossmayerjeva ulica-Straße in 

Richtung Osten wird das Grün immer mehr von immer größeren und höheren Gebäuden ersetzt. 

Darin sind Schulen, Grundschulen, Handelsschulen, die juristische Fakultät. Gegenüber der 

Fakultät befindet sich das Gebäude des ehemaligen Priesterseminars, das nun das 

Konservatorium für Musik und Ballett Maribor benutzt. Abends sind viele Fenster erleuchtet 

und aus dem Gebäude strömen die unterschiedlichsten Töne. Am Montag, den zehnten Februar, 

kurz vor neun Uhr abends, war hinter einem der Fenster eine Frauengestalt zu sehen. Sie stand 

am Fenster und blickte die Straße entlang. Sie stand regungslos da, als ob sie etwas oder 

jemandem im Hintergrund des Zimmers aufmerksam zuhörte. Dann wich sie ins Innere. Der 

Vorhang schwankte und stand kurz darauf still. Einige Minuten später erlosch das Licht im 

Fenster. Fünf Minuten später verließen ein Mann und eine Frau das Gebäude. In ein Gespräch 

verwickelt, bogen sie um die Ecke, setzten sich in ihre Fahrzeuge und fuhren davon. 

Eine Kreuzung östlicher, hinter dem Musikkonservatorium ging die Mladinska ulica-

Straße in die Rudolf-Maister-Straße über. Obwohl es sich um dieselbe Straße handelt, welche 

ähnliche bürgerliche Bauten eingrenzen, die gleichen Straßenlampen beleuchten und der 

Verkehr gleichermaßen verläuft, ist der Anfang der Rudolf-Maister-Straße trotz allem anders, 

als von der Mladinska ulica-Straße. Auf der linken Seite bleiben plötzlich die Gebäude weg, 
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und der äußerste Südrand des Parks von Maribor berührt die Straße. Die Straße gewinnt sofort 

an Luftigkeit. Das dauert zwar nicht lange, lediglich bis zur nächsten Kreuzung, aber immerhin. 

Auf der Rudolf-Maister-Straße, dem Park gegenüber, steht das Gebäude des Polizeiamts 

Maribor. 

Um zwanzig Uhr und achtundfünfzig Minuten, schlappe zehn Minuten später als das 

Licht im Klassenzimmer des Konservatoriums für Musik erlosch, traten sechs Personen aus 

dem Gebäude des Polizeiamts. Zwei Frauen, die eine Mitte vierzig, die andere etwa zehn Jahre 

jünger, bogen links und begaben sich die Straße entlang zu einem blauen Auto. Die Männer, 

einer um die vierzig, der andere einige Jahre jünger, bogen um die Ecke, auf den Parkplatz 

gegenüber des Museums. Als jeder vor der Tür seines Fahrzeugs stand, sagte der Ältere etwas 

zum Jüngeren und deutete mit dem Kopf in Richtung Lokal. Der Jüngere blickte in die 

angedeutete Richtung, schüttelte den Kopf, erwähnte etwas im Zusammenhang mit Anica, 

zuckte entschuldigend mit den Schultern, setzte sich ins Auto und fuhr davon. Der versetzte 

Mann stand noch eine Weile da, blickte zum erleuchteten Fenster des Lokals, setzte sich dann 

aber in seinen Wagen und fuhr ebenso davon. Vor dem Polizeiamt blieben nun noch zwei 

zurück, ein hoher Hüne Anfang fünfzig, in schwarzem Ledersakko und einer Wollmütze und 

ein um einige Jahre älterer und etwa zehn Zentimeter kleinerer Mann. Dieser hatte ein 

durchschnittliches Aussehen, aber ein äußerst interessantes Gesicht. Er machte den Eindruck, 

als ob er in seinen Augenwinkeln die ganze Zeit über ein Lächeln trüge. Diejenigen, die ihn 

auch auf formalem Weg kannten, wussten, dass dieser Eindruck nicht einmal dann 

verschwindet, wenn sie der Kriminalbeamte Martin Vrenko darüber informiert, dass sie 

zwischen vier Jahren Gefängnisstrafe und dem, endlich den Mund aufzumachen, wählen 

können. 

„Die flackern alle mehr, als das sie leuchten“, sagte Miloš und blickte auf die 

Straßenlampen, rechts und links die Straße entlang. Er schien es nicht eilig zu haben. Vrenko 

musterte ihn. 

„Gehst du nach Hause oder gehen wir noch einen trinken?“ 

„Trinken“, antwortete Miloš kurz. 

Sie begaben sich in Richtung Stadtzentrum. 

 

Martin Vrenko wohnt mit seiner Frau Mojca in einer geräumigen Wohnung eines 

bürgerlichen Gebäudes aus den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts, das sechshundert 

Meter von der Polizeistation entfernt liegt bzw. gute fünf Minuten Fußmarsch. Das Eckhaus 
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mit einer charakteristischen halbkreisförmigen Fassade, welche die Skulpturen von Nikolaj 

Pirnat zieren, steht am Südrand des Stadions Ljudski vrt. In jener Zeit, als das Stadion nur über 

seine westliche Tribüne verfügte, ringsum aber nur nicht überdachte Stehplätze waren, konnte 

man von der Terrasse des Hauses aus Fußballspiele verfolgen. Auch Miloš wohnt schon einige 

Zeit im selben Stadtteil, er braucht etwas länger zur Polizeistation, zu Fuß etwas zehn Minuten. 

Keiner der beiden fährt mit dem Auto zur Arbeit. 

„Was störte dich bei Kralj?“, fragte Miloš. 

„Warum denkst du, dass mich etwas gestört hat?“ 

„Ich habe gesehen, wie du ihn beobachtet hast.“ 

„Dann weißt du auch, warum.“ 

„Mhm.“ 

„Und was denkst du?“, fragte Vrenko. 

„Dich störte, als er sagte, dass es diesmal nicht um Politik geht, weder um organisierte 

Kriminalität noch um die Mafia, dass es diesmal ernst ist, weil es um die Kirche geht.“ 

„Ja“, sagte Vrenko. 

„Und was ist falsch daran?“ 

„Es ist ein guter Vergleich. Zu gut für Kralj. Wenn du mal überlegst, geht es genau 

darum. Die selbstständige slowenische Politik ist gerade mal dreißig Jahre alt, die Mafia gute 

fünfzig, die Kirche aber zweitausend. Stellt dir mal vor, wie weit sich die Wurzeln eines 

Systems in zweitausend Jahren ausbreiten. Und wie stark sie sich verzweigen und wie tief sie 

in den Kern der Gesellschaft dringen. Aus dieser Perspektive sind die Politik und die Mafia im 

Vergleich zur Kirche ein Kindergarten. Darin hatte Kralj recht. 

„Aber?“ 

„Aber ich bezweifle, dass das auf seinem Mist gewachsen ist. Das war einfach nicht 

Kralj. So denkt er einfach nicht.“ 

„Wer glaubst du, steckt dahinter …wer? Levstek? Angeblich musste Kralj heute Mittag 

dringend zu ihm zur Bezirksanwaltschaft.“ 

„Nein, das glaube nicht, ich weiß es“, sagte Vrenko. Ich weiß, dass Levstek Druck 

macht, stärker und anders als sonst. Ich weiß auch, dass Kralj diesmal nicht freiwillig mitmacht, 

sondern sich unterwirft. Ich spüre, dass er nebenbei noch ein anderes Spiel spielt. Was er dabei 

erreichen möchte, weiß ich nicht, ich weiß aber, gegen wen er spielt. Und ich weiß, dass er uns 

in sein Spiel verwickeln möchte, um uns für seine Interessen auszunutzen, um sein Ziel zu 

erreichen.“ 
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„Du weißt viel“, sagt Miloš. 

Sie erreichten das Kaffeehaus Astoria. Die Stadt war menschenleer, nur hier und da 

streifte ein Schatten eines zufälligen Fußgängers die Stirnseiten der Häuser längs des Platzes 

Grajski trg. Wie in einem Hitchcock Film huschte der Schatten an der Fassade entlang bis zu 

den höchsten Stockwerken empor, erreichte die Dächer und verschwand. Die Backsteinfassade 

der Franziskanerkirche leuchtete in der Nacht. Am Rande des Platzes Trg svobode standen zwei 

Taxis. 

„Schau mal, Miloš“, führte Vrenko fort, als sie auf die Slovenska ulica-Straße bogen, 

„Kralj ist wie ein offenes Buch für uns. Ivana und Nika spielen auf eigene Art und Weise mit 

ihm. Marko ist noch der Einzige, der sich ihm unterwirft, und selbst das immer seltener. Kralj 

erzählt uns viel mehr, als er selbst möchte. Als ihm Tone erklärte, wie sinnlos sein Gebot ist, 

den Forensikbericht auszudrucken und in einer Mappe herumzutragen, erwiderte dieser: Mir 

brauchst du das nicht zu erzählen. Eine Phrase, deren Absicht vollkommen klar ist. Last mich 

in Frieden und beschwert euch bei dem, der sich das ausgedacht hat. Und noch etwas, im 

Unterton der Phrase ist auch die Mitteilung verpackt, dass der Sprecher der Kritik mehr 

zustimmt als dem, was er offiziell vertreten muss.“ 

„Ok, klar“, sagte Miloš, „und alles andere?“ 

„Gleich darauf sagt er: Wie auch immer, die Sache ist klar. Die Anwaltschaft beharrt 

darauf, dass keine Einzelheiten an die Öffentlichkeit kommen dürfen, und es interessiert die 

nicht, wie wir das anstellen. Normal wäre, wenn er sagen würde, dass die Sache klar ist, ich 

beharre darauf und so weiter. Auch wenn Forderungen von oben kommen, verkauft sie uns 

Kralj stets als seine eigenen. Warum diesmal nicht. Diesmal sagte er: die Anwaltschaft beharrt 

dabei. Darauf betonte er noch einmal, dass es diesmal anders ist, dass Druck von außen ausgeübt 

wird und dass auch er ein Opfer ist. Und er diesmal auf unserer Seite steht. Er sagte auch: es 

interessiert die nicht, wie wir das anstellen. Nicht ihr, sondern wir, er und wir gemeinsam. Und 

weil die ganze Station weiß, wie prompt er am Vormittag zu Levstek aufbrach, ist klar, woher 

der Druck kommt. Kralj ist weder dumm noch naiv, dass dürfen wir nicht vergessen. Was er 

gesagt hat, hat er aus gutem Grund gesagt. Im Hintergrund spielt er sein Spiel, ich weiß nur 

noch nicht welches. Ich weiß nur, dass er möchte, dass wir ihm dabei helfen, sonst würde er 

nicht so viel preisgeben. Es sieht seinem Egoismus überhaupt nicht ähnlich, vor seinen 

Untergeordneten zu jammern.“ 

Die beiden erreichten den Platz Slomškov trg. Vor dem Gebäude der Erzdiözese 

Maribor drehten sie sich in Richtung Dom, gingen einmal rundherum und blieben stehen. Die 
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Turmuhr zeigte einundzwanzig und fünfundzwanzig Minuten. Sie standen am oberen Ende der 

Poštna ulica-Straße und blickten die Straße entlang. Die Fenster der Lokale waren beleuchtet, 

im Inneren saßen Gäste. Am Ende der Straße öffnete sich eine Tür und aus einem der Lokale 

kam eine kleinere Gruppe. Lachend bewegte sich diese in Richtung Platz Glavni trg. Ein 

Radfahrer radelte an den beiden vorbei, sie sahen seinen kalten Atem. 

„Wohin soll es gehen?“ 

„Wir haben nicht viel zur Auswahl“, erwiderte Vrenko, „in eines von diesen.“ 

Sie begaben sich die Poštna ulica-Straße entlang. 
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Igittigitt 

Montag, den 10. 2., 22.30–23.30 

 

Ein lustiger Rat besagt, man sollte morgens auf nüchternen Magen einen lebendigen Frosch 

verspeisen, weil danach alles nur noch besser werden kann. Tanja war davon nicht überzeugt. 

Sie saß am Tisch und wischte sich geekelt den Mund. Nirgends gab es eine Serviette, die 

Tischdecken waren schmutzig (und wie würde das auch aussehen?), deshalb verwendete sie 

ihren Blusenärmel. Igittigitt! Was hat sich dieser Idiot erlaubt? Als er mit seiner nassen Zunge 

ihre Lippen berührte, schauderte sie am ganzen Körper, sie hatte das Gefühl, als hätte sich eine 

kalte schleimige Kröte auf ihrem Mund festgesaugt. Tanja zwang sich den Ekel zu bewältigen, 

griff nach dem Frosch, packte ihn und schleuderte ihn mit ganzer Kraft davon. Anej Nemeth 

viel auf seinen Stuhl zurück und starrte Tanja ins Gesicht. Sein Blick hatte sich verändert, vor 

Tanja saß ein vollkommen anderer Mensch. In seinen Augen nahm sie Wut, Zorn … und 

Wahnsinn wahr. Sein Blick war nicht normal. Der Typ ist durchgeknallt. 

Gut, dachte Tanja, vielleicht hatte sie ihm mit irgendeiner Aussage falsche Signale 

gesendet, bzw. besser gesagt eine Nachricht, die man auch falsch interpretieren könnte. 

Schließlich unterhält sie sich nicht zum ersten Mal mit einem Mann. Und er machte einen so 

angenehmen Eindruck. Plötzlich spannten sich die Muskeln in seinem Gesicht. Er presste die 

fleischigen Lippen zu einer dünnen Linie. Tanja bereitete sich auf einen neuen Angriff vor. Er 

stand auf, atmete tief, starrte sie an. Dann drehte er sich um und ging in Richtung Toiletten. 

Tanja blickte ihm nach. Wie konnte er überhaupt denken, dass sie etwas … mit ihm. Tanja hat 

keine Vorurteile, aber dennoch. Als er in Richtung Toilette schritt, beobachtete sie, wie sein 

üppiger, schlaffer Körper beim Gehen wackelte. Ja, sie fand ihn sympathisch, aber als Mensch, 

als scheue, tollpatschige, etwas geheimnisvolle und unbeholfene Person. Jedoch nicht als Mann. 

Er war lediglich einssechzig groß, circa. Er war um einen ganzen Kopf kleiner als Tanja, mit 

ihren Stiefeln noch dazu. Als sie dabei an Milošs zwei Meter dachte (na, ja, etwas weniger, aber 

Tanja stellt sich Miloš gern als Zweimetermann vor), fand sie das Ganze wirklich komisch. Und 

er wog mindestens hundert Kilo. Am meisten Schwabelspeck saß am Bauch, den Hüften und 

Oberschenkeln. Er hatte ein ausgeprägtes Doppelkinn, die Haut auf dem Gesicht glänzte die 

ganze Zeit vor Schweiß. Er hatte dünnes, glattes und schütteres Haar. Nach dem Vorbild von 

Franz Liszt kämmte er es nach hinten. Wenn der große Komponist damit noch charmant wirkte, 

hätte sich Anej Nemeth nur schwer etwas ausdenken können, was im weniger stand. 
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Tanja dachte an Miloš. Sie dachte immer an ihn, wenn eine Lebenssituation mehr 

Energie von ihr verlangte, als sie in jenem Moment aufzubringen vermochte. An ihn dachte sie, 

wenn sie Kraft und Unterstützung brauchte (sie dachte noch öfter an ihn, aber aus Freude und 

Lust). Deshalb ist man schließlich mit jemandem zusammen, dachte sie, dass man von irgendwo 

Energie schöpfen kann. Wie eine Art Energienetzwerk durchfuhr es sie, wohin einzelne Teile 

überflüssige Energie abgeben oder daraus schöpfen, wenn es daran fehlt. 

Bei der nächsten Sache, die ihr durch den Kopf ging, schauderte sie. Sie dachte daran, 

was wäre, wenn im Moment, als Anej Nemeth ihre Lippen ableckte, gerade Miloš ins Lokal 

gekommen wäre. Wenn er das Gefühl gehabt hätte, dass die Sache gegenseitig ist, würde er 

sich wahrscheinlich umdrehen und gehen. Was danach passieren würde, wusste sie nicht, und 

sie war überzeugt davon, dass sie dies nie erfahren müsste. In diesem Fall war aber mehr als 

eindeutig, dass die Sache ohne ihr Einverständnis vor sich geht. Was Miloš in diesem Fall 

gemacht hätte, darüber denkt Tanja lieber nicht nach. Nur gut, dass er nicht in der Nähe war. 

Nur mit äußerster Anstrengung kontrollierte Anej Nemeth die Wallungen, welche 

gerade seinen Körper durchströmten. Seine Hände zitterten, unkontrollierte Ticks rüttelten 

seine Brustmuskeln, als ob er friere. Die Toilette war leer, trotzdem sperrte er sich in eine von 

zwei Kabinen ein, lies die Hose runter und setzte sich auf die Kloschüssel. Er hatte nicht vor 

seine Notdurft zu verrichten, aber im Moment als er spürte, dass Tanja ihn von sich stieß, 

schaltete sich bei ihm der Autopilot ein, und seine Gedanken gingen im Gehirnlabyrinth 

verloren. Er hat sich daran gewöhnt den Autopiloten einzuschalten, wenn er im Leben auf 

Hindernisse stieß, die er nicht bewältigen konnte. Dann wurde ihm schwarz vor Augen und 

gedanklich schaltete er total ab. In seinem Gedächtnis war an dieser Stelle alles schwarz. Als 

sich diesmal sein Autopilot ausschaltete, saß er mit heruntergelassener Hose auf der 

Kloschüssel. Er sah sich um. Alles zeigt darauf hin, dass es gut ausgegangen war. Er schnappte 

zweimal tief Luft. Besser. Diesmal muss er nicht meditieren. Er stand auf, zog die Hose an, 

lauschte, spülte vorsichtshalber und trat aus der Kabine. Er sah sich um. Dann öffnete er die 

Tür zur Damentoilette und trat hinein. 

 

Tanja richtet sich auf. Sie legte zehn Euro auf den Tisch (die Rechnung betrug sieben), 

zog ihren Mantel an, wich etwaigen Blicken aus und verließ das Lokal. Schnellen Schrittes ging 

sie die leere Straße entlang. Der Nebel war noch dichter als zuvor. Sie drehte sich nicht um. Sie 

hatte keine Angst, sie war wütend. Anstatt den Tag mit einem netten Gespräch bei einem Glas 

Wein zu beenden und besser zu schlafen, ist ihr dieser Mist passiert. Nur gut, dass sie von ihrer 
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heutigen Quote noch zwei Zigaretten übrig hat. Angst, ungeachtet von Nemeths irrsinnigem 

Blick, hatte sie keine. Auch davor fürchtete sie sich nicht vor Männern, jetzt noch weniger. Vor 

Kurzem hatte sie sich von Nika überreden lassen, sich einem Kampfkunst-Training 

anzuschließen. Es war kein Karate auch nichts dergleichen, sondern eine ziemlich interessante 

Mischung aus allem Möglichen. Größtenteils handelt es sich dabei um Griffe, die auch die 

Polizei bei ihrer Arbeit anwendet, aber auch um allgemeines Durchhaltevermögen, 

Lockerungsübungen und Übungen zur Körperbeherrschung. Warum eigentlich nicht, dachte 

Tanja und schloss sich der Gruppe an, besonders weil ihr damit gelungen war, eine der Lücken 

ihres wöchentlichen Fitnessprogramms zu fühlen, demnach das Schwimmbad in Pristan 

geschlossen wurde und sie dienstags nicht mehr ihre zwei Kilometer schwimmen konnte. 

Weil Tanja beim Eilen durch die Poštna ulica- Sstraße nicht um sich blickte, sah sie 

nicht zum Irish Pub, an dem sie gerade vorbeilief. Hätte sie das gemacht, wären ihr an einem 

der Tische Martin Vrenko und Miloš aufgefallen. In ein intensives Gespräch vertieft, saß der 

Erste bei einem Glas Guinness, der Andere bei einer Flasche Coca-Cola. 
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Klara P. Mlakar 

Montag, den 10. 2., 23.00–23.30 

 

Klara arbeitete seit Neujahr im Lokal in der Poštna ulica-Straße. Diese Woche hatte sie 

Nachmittagsschicht. Jetzt, im Winter, wo es nicht so viele Gäste gibt, kann sie nach dem 

Schließen in einer schlechten Stunde nach Hause gehen. Mit dem Rad wird sie vor Mitternacht 

zu Hause sein. Trotz Winter fährt Klara mit dem Rad zur Arbeit. Sie friert, aber sie beißt die 

Zähne zusammen. Klara hat ein Zimmer in Studenci, in einem Stadtteil auf der anderen Seite 

der Drau, der spärlich beleuchtet ist und abends ziemlich öde ist. Gleichzeitig war es eine 

Bedingung ihres Vaters. Klara ist Studentin. Als sie ihre Eltern benachrichtigte, dass sie Jura 

nicht mehr interessiert (was sie feststellte, als sie zum dritten Mal die Prüfung des Römischen 

Rechts durchgefallen ist) und sie zum Psychologiestudium wechselte, sagte ihr Vater: „Ja, du 

darfst kellnern, aber unter der Bedingung, dass du abends nicht zu Fuß nach Hause gehst.“ Klara 

hat es ihm versprochen. Zuerst beharrte er dabei, dass sie sich ein Taxi nehmen muss, aber dann 

überzeugte sie ihn, dass ein Rad auch genüge. Sie arbeitet, um zu verdienen, darum sieht sie 

keinen Grund, für den Heimweg die Hälfte hinzublättern. Die Bezahlung ist schon so miserabel 

genug. Dafür ist die Arbeit weniger anstrengend, als sie befürchtet hatte. Wie es im Frühling 

und Sommer sein wird, wenn die Tage länger werden, es draußen warm wird und die Tische 

auch auf der Straße stehen werden und das Lokal spät in die Nacht voll sein wird, weiß sie 

nicht. Sie wird sich schon daran gewöhnen. 

Heute war die Schicht erträglich. Schon vor elf Uhr abends war das Lokal leer und nichts 

zeigte darauf hin, dass noch jemand von der leeren Straßen eintreten würde. Klara begann die 

Gläser, Tassen, Unterteller und das Besteck in die Spülmaschine zu räumen. An Tagen wie 

heute schaltete sie die Spülmaschine nur am Ende der Schicht ein. Sie legte ein Tab hinein, 

überprüfte die Dosierkammern, schloss die Tür und schaltete das lange Programm ein. Das 

Programm spült zwar drei Stunden, es verbraucht aber am wenigsten Energie. Morgen früh 

wird Tadeja die Maschine ausräumen, so haben sie es ausgemacht. Als sich Klara auf die Arbeit 

in einem Lokal vorbereitete, wurde sie darin unterstützt, die Bezahlung sei zwar ziemlich 

schlecht, umso höher aber sei das Trinkgeld. Ähnliches erwähnte auch ihr Chef – sofort darauf, 

als er ihr den Stundenlohn nannte. 

„Solange in der Kasse alles stimmt, interessiert es mich nicht, wie viel Trinkgeld du 

bekommst.“ 
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Klara erkannte bald, dass es weniger war, als sie sich erhofft hatte. Zehn Cent hier, 

zwanzig dort, das war das Höchste, was die Leute ihr gönnten. Ungefähr ein bis zweimal die 

Woche lies jemand auch einen ganzen Euro fallen. An einem Tag sammelten sich dann circa 

zwei Euro an, was am Ende des Monats dann doch fünfzig Euro ausmachte. Für eine 

pausierende Studentin ohne Stipendium war das gar nicht einmal so wenig. 

Den heutigen Tag wird sich Klara aufgrund des hohen Trinkgelds merken. Doch das 

Paar würde sie sich auch so merken. Sie war groß, schlank und eine gepflegte Frau mittleren 

Alters. Ihr Begleiter war das totale Gegenteil. Klein, dick mit einem Wieselblick. Sobald er 

gekommen war, spürte Klara seinen Blick auf sich. Als sie die Bestellung aufnahm, stierte er 

ihr direkt auf die Brust. Die Frau die ihn begleitete, betrachtete den Typen anscheinend mit 

anderen Augen, sie lächelte ihn freundlich an und unterhielt sich entspannt. Die nächste 

Viertelstunde war Klara in Facebook vertieft. Als sie das Handy beiseitelegte und das Lokal 

überblickte, saß die Frau allein am Tisch. Wenn der Mann in dieser Zeit aus dem Lokal 

gegangen wäre, müsste er am Tresen vorbei, deshalb war er wahrscheinlich auf der Toilette. 

Dann stand die Frau auf, zog ihren Mantel an und ging. Klara schritt zu deren Tisch. Darauf lag 

zwischen einem halb geleerten Glas Wein und der leeren Tasse heißer Schokolade eine zehn 

Eurobanknote. Drei Euro Trinkgeld, freute sich Klara. Sie legte den Schein in die Kasse und 

entnahm dieser drei 1-Euro-Münzen und steckte sie in die Hosentasche. 

Als der Dicke nach zehn Minuten immer noch nicht auftauchte (anscheinend hatte sie 

sein Gehen übersehen), räumte sie deren Tisch leer. Sie blickte auf die Uhr. Nur noch ein 

bisschen, bald ist Feierabend. Erneut vertiefte sie sich in die Facebook-Welt. 

Die Arbeit im Lokal war ziemlich sauber. Das Kellnern war nicht anstrengend, das 

Lokal rühmte sich mit besserem und teurerem Angebot, weshalb es keine Säufer anzog, hinter 

denen man klebrige Tische oder gar Kotze wischen müsste. Das Einzige, was Klara nicht 

besonders mochte, war das Reinigen der Toiletten. Der Besitzer des Lokals bürdete ihnen diese 

Arbeit auf, anstelle einen Putzservice zu bestellen. Das Staubwischen, Tischputzen, alle zwei 

Tage Fensterputzen, den Tresen polieren, Bodenfegen und wischen, all das war kein Problem. 

Die Toiletten aber würde sie lieber nicht putzen, obwohl Hand aufs Herz, die Gäste waren 

hauptsächlich kultiviert. In dem guten Monat seit sie hier arbeitet, hat sie noch nichts 

Schlimmes überrascht. Das Schlimmste, was ihr ab und an passierte, war ein angepinkelter 

Toilettensitz auf der Männertoilette und einmal hat jemand eine ganze Klopapierrolle ins Pissoir 

geschmissen. Die Toiletten hob sich Klara bis zum Schluss auf. Das war nicht ihre Wahl, 

sondern eine Anordnung des Chefs. Die Toiletten werden am Schluss geputzt, wenn das Lokal 
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gänzlich abgeschlossen ist. Sie verwendeten zwar Gummihandschuhe, aber trotzdem, es ging 

darum, dass sich eventuelle Krankheitserreger und Unreinheiten aus den Toiletten nicht auf 

dem Tresen, den Tassenhaltern oder Glasrändern vorfinden würden.  

Klara blickte über das Lokal. Alles stand an seinem Platz, die Spülmaschine surrte leise. 

Der Tresen glänzte. Der Kaffeeautomat war ausgeschaltet und gesäubert. So, nur noch die Klos 

und dann ab nach Hause. Aus der Ecke hinter dem Tresen nahm sie Handschuhe, Eimer, 

Putzmittel und Mopp. Sie begab sich in den hinteren Teil des Lokals, wo sich in einem schmalen 

Flur zwei separate Eingänge zur Herren- und zur Frauentoilette befanden. Am Ende des Flurs 

war eine Tür. Im Winter war sie abgesperrt, im Sommer konnte man von draußen zu den 

Toiletten gelangen. Klara spürte einen kalten Luftzug an den Beinen. Sie suchte, woher er kam. 

Sie trat zur Tür und drückte sie zu. Sie war aufgeschlossen und nur angelehnt. Es zog durch den 

Spalt. Im Schlüsselloch auf der Innenseite steckte der Schlüssel. Klara überlegte und war davon 

überzeugt, dass sie ihn nicht dort gelassen hatte. Wahrscheinlich war es Tadeja gewesen. Weil 

alle Gäste ihre Rechnung bezahlt hatten und die Kasse stimmte, gab es keinen Grund sich 

Sorgen zu machen, dass Tadejas Vergesslichkeit jemand ausgenutzt hätte, um auf diesem Weg 

zu entwischen. Sie schloss die Tür, drehte den Schlüssel um und verstaute ihn in der 

Hosentasche. Sie darf nicht vergessen ihn in die Schublade zu legen. Dann begab sie sich zur 

Herrentoilette. Sie trat ein, machte das Licht an und schloss die Tür hinter sich. Es war ziemlich 

eng und die offene Türe störte sie. Sie wischte den Boden, spülte das Waschbecken, prüfte den 

Stand von Klopapier und Papierhandtüchern. Sie spülte beide Pissoirs und lies das Wasser in 

den Toiletten runter. Sie besprühte die Toilettendeckel mit Desinfektionsmittel und wischte es 

mit einem Papierhandtuch trocken. Sie wechselte die Plastiktüten in den Abfalleimern. Zuletzt 

sprühte sie Glasreiniger auf den Spiegel und wischte ihn sorgsam sauber. Sie wusste, dass der 

Chef in der Früh ihre Arbeit kontrollierte, besonders unter die Lupe nahm er die Spiegel. Dann 

machte sie das Licht aus, trat in den Flur, schloss die Tür, wischte die Türklinke ab und begab 

sich in Richtung Damentoilette. Sie öffnete die Tür, machte das Licht an und trat ein. Und dann 

sah sie es. 

War es Angst, die sie durchfuhr? Unbehagen? Beklommenheit? Sie wusste es nicht. 

Dann schüttelte sie den Kopf. Und dann überlegte sie, welchem der weiblichen Gäste sie dies 

zuschreiben könnte. Eigentlich keinem. Für so etwas muss man eine Meise haben, die Frauen 

und Mädchen die sie heute bedient hatte, waren alle mehr oder wenig normal. Und keine war 

geschminkt. Zumindest nicht so. Dann überlegte sie, dass sie auch in einem derartig 

langweiligen Beruf wie es das Kellnern ist, Überraschungen erwarten. Daraufhin überlegte sie, 
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wie sie das sauber kriegen sollte. Sie wird den Spiegel mit Reinigungsmittel besprühen. Danach 

wird sie etwas warten wie in den Fernsehwerbungen, höchstwahrscheinlich damit das Mittel 

einwirkt. Und dann wird sie mit einem Stoß Papierhandtüchern über die Sauerei herfallen. 

Zuvor aber wird sie ein Foto davon machen. Sie zog ihr Handy aus der Hosentasche, machte 

die Kamera an und suchte einige Zeit den rechten Winkel. Sie entfernte sich etwas aus der 

Mitte, damit sie nicht auf dem Foto dabei wäre. Ja, so wird es gut. Sie drückte auf den Auslöser. 

Sie überprüfte das Foto und war zufrieden. Blau und Rot, ein guter Kontrast.  

„Cool“, sagte Klara und schob das Handy zurück in die Hosentasche. 
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Zwischen den Zeilen 

Dienstag, den 11. 2., 7.30–9.00 

 

Die Kriminalbeamten hielten sich exakt an Kraljs Vorschriften (welche, wie Vrenko und Miloš 

gestern Abend feststellten, gar nicht von Kralj kamen), was die Informationssperre betraf. 

Darum konnten die Medien auch am Dienstag nicht mit den sehnlichst erwünschten und 

erwarteten Einzelheiten dienen. Um zirka acht Uhr morgens trat der Pressesprecher des 

Polizeiamts Maribor (diesmal ohne Levstek im Hintergrund) erneut vor die Journalisten und 

teilte mit, dass sie bestätigen, dass der Bischof Knez wirklich gewaltsamen Todes gestorben ist. 

Einzelheiten über seinen Tod könne man im Interesse der kriminalistischen Untersuchung nicht 

preisgeben. Die Polizei ermittle in unterschiedlichen Richtungen, über einen eventuellen 

Verdächtigen und die Gründe seiner Tat können man derzeit noch nicht sprechen. Man könne 

jedoch ausschließen, dass der Tod des Bischofs in Verbindung mit seinen kirchlichen 

Tätigkeiten stehe, insbesondere in den Jahren zweitausendacht und zweitausendelf, als er 

Mitglied der Erzdiözese war und als die Diözese von finanziellen Affären erschüttert wurde. 

Tanja schmunzelte. Wieder wurde zwischen den Zeilen mehr erzählt als mit dem 

tatsächlich Ausgesprochenen. Dass man die Einzelheiten über seinen Tod im Interesse der 

kriminalistischen Untersuchung nicht preisgeben könne, bedeutete nichts anderes, als das der 

Mord wahrscheinlich auf eine sehr gewaltsame Art vollstreckt wurde. Dass die Polizei auf 

mehreren Seiten ermittle, bedeutete, dass sie nichts Brauchbares haben. Um gewiss jemandes 

Verwickelung ausschließen zu können, bräuchten sie zumindest so viel, dass sie jemanden 

verdächtigen könnten. Das Letzte was er gesagt hatte, war das Dümmste. Einen Moment darauf, 

als er zugegeben hatte, man könne derzeit noch nicht von einem eventuellen Verdächtigen und 

den Gründen seiner Tat sprechen, versicherte er gleichzeitig, der Tod des Bischofs stehe jedoch 

in keiner Hinsicht in Verbindung mit seinen kirchlichen Tätigkeiten. Ja, das war wirklich die 

dümmste aller Dummheiten. Die Erwähnung, die eine oder andere Seite sei nicht in das 

Verbrechen verwickelt, während man noch nichts Handfestes hat, bedeutet lediglich, dass die 

eine oder andere Seite Druck auf die Kriminalbeamten ausübt. Noch mehr, nach dem Motto, 

wo es raucht, dort brennt es, war es höchstwahrscheinlich, dass der Tod des Bischofs gerade 

damit verbunden war, womit er laut Beteuerungen des Polizeisprechers nichts gemeinsam hatte. 

 

Ansonsten ist Tanja an diesem Morgen früh aufgestanden, obwohl sie gestern recht spät 

eingeschlafen war. Dafür hatte sie gut und fest geschlafen, an einem Stück und ohne 
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unangenehme Träume. Als sie am Abend heimkehrte, nahm sie eine Flasche Wein aus dem 

Kühlschrank, in der noch ein guter Deziliter Chardonnay war. Miloš lässt die Finger von 

Alkohol, allein aber schafft sie es übers Wochenende keine ganze Flasche zu leeren. Als sie 

nach Hause kam, schüttelte sie die Stiefel von den Füßen, mummelte sich in ihre Lieblings-

Strickjacke ein, begab sich auf die Terrasse, mit dem Glas in einer und der Zigarette in der 

anderen Hand, und rauchte in Ruhe die beiden Camel, die ihr zustanden. Ihr Kopf war frei von 

Gedanken. Im Unterschied zu Anej Nemeth brauchte sie dafür keine meditativen Techniken. 

Als sie sich erneut an ihn erinnerte, fluchte sie leise. 

Heute, am Dienstag, hatte sie frei. Die Orchesterübung fiel aufgrund des Gastspiels des 

Dirigenten in Ptuj aus, und Unterricht hatte sie erst am Donnerstag wieder (was sie in 

Zusammenhang damit unternehmen wird, ist noch unklar, vorerst würde ihr Magen nur schwer 

ein Treffen mit Nemeth aushalten.) Mit Miloš, dessen Gesellschaft für sie jetzt ein echter 

Balsam wäre, konnte sie nicht rechnen. Anhand der Aussage der Medien schwitzten die 

Kriminalbeamten derzeit Blut und Wasser. Sie schaute auf die Uhr. Wahrscheinlich ist er 

bereits in der Arbeit, dachte sie, obwohl sie gestern bestimmt bis Mitternacht gearbeitet haben, 

wonach er sicher nur noch ins Bett gefallen ist. 

Wenn sie schon nicht bei ihm sein kann, kann sie etwas tun, was mit ihm 

zusammenhängt. Und ihn angenehm überraschen. Sie wird das tun, was sie schon mehr als ein 

halbes Jahr planen. Sie ging in die Küche und bereitete sich ein Frühstück. Sie setzte sich an 

den Tisch und griff nach ihrem Handy. In den Kontakten suchte sie nach der gewünschten 

Person. Sie drückte auf die Ikone, um den Anruf zu starten. 
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Der zerbrochene Spiegel 

Dienstag, den 11. 2., 8.00–10.00 

 

Tanja lag falsch, was Miloš und sein frühes ins Bett-Fallen betraf. Zusammen mit Vrenko hat 

er erst kurz vor Mitternacht das Pub verlassen, nach Vrenkos drei Guinness und Milošs zwei 

Cola. Sie hatte aber recht mit der zweiten Sache. Am nächsten Morgen waren Viertel vor acht 

bereits alle Kriminalbeamten im Büro versammelt. Als Erste, Viertel nach sieben, kam Ivana. 

Sie legte ihren Mantel ab, goss Wasser in die Kaffeemaschine, legte den Filter ein, gab Kaffee 

in den Filter und schaltete die Maschine ein. Während die Maschine noch brodelte und seufzte 

(es wird höchste Zeit sie zu entkalken), schenkte sie sich die erste Tasse Kaffee ein und versank 

im Zweisitzer. Dann wurde sie auf etwas aufmerksam. Sie sah sich um. Etwas stimmte nicht 

im Büro. Überrascht schob sie ein Ficusblatt beiseite, dass sie am gemütlichen Sitzen hinderte. 

Gestern saß sie an selber Stelle und alles war ok. Sie sah zum Ficus und war überrascht wie 

ungewöhnlich dieser über Nacht gewachsen war. Er hat doch wohl nicht vor, sie aufzufressen. 

Dann ermahnte sie sich, dass es nicht gut ist Stephen King vor dem Einschlafen zu lesen, stützte 

sich auf die Lehnen und schob die Topfpflanze zurück an ihren Platz, von wo sie die zu eifrige 

Putzfrau am Abend bewegt hatte. 

Ivana trank in Ruhe ihren Kaffee und blätterte in den Zeitungen, als ihr Handy klingelte. 

Sie guckte wer anrief und sagte fröhlich, „Na sieh mal einer an“, und meldete sich. 

Zehn Minuten später kam Vrenko. Er legte seinen Mantel ab, schenkte sich Kaffee ein 

und setzte sich zu Ivana. 

„Wieder Erste wie immer“, sagte er und nahm die Zeitung. 

Kurz nach acht trat Kralj ins Büro. Die Kriminalbeamten standen vor dem Fernseher, 

wo vor fünf Minuten der Pressesprecher seine Aussage für die Öffentlichkeit herunterrasselte. 

Breznik, der die Fernbedienung in der Hand hielt, schaltete den Fernseher aus. 

„Also, welchen Teil von Knezs Leben wollen wir zuerst unter die Lupe nehmen?“, 

fragte Kralj. 

„Was schlägst du vor?“, sagte Vrenko. Alle anderen schauten ihn überrascht an. Kralj 

holte Luft. 

„Ich denke, wir müssen das Motiv in dem Zeitabschnitt suchen, als Knez in Slowenien 

wohnte. Er wurde hier ermordet, nicht in Afrika, nicht in Rom. Konzentrieren wir uns auf das 

letzte Jahr, seit er aus dem Vatikan nach Slowenien zurückgekehrt ist. Gleichzeitig schlage ich 

vor, dass wir noch weiter in der Vergangenheit forschen, zwischen den Jahren zweitausendacht 
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und zweitausendelf, als er in Maribor war. Das ist jetzt zwar schon zehn Jahre her, aber egal. 

Wenn damals etwas vorgefallen ist, weshalb man ihn aus der Welt schaffen wollte, ist er 

vielleicht in den Vatikan geflüchtet. Dort ist es schwieriger einen Bischof zu ermorden als in 

Maribor, zumindest stelle ich mir das so vor. Man wartete also auf seine Rückkehr. Die Zeit als 

er in Slowenien wohnhaft war, bevor er nach Afrika aufbrach, ist unbeträchtlich, das ist schon 

mehr als zwanzig Jahre her.“ 

Die anderen sahen immer noch zu Vrenko. Dieser hatte anscheinend nichts dagegen, 

und warum sollte er eigentlich? Was Kralj vorschlug, machte zur Abwechslung einmal Sinn.  

„Hör mal Matjaž“, sagte Vrenko, „wer hat Peter aufgetragen diesen Unsinn zu 

verkünden?“ 

„Welchen Unsinn?“ 

„Dass der Tod des Bischofs nicht mit seinen kirchlichen Tätigkeiten verbunden ist, 

besonders zwischen den Jahren zweitausendacht und zweitausendelf, als er Mitglied der 

Erzdiözese Maribor war und Finanzaffären die Diözese erschütterten.“ 

„Ich nicht“, sagte Kralj. 

„Höchstwahrscheinlich wirklich nicht, da du gerade gekommen bist, um uns zu sagen, 

dass wir uns genau auf diese Zeit konzentrieren sollen. War es Levstek?“ 

„Siehst du jemanden anderen?“ 

„Nein, aber ich sehe auch ihn nicht.“ 

„Warum nicht?“ 

„Levstek hat seine eigenen Marotten, viele schwarze Flecken auf der Weste und 

höchstwahrscheinlich auch anderes, aber dumm ist er nicht. Was diese Aussage wiederum ist. 

Man könnte genauso gut sagen, dass Knezs Tod gerade damit verbunden ist, womit er sich in 

der Erzdiözese Maribor in der Zeit der Finanzaffären beschäftigte, dass wir dies aber nicht 

ermitteln werden, weil es uns die Kirche verboten hat.“ 

„Na, na, so schlimm ist es nicht“, sagte Kralj. 

„Natürlich, genau das ist die Nachricht und genau so hat es jeder, der kein Idiot ist 

empfunden.“ 

„Warum fragen wir ihn nicht einfach?“, sagte Breznik. Selbst nach all den Jahren gelang 

es Marko Breznik immer noch einen Bock zu schießen. 

„Darum“, sagte Vrenko, „weil ein Polizei-Pressesprecher nur das sagt, was er in die 

Hand gedrückt bekommt. Die Aussagen für die Öffentlichkeit verfassen und genehmigen 

immer dieselben Personen. Nach Protokoll und Regeln. Was er von mir bekommen hat, war die 
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Bitte, er solle uns mit Phrasen, die wir verwenden, wenn wir nichts haben oder nichts verraten 

wollen, herauspauken. Das hat er auch getan.“ Er drehte sich zu Kralj: „Den Unsinn am Schluss 

hast du hinzugefügt.“ 

Kralj schaute durch die Kriminalbeamtenrunde. „Martin, komm mal kurz raus mit mir.“ 

 

Kralj sah auf den Boden und beschäftigte sich damit, mit der Schuhspitze etwas 

wegzustoßen, was es dort nicht gab. Er wartete, dass sich zwei Inspektoren der 

Nachbarabteilung entfernten. Dann trat er näher an Vrenko heran und flüsterte konspirativ 

(vielleicht liest er vor dem Einschlafen Le Carre, dachte Vrenko): „Natürlich habe ich die 

Aussage genehmigt und – wenn du es schon wissen willst – auch diesen Unsinn wie du ihn 

nennst.“ 

Vrenko schwieg. 

„Willst du nicht wissen warum?“ 

„Nein“, sagte Vrenko, „es ist deutlich genug. Du hast es schon gestern schön formuliert: 

Das ist keine Politik, das ist die Kirche und mit der ist nicht zu spaßen. Logisch, dass es viel 

Druck geben wird. Es wäre eigenartig, wenn es nicht so wäre. Sie haben dir aufgetragen, was 

du sagen musst, du hast es genehmigt und Peter hat es dahingeplappert. Ich weiß. Ich verstehe. 

Ich habe nichts dagegen, ich bin nicht seit gestern bei der Polizei. Aber die Aussage ist trotzdem 

dumm, aber Levstek ist nicht dumm.“ 

„Aber genau von ihm habe ich sie bekommen, nur das du es weißt. Es stimmt jedoch, 

dass auch seine Hände gebunden sind und die Direktive sicher von jemanden auf höherer 

Position gekommen ist. Und diese Position, Martin, endet nicht bei unseren Chefs und 

Ministern. Nein, das sind mindestens die Bischofskonferenz, der Premier, der Staatspräsident. 

Oder noch mehr. Die Tentakel der Kirche kennen keine Staatsgrenzen. Diesen kann der Mensch 

einfach nicht widersprechen.“ 

„Nein, aber du könntest uns zumindest vor dem Druck schützen, dass wir arbeiten 

können. Du bist der Blitzableiter, nicht ich. Zwischen uns liegt ein Isolator. Du bist die letzte 

Führungskraft von oben nach unten, ich bin der letzte operative Polizeimitarbeiter von unten 

nach oben. Ansonsten aber rechne ich das Levstek gut an.“ 

„Warum das?“ 

„Weil er den Unsinn erlaubt hat. Ich sehe die Sache so: Irgendwo hoch oben, im Himmel 

wenn du willst, hat sich jemand, der anscheinend zwei und zwei nicht zusammenzählen kann, 

eine blöde Aussage ausgedacht, die nicht schützt, sondern umgekehrt, sie befleckt die Kirche, 
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die Erzdiözese Maribor und alle, die sie erwähnt. Levstek wusste das natürlich sofort, aber er 

hat den Unsinn trotzdem weitergeleitet.“ 

„Was bedeutet?“ 

„Das er möchte, dass wir genau das ermitteln. Gott sei Dank, dass es so ist, weil es 

momentan auch die einzige konkrete Spur ist, die wir haben. Wenn betont wird, dass alles ok 

ist, ist mit Sicherheit etwas faul daran. Aber da bist noch du. Die Aussage ist von Levstek zu 

dir gekommen. Auch du wusstest, worum es geht, und hast sie trotzdem bewilligt. Warum? 

Sagen wir mal, dass du dich gefürchtet hast, sie zu streichen. Dann aber bist du bei uns 

aufgekreuzt und wolltest uns noch einmal davon überzeugen, dass wir uns genau auf diese 

Sache stürzen sollen, in die Zeit, als Knez in der Erzdiözese Maribor wohnte. Matjaž das hätte 

ich auch ohne die Medien-Aussage oder deinen Druck getan.“ 

„Dann verstehen wir uns also“, sagte Kralj, drehte sich um und ging. 

Vrenko sah ihm einen Moment nach, schaute den Flur entlang und ging zurück ins Büro.  

An den Wänden im zweiten Stock des Polizeiamts Maribor hängt so mancherlei: Plakate 

von präventiven Polizeiaktionen, Mitteilungen über die Tätigkeiten des Polizeisyndikats, 

Blutspendenaktion-Flyer, zwei Aquarell-Landschaften, von denen niemand weiß, woher sie 

gekommen sind, aber keinen Spiegel. Der einzige Spiegel in diesem Stockwerk befindet sich 

in der Damentoilette. Vor Jahren gab es auch einen in der Herrentoilette, bis ihn ein Verrückter, 

als man ihm naiv erlaubte, er dürfe allein Pinkeln gehen, mit dem Kopf zerbrach und sich mit 

einem der Scherben die Pulsadern aufschneiden wollte. Zum Glück hörte der Polizist, der vor 

der Tür auf ihn wartete, den Bruch, sprang hinein und hinderte den Typen an seinem Vorhaben. 

Die Putzfrau im Bereitschaftsdienst hat die Scherben aufgefegt und weggeschmissen, ein neuer 

Spiegel wurde jedoch nie angeschafft. 

Auf der Herrentoilette vermisst man meistens keinen Spiegel, obwohl er auch dort 

hingehörte, auf dem Flur gab es nie welche, weil sie dort nichts verloren haben, was eigentlich 

schade ist. Wenn es sie gäbe, hätte Vrenko in einem davon vielleicht Kraljs Gesicht gesehen, 

anstelle, dass er nur seine Rückseite beim Entfernen beobachtete. Von hinten sieht man nämlich 

nicht, ob jemand schmunzelt. Und Kralj schmunzelte nach dem Gespräch mit Vrenko zufrieden, 

weil er gerade das Seine erreicht hatte. Er hat Vrenko das zugeschoben, was er vor hatte, 

gleichzeitig aber verschwieg er das Wesentliche. Er verschwieg, dass niemand Druck ausübte. 

Kein Staatspräsident oder Kardinal aus dem Vatikan übten Druck auf Levstek aus (zumindest 

wusste Kralj nichts darüber) und Levstek machte keinen Druck auf ihn. Heute meldete er sich 

nicht einmal. Diesen Unsinn hat er sich restlos allein ausgedacht. Und natürlich wusste er, dass 
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es Blödsinn war. Er wollte genau das auslösen, was die Aussage jedem vermittelte, der mit 

eigenem Kopf denken kann. Und Vrenko – wenn schon jemand auf dieser Seite der 

Polizeistation, dachte Kralj – kann das. 

Böhmisch Krumau 

Dienstag, den 11.2., 10.00 -11.00 

  

Tanja betrat die Immobilienagentur. Sie fand sich in einem angenehmen Empfangszimmer 

wieder. Eine diskrete Wandfarbe, qualitätsvoller Holzboden, funktionale Möbel. In der Ecke 

hinter der Tür stand auf einem Sockel eine Maquette niedriger Wohnblocks. 

Höchstwahrscheinlich eine Anlage, die sie vermarkten, dachte Tanja. Es schien ihr, sie wüsste, 

wo die Blöcke stehen. Die niedrigen Schränke aus dunklem Holz an der letzten Wand des Büros 

waren überfüllt mit Mappen und Aktenordnern. Auch der Schreibtisch an dem eine Dame in 

grauem Kostüm saß, war damit beladen. Die Frau telefonierte. Sie blickte zu Tanja auf und 

nickte, im Sinne, sie solle sich bitte einen Moment gedulden. Die aufgehäuften Unterlagen auf 

dem Tisch zeugten über viel Arbeit (und ein lukratives Geschäft, was gut ist), keineswegs über 

Unordnung oder Chaos. Das war gut. Was Tanja aber endgültig in ihrer Überzeugung bestärkte, 

dass sie sich an der richtigen Adresse befand, war ein Bild an der Wand. Es war eine 

Reproduktion der Öl-Vedute des böhmischen Krumau, einer Stadt im Südwesten Tschechiens, 

eine Touristenattraktion und eine Architekturperle, den der Mensch in diesem Teil Europas 

irgendwie erwartet. Tanja kannte das Bild. Gerade dieser Teil des Opus von Egon Schiele war 

ihr näher als seine mageren nackten Teenager. 

Genau wie Männer die für denselben Fußballklub anfeuern, eine Zugehörigkeit 

zueinander spüren (ihr Ex gehört zu jener gleichen), spürte Tanja eine Sympathie zur Frau, die 

Schiele an die Wand ihres Büros hängte. 

„Böhmisches Krumau“, sagte die Frau, als sie sah, was ihre Kundin betrachtete. 

„Ich weiß, wir waren dort, auch im Museum.“ 

„Oh, Sie mögen Schiele?“ 

„Er gehört zu meinen Favoriten.“ 

„Auch zu meinen“, erwiderte die Frau, nicht besonders überzeugend. Sogleich fügte sie 

hinzu: „Sie sagten: Wir waren dort, das heißt … mit ihrem Mann?“ 

Die Frau war professionell, sie ahnte ein Geschäft und bereitete sich das Terrain vor. 

Zuerst musste man einen Bezug zum Kunden herstellen. Schiele hing genau zu diesem Zweck 

an der Wand, viele ihrer Kunden waren kulturell gebildet. Für alle anderen, waren andere Köder 
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ausgestellt. Weiter, wenn es sich um ein Paar handelt, sind die Möglichkeiten für einen Verkauf 

sofort größer, besonders, wenn man herausfindet, wer dominiert, um die Verkaufsstrategie auf 

diese Hälfte zu lenken. Die Frau hatte das Gefühl, dass in diesem Fall die Dame vor ihr, die 

Dominierende sei. Ihren Mann stellte sie sich als einen älteren und fülligen Direktor vor, der 

von seiner Frau um den kleinen Finger gewickelt wird. 

„Also … mit ihrem Mann?“, wiederholte die Frau. 

„So etwas in der Art“, lachte Tanja. 

„Wie kann ich Ihnen helfen?“ 

„Ich bzw. wir interessieren uns für ein Wochenendhäuschen.“ 

„Wunderbar“, sagte die Frau und rieb sich in Gedanken die Hände. „Und wo?“ 

„Irgendwo auf dem Gebiet von Pohorje.“ 

„Wunderbar. Aber Pohorje ist ein sehr breiter Begriff, ich meine, sehr weitläufiger 

Begriff. Haben Sie Pohorje in der Umgebung von Maribor, Zreče, Slovenj Gradec oder 

vielleicht Ribnica in Gedanken?“ 

„Eigentlich ist es uns egal, aber vorrangig in der Umgebung von Maribor, damit wir 

nicht so weit fahren müssen. Es muss aber nicht unbedingt sein.“ 

„Preisrahmen?“, fragte die Frau vorsichtig. Am besten, man grenzt das zu Beginn ein. 

Die Kundin macht zwar nicht den Eindruck als würde sie in Geld baden, aber man weiß ja nie. 

Jedenfalls glotze sie nicht wie ein armer Teufel, mit dem sie lediglich ihre Zeit vergeuden 

würde. 

„Ich weiß nicht recht“, sagte Tanja, „etwas Kleineres, Schlichtes.“ 

„Etwas Erneuertes? Neues? Altes? Interessieren sie sich nur für eine Hausnummer? 

Vielleicht auch ein Hektar Land oder nur ein kleiner Garten?“ 

„Ein Neubau sicher nicht. Wir haben uns ein älteres Häuschen vorgestellt, gesund, 

teilweise erneuerbar. Etwas Garten wäre nicht schlecht, aber nicht zu viel.“ 

„Dachten sie an einen besonderen Ort? Höher, im Tal?“ 

„Nein, so weit waren wir noch nicht. Irgendwo zwischen siebenhundert und tausend 

Meereshöhe.“ 

„Anforderungen an den Ort? Brauchen Sie vielleicht eine Schule, Kindergarten, 

Einkaufszentrum, Skigebiet in der Nähe?“ 

Tanja fragte sich, warum ihr die Frau einen Kindergarten anbot. Sie hält sie gewiss nicht 

für eine junge Mutter. Hoffentlich denkt sie nicht, sie sei schon Großmutter? 
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„Keine Einkaufszentren bitte. Desto kleiner, umso besser. Ein abgelegener, vom 

Stadtreiben weit entfernter Ort wäre ideal.“ 

Die Frau suchte und blätterte einige Zeit nach einem entsprechenden Angebot, unter den 

Blättern auf ihrem Tisch. Dann fragte sie unschuldig: „Wie wäre es mit Vodnjaki5?“ 

 

  

 
5  Vodnjaki ist ein fiktiver Ort. 

mailto:zala@zalozba-pivec.com


  
 

 
Contact: Zala Stanonik  Založba Pivec d.o.o., Na Gorci 20, 2000 Maribor, 
Slovenia 
zala@zalozba-pivec.com                                                    +386 2 250 08 28, +386 41 769 706 

Mafiastruktur 

Dienstag, den 11. 2., 10.00–17.00 

 

Als Martin Vrenko ins Büro trat, erwarteten ihn neugierige Blicke. Was wollte Kralj? Was 

wollte er allein besprechen? Und – insbesondere – wie reagierte Martin darauf? 

„Und?“, fragte Miloš. 

„Wisst ihr warum auf unserem Flur keine Spiegel hängen?“, fragte Vrenko. 

„Damit sich keiner versucht zu killen, wie der Typ damals?“, sagte Breznik. In den 

Jahren, seit er mit Vrenko zusammenarbeitete, gewöhnte er sich daran, sofort auf seine 

ungewöhnlichen Fragen und Gedankensprünge zu reagieren. Damit wollte er den Grad seiner 

gedanklichen Ausgewogenheit beweisen, obwohl seine Reaktionen oftmals nicht besonders 

angemessen waren. 

„Nein, Martin, wir wissen es nicht. Warum?“, fragte Ivana. Auch sie hat sich an Vrenkos 

Tricks gewöhnt. Wenn sie wie jetzt, die Sache etwas beschleunigen wollte, wiederholte sie 

dasselbe, was ihr Chef hören wollte und verkürzte damit das Protokoll. 

„Damit Kralj in unseren Spiegelbildern nicht sieht, was wir über ihn denken, wenn wir 

ihm den Rücken drehen. Was gerade eben vorgefallen ist, nur umgekehrt und ohne Erfolg. Kralj 

steht das, worüber er denkt nämlich auch auf dem Rücken geschrieben.“ 

„Und das wäre?“ 

„Ich weiß nicht, was für ein Spiel er spielt. Er möchte, dass wir uns auf die Erzdiözese 

stürzen, was er uns als Druck von oben verkaufen möchte, noch mehr, diesmal betonte er sogar, 

dass die Sache direkt von der Anwaltschaft gekommen ist und hat Levstek sogar namentlich 

angeführt.“ 

„Das ist ziemlich klar, ich weiß nicht, warum …“, sagte Ivana. 

„Nein“, sagte Vrenko, „mich irritiert, dass Kralj nie auf eigene Faust handelt, diesmal 

aber doch. Ich bin überzeugt davon, dass er mich im Flur die ganze Zeit belogen hat. Dass 

niemand Druck ausübt und das alles, was er mir verkauft hat, auf seinem Mist gewachsen ist.“ 

„Und jetzt“, fragte Breznik. 

„Nichts, wir werden gehorchen.“ 

„Was bedeutet?“ 

„Das wir uns auf die Erzdiözese stürzen.“ 

 

mailto:zala@zalozba-pivec.com


  
 

 
Contact: Zala Stanonik  Založba Pivec d.o.o., Na Gorci 20, 2000 Maribor, 
Slovenia 
zala@zalozba-pivec.com                                                    +386 2 250 08 28, +386 41 769 706 

Die Erzdiözese Maribor umfasst fünf Dekanatsregionen, das sind Bistriško-Konjiška, 

Koroška, Maribor, Ptujsko-Ormoška und Slovenjegoriška. Diese teilen sich weiter in 

(Kreis)Dekanate wie zum Beispiel das Dekanat Dravograd, Dekanat Stari trg, Dekanat Dravsko 

polje und so weiter. Diese teilen sich erneut in Pfarreien. Davon gibt es in der Erzdiözese 

Maribor einhundertdreiundfünfzig. 

„Eine richtige Mafiastruktur“, sagte Drago. 

Es war zehn Minuten vor vier Uhr nachmittags. Drago, Breznik und Miloš standen in 

einem gewölbten Eingangsflur der Erzdiözese Maribor auf dem Platz Slomškov trg und 

warteten darauf, abgeholt zu werden. Drago vertrieb sich die Zeit mit dem Inspizieren und 

Kommentieren einer Karte der Erzdiözese. 

Punkt sechzehn Uhr schritt ein dürres Männlein in dunklem Anzug durch eine 

halbkreisförmige Eisentür in den Flur. Seinen Ursprung offenbarte nur ein schmales weißes 

Kollar. Das Männlein reichte ihnen seine Hand entgegen, schüttelte rituell allen drein die Hand 

und fragte sie nach ihren Namen. 

„Miloš … und wie noch?“, fragte er. 

„Nur Miloš“, sagte Miloš. 

Das Männlein nickte zurückhaltend. Dann bat es sie, ihm zu folgen. Mit winzigen 

Schritten überquerte er flink den Innenhof, führte sie in das Gebäude auf der anderen Seite, 

stieg die Treppen bis zum ersten Stock hoch, öffnete eine der Türen, trat beiseite und ließ die 

Kriminalbeamten eintreten. 

Als sie sich später unterhielten, stellten sie fest, dass alle drei gleich überrascht davon 

waren, was sie im Raum erwartete. Es erwartete sie nichts. Gut, der Raum war recht 

geschmackvoll eingerichtet und wirkte wie eine Art Empfangszimmer. Schränke mit Büchern, 

eine mit Schnitzereien verzierte Holztür an einer entfernten Wand, Kruzifixe und 

Kerzenständer, ein in den Raum gerichteter Schreibtisch unter dem Fenster, ein dicker Teppich, 

ein runder Serviertisch und vier Polstersessel. Aber niemand weit und breit. Na ja, dachten sie, 

vielleicht wird jetzt, wo sie schon hier sind, durch die verzierte Holztür der Erzbischof treten 

und sich ihrer widmen. Dass nicht er auf sie wartet, sondern umgekehrt – damit man weiß, wer 

der Boss ist. Anstelle dessen schloss das Männlein die Tür hinter sich, trat zu den Polstersesseln, 

gab den Kriminalbeamten mit einer Geste zu wissen, sie sollen sich setzten. Daraufhin nahm 

auch er Platz. Und dann betrachteten sie einander eine Weile. 
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Als sie später in einem Lokal in der Slovenska ulica-Straße saßen und wiederkäuten, 

was ihnen passiert war, waren sie sich einig. Als das Männlein sich zu ihnen gesetzt hatte und 

sie begriffen, dass kein Erzbischof von irgendwo kommen würde, und dass sie sich mit ihm 

zufriedengeben müssten, waren sie enttäuscht. Es wirkte die ganze Zeit wie ein Pförtner, den 

man geschickt hatte, um sie zu empfangen und zu begleiten, und dann wieder verschwinden 

würde, bis zum Zeitpunkt, wenn er sie wieder nach draußen geleiten sollte. 

„Und mit wem sprechen wir?“, fragte Breznik. 

„Ich bin Janez“, sagte das Männlein. 

„Und … weiter?“, fragte Miloš. 

„Nur Janez“, sagte das Männlein. 

Miloš lächelte. 

„Und was ist Ihr Rang?“, fragte Drago. 

„Bitte?“ 

„Welche Rolle spielen Sie, mit wem haben wir die Ehre?“ 

„Ja, natürlich. Ich bin der zweite Assistent des Sekretärs des Ökonomats der Erzdiözese 

Maribor.“ 

„Habe ich mit Ihnen telefoniert?“, fragte Breznik. 

„Ja.“ 

„Hatte ich nicht die Natur unseres Besuchs erwähnt? Sie betrifft den Mord des Bischofs 

Knez. Sind sie überhaupt kompetent für … ein Gespräch mit uns?“ 

„Natürlich“, sagte das Männlein. 

„Hören sie mal, wir würden es bevorzugen mit dem Erzbischof zu sprechen, falls es 

möglich ist“, sagte Drago. 

„Ist es leider nicht. Seine Exzellenz ist nicht im Hause. Ich kann ihnen versichern, dass 

ich für das Vermitteln aller notwendigen Informationen bevollmächtigt bin.“ 

 

Nach einer halben Stunde waren sie keinen Schritt weiter als zu Beginn. Sie haben nichts 

erfahren. Breznik fand deren Gesprächspartner zwar entgegenkommend und hilfsbereit, Drago 

und Miloš teilten seine Meinung jedoch nicht. Dass man in der Erzdiözese erschüttert über den 

Vorfall in Ptujska Gora sei, wussten sie auch ohne sein Wehklagen. Den Beteuerungen, dass 

der Tod des Bischofs unter keiner Bedingung mit den finanziellen Erschütterungen, welche die 

Erzdiözese getroffen haben, verbunden sei, nickten die Kriminalbeamten nur wohlwollend zu. 

Die Fragen, was konkret Knez bei ihnen zwischen den Jahren zweitausend acht und 
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zweitausend elf machte, mit wem er Kontakt pflegte, wie er auf die Finanzaffäre reagierte, 

warum er am Ende des Jahres zweitausend elf in den Vatikan gerufen wurde und wie sein Tod 

mit der damaligen Zeit verbunden sein könnte, überhörte das Männlein. Miloš musste zugeben, 

dass es geschickt war. Die Fragen prallten an ihm ab wie Tropfen von einer gewachsten 

Leinwand, trotz allem aber vermittelte er ein Gefühl, dass er ihnen bedingungslos 

entgegenkommen möchte. Den Finanzbruch der Erzdiözese an sich, betrachtete er als eine Art 

Gottesplage, die vom Himmel auf sie niedergestürzt war und nicht als etwas, das sie sich selbst 

zuzuschreiben hätten. 

„Die Tatsache, dass sie achthundert Millionen veruntreut haben, ist für ihn etwas 

Ähnliches wie eine Heuschreckenplage“, sagte Drago. Sie saßen in einem Lokal und spülten 

sich – Drago mit einem großen, Breznik mit einem kleinen Bier, Miloš mit einer Cola das 

unangenehme Gefühl aus dem Leib, dass drei erfahrene Kriminalbeamten es nicht 

fertiggebracht haben, einen fünfzig Kilo schweren Hilfssekretär zu übertrumpfen. 

„Marko“, sagte Miloš, „es stimmt nicht, dass er bereit war uns zu helfen. Es stimmt 

schon, dass er die ganze Zeit geredet hat wie ein Wasserfall, aber er hat nichts gesagt, was wir 

nicht schon ohnehin wussten.“ 

Miloš hatte recht, aber nicht ganz. Was sie schon wussten, war zum Beispiel, dass man 

in der Erzdiözese über ein erneutes Durchwühlen der Finanzaffäre nicht begeistert sein werde 

und dass man alle Verbindungen zwischen dem Tod des Bischofs und seinem Aufenthalt bei 

ihnen, abstreiten werde. Richtig lag er auch darin, dass ihr Gesprächspartner wie ein Wasserfall 

plapperte. Auch nachdem als sie die Hoffnung aufgegeben hatten, aufstanden und sich 

verabschiedeten, versuchte er seine scheinbare Zuvorkommenheit mit seiner Gesprächigkeit zu 

beweisen. 

„Das“, erzählte er, als er sie über den Hof zum Ausgang begleitete, „ist ein ehrwürdiges 

Gebäude, unser Sitz der Erzdiözese auf dem Platz Slomškov trg …“ 

„Ist das nicht alles im Besitz der Österreicher?“, fragte Drago. 

„Wie ich sagte, das ist ein ehrwürdiges Gebäude, welches jedoch …“ 

Drago fasste den Mann am Ellenbogen und hielt ihn auf. „Hast du gehört, was ich 

gefragt habe?“ 

Das Männlein rüttelte sich aus seinem Griff und führte mit selber Stimme fort: „All das 

ist im kirchlichen Besitz und wie Sie wissen, es gibt nur eine Kirche. Wie ich bereits gesagt 

habe, dies ist ein ehrwürdiges Gebäude, welches jedoch leider viel zu eng für all unsere 

Bedürfnisse ist. Das Monsignore Knez bei uns wohnte, war eine große Ehre. Selbst eine 
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Autorität seines gleichen mussten wir in ein enges Zimmerchen zwängen, weil wir aus 

anständigen Räumlichkeiten, durch das Unterteilen und Anbringen von Hilfswänden eher 

Zellen gebaut haben als Zimmer. Für Mönche, die in Klöstern für uns alle Buße tun, ist das ja 

schön und gut, nicht aber für einen Priester, Denker, der schon aufgrund seiner gedanklichen 

Breite einen größeren Raum braucht. Sie sehen, dass wir es eng haben und mehr ...“ 

Miloš hatte nicht recht, als er behauptete, dass sie nichts herausgefunden hatten. Vom 

Sekretär Ökonomat wirklich nicht, vom gesamten Besuch aber haben sie dennoch etwas 

davongetragen. Etwas Wichtiges. Beim Gehen, musste Miloš auf Toilette. Wirklich, es war 

kein Vorwand um herumzuschnüffeln, wie das scheinbare Erledigen des kleinen Bedürfnisses 

in Krimis dargestellt wird. Und was sollte er schon auf der Herrentoilette der Erzdiözese 

herausfinden? Wie auch immer, mitten im Hof fragte Miloš, wo er sein Geschäft verrichten 

könne. Der Sekretär schwankte einen Moment, dann aber zeigte er ihm den Eingang zur 

Bibliothek und erklärte, wohin er gehen muss. Offensichtlich gefiel ihm nicht, dass sie sich 

trennten, obwohl einer nur auf die Toilette musste. Die Anweisungen, wie er auf sie aufpassen 

müsse, waren anscheinend sehr streng. Als er abwog, wen er überwachen soll, entschied er sich 

für die Zweiergruppe im Hof. Für einen Moment überlegte er, zu versuchen alle drei unter 

Kontrolle zu halten, stellte jedoch fest, dass es unmöglich war. Er hatte keine Idee wie er es 

organisieren könnte, dass alle gemeinsam Miloš bis zur Toilette begleiten würden, dem 

Kriminalisten die Möglichkeit zu verwehren um zur Toilette zu gehen, fand er dann doch 

übertrieben. Miloš machte sich auf den Weg, der Sekretär, Drago und Breznik standen in der 

Mitte des Hofes. 

Miloš kam nach fünf Minuten. Es hatte etwas länger gedauert, weil er im Flur vor der 

Toilette das erste Lebewesen getroffen hat (neben dem Sekretär), seit sie hier waren. Es war ein 

Priester in brauner Kutte, circa vierzig Jahre alt. Er trat an Miloš heran. Auf die Schnelle 

wechselten sie einige Worte. 
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Vodnjaki 

Dienstag, den 11. 2., 15.00 – 18.00 

 

Bistrica liegt ziemlich hoch. Die Ortslage ist für die meisten, sowie für seine Besucher als auch 

für die Einheimischen idyllisch. Der Ort ist mit Feldern und Bergwiesen umgeben, dahinter 

wuchert ein Wald aus Fichten und Buchen. In Bistrica gibt es eine Schule, Kirche mit Pfarrhaus, 

ein Gasthaus, einige Lokale und Geschäfte, ein kleineres Einkaufszentrum und eine albanische 

Konditorei. Wenn man in den Ort hineinfährt, hat man das Gefühl, dass er nur über eine einzige 

Straße verfügt. Die Häuser stehen auf beiden Seiten zusammengewachsen wie in Städten, an 

der Straße stehen außerdem noch die Schule, Kirche und das Kulturhaus mit einer Bibliothek. 

Die anderen, größtenteils Neubauten, Bauernhöfe und einige kleinere Produktionsbetriebe sind 

über die umliegenden Ebenen und Hügel verstreut. 

Tanja bog im Kreisverkehr vor Bistrica auf den Parkplatz des Mercator-

Einkaufszentrums und parkte. Als sie aus dem Auto trat, atmete sie zuerst tief ein. Ja, man 

merkt, dass man höher liegt, dass rings herum Wälder sind, dass hier ein anderer Wind weht. 

Die Luft war sauber und duftete angenehm. Es gab kein Gedränge.  

Eine Handvoll Menschen gingen im Einkaufszentrum aus und ein. Eine ältere Dame 

schob einen Einkaufswagen vor sich daher und ein Kind zappelte beim Eingang und erpresste 

seine Eltern. Seine Stimme schallte über den gesamten Parkplatz, aber es war nicht störend. Es 

war, als hätte sich auch hier eine kühle Waldruhe angesiedelt, welche die Töne unterdrückt und 

die Menschenseele beruhigt. 

In der Feinkostabteilung kaufte sie ein Sandwich, eine kleine Semmel und drei Scheiben 

Maasdamer. Die Verkäuferin, die sie bediente, war freundlich, aber um eine Spur zu 

schwatzhaft. Oder es ist hier so üblich, sich so viel zu unterhalten, überlegte Tanja. Generell 

fand Tanja, dass die Menschen hier freundlicher waren als im Tal. Auch ein Mann mit einem 

vollen Einkaufswagen, der sie an der Kasse vorließ. 

Zum zweiten Mal hielt Tanja nach schlappen zweihundert Metern. Sie hatte es nicht 

eilig. Eigentlich könnte sie die Hausbesichtigung in einen Ausflug verändern. Obwohl es 

Februar war, war es nicht kalt. An der Sonne, die hier oben noch ausgiebiger schien, war es 

angenehm. Das Sandwich wird sie nicht während der Fahrt essen, obwohl sie auch das zu 

genießen wusste, sondern es sich hier gönnen. Sie parkte auf dem Gehweg vor dem Kulturhaus, 

überquerte die Straße und setzte sich auf die Terrasse des Gasthauses. An den mit 

Leinentischdecken gedeckten Tischen saßen ein paar Menschen, größtenteils Einheimische. Sie 
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bestellte einen Kaffee mit Milch, erblickte eine Cockta-Werbung auf dem Tisch und bestelle 

auch die. Als sie der Kellner bediente, zuckerte sie ihren Kaffee, trank einen Schluck des Cola-

artigen Getränks und bis in ihr Sandwich. Ungewollt schnappte sie einen Teil eines Gesprächs 

von einem der Tische auf. Sie vernahm die Worte Bischof, Mord und Schande. Danach sagte 

der andere etwas über die Linken. Sie bemühte sich, die Laute wegzudenken. Sie begann sich 

umzusehen. Links war der Eingang ins Gasthaus, dicht mit Efeu bewuchert, hinten, hinter dem 

Zaun, befand sich eine sanft ansteigende Wiese. Rechts stand die Kirche. Zwischen größtenteils 

einstöckigen Häusern wirkte sie hoch und mächtig, in Wirklichkeit aber war sie nichts 

Besonderes. Nach einem Wochenende in Verona und einem Vormittag den sie mit Miloš an 

der Verona Arena verbrachte, wäre Tanja auch von einer gewaltigeren Architektur als es sich 

bei der Kirche in Bistrica handelte, nicht besonders beeindruckt. Trotzdem besichtigte sie diese 

schonend. Einige Säulen, etwas falsche Gotik und eine kahle Außenseite ohne Verzierung, 

lediglich über der massiven Eingangstür war ein Engel abgebildet. Dieser hielt in der einen 

Hand eine Laterne und eine Trompete in der anderen. Erzengel Gabriel, sagte Tanja, sich 

wundernd, woher sie diese Angabe hatte. Ansonsten war das Abbild nichts Besonderes, der 

Erzengel Gabriel hatte eine zu große Nase, unproportionierte Glieder und Taubenflügel. 

Tanja lächelte und versank in Gedanken. Nicht, dass es unmittelbar damit verbunden 

wäre oder dass sie der gestrige Vorfall sogar herausgefordert hätte, diesen Schritt zu tun, aber 

immerhin. Sie war froh, dass sie sich dafür entschieden hat. Hier oben schien der unerhörte 

Versuch des Arbeitskollegen ihr an die Wäsche zu gehen oder was er sich eben erhofft hatte, 

ein weit entfernter, nicht realer und vergessener Albtraum, der irgendwo im Smog weit unten 

stecken geblieben ist.  

 

Vodnjaki waren nicht schwer zu finden, die Wegbeschreibung der Dame in der Agentur 

war gut, gleichzeitig aber, Hand auf Herz, war es schlicht unmöglich sich zu verfahren. Bei der 

Gabelung am Ende von Bistrica, musste man rechts abbiegen, einen anderen Weg gab es nicht. 

Eine sieben Kilometer lange Straße ‒ so viel betrug die Entfernung von Bistrica bis Vodnjaki 

‒ führte über Hügelrücken und verlief am Rand eines dunklen Waldes. Desto mehr sich Tanja 

Vodnjaki näherte umso besser fühlte sie sich. 

Die Dorftafel war ramponiert, aber so verschmolz sie mit dem Umfeld. Etwas 

Ähnliches, Entstelltes und Verblasstes hatte sie auch erwartet. Folgendes aber erwartete sie 

sicher nicht. Die ersten beiden Häuser im Dorf überraschten sie. Sie fragte sich, was sie 

eigentlich erwartet hatte. Eigentlich hatte sie keine Vorstellungen, vom Dorf Vodnjaki hat sie 
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zum ersten Mal in ihrem Leben vor einer Stunde gehört. Ihre Erwartungen waren eine Mischung 

aus ihren Wünschen und dem, was ihr die Immobilien-Agentin erzählt hatte. Sie glaubte der 

Agentin zwar nicht alles, Verkäufer übertreiben eben gern, die Hauptinformationen stimmten 

aber höchstwahrscheinlich. Etwa dass Vodnjaki ein halb totes Dorf sind, welches sich jedoch 

revitalisiert, dass es dort etwa ein Dutzend Häuser gibt, davon sechs oder sieben lebendige, 

jedoch langsam Leben in den Ort zurückkehre. 

Was Tanja überraschte, waren zwei prahlerische Villen und deren hohe Zäune. Tanja 

mag keine Zäune, diese aber waren nicht unangenehm, eher umgekehrt. Sie waren ins Umfeld 

eingebettet. Die Häuser, deren obere Etagen über die Umgrenzungen guckten, wirkten 

prahlerisch und sehr qualitätsvoll. Gegen eine solche Revitalisierung von Land hatte Tanja 

nichts einzusetzen. Jedenfalls lieber das, dachte sie, als lauter in sich einstürzende Bruchbuden. 

Nun, das nächste Haus, das sie erblickte, entsprach bereits ihren Erwartungen. Ein altes, 

stabil gemauertes, gut instand gehaltenes mit einer angenehmen Patina bedecktes Pohorje 

Gehöft. Leider war über dem Eingang eine schwarze Flagge ausgehängt. Tod. Kein guter 

Empfang, durchfuhr es Tanja. 

Das Nächste, was sie im Dorf überraschte, war die Leere. Kein Mensch weit und breit. 

Gut, beide Paläste waren Wochenendbehausungen und am Dienstagnachmittag waren hier 

keine Menschen zu erwarten, im Dorf selbst könnte sich aber schon die eine oder andere 

Menschenseele blicken lassen. Das einzige Lebewesen, das sie erblickte, war eine hellhaarige 

Frau, die aus dem Haus mit der schwarzen Flagge kam, sich in ein Auto setzte, dass am 

Straßenrand geparkt war, sich vorbildlich anschnallte und das Dorf verließ. 

Tanja fuhr in den Schatten einer alten Buche in Dorfmitte. Daneben stand ein 

gemauerter Brunnen. Er war mit morschen Brettern bedeckt und mit einem Schloss geschützt. 

Sie stieg aus dem Auto und sah sich um. Was sie sah, gefiel ihr. Die Straße entlang standen 

noch einige Häuser und ein oder zwei Bruchbuden, dann schien das Dorf zu Ende zu sein. Klein 

und zurückgezogen. 

 

Tanja zog das Foto des Hauses, das verkauft wurde, aus ihrer Handtasche. Sie entdeckte 

es sofort, es stand neben dem Haus mit der schwarzen Flagge. Ist es möglich, dass sie die 

Besitzerin um ein Haar verpasst hatte? Vielleicht ist es gut so, dachte Tanja, ich möchte mir 

alles einmal allein und in Ruhe ansehen. Das Haus war kleiner, nicht so prächtig und schlechter 

instand gehalten als das Nachbarhaus. Es war jedoch eine ausgezeichnete Annäherung dessen, 

was sie suchten. Der Garten war verwildert. Das Haus wurde anscheinend nicht stetig bewohnt, 
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jedoch verrichtete jemand, höchstwahrscheinlich die Frau, das Allernötigste. Die Fenster waren 

geputzt, der Weg zum Haus in einem guten Zustand. Die Lage gefiel ihr, nicht zu abgelegen, 

und gleichzeitig nicht übertrieben nah zu den anderen. Direkt grenzte es nur an das Haus mit 

der schwarzen Flagge. Vorne lag die Straße, links führte ein Weg an einem Zaun vorbei nach 

hinten zu einer Bruchbude. Hinter dem Haus erstreckte sich ein überschaubares Stück Garten 

mit Obstbäumen. Jetzt im Winter, waren diese kahl und Tanja konnte nicht feststellen, um 

welche Sorte es sich handelte. Sie hoffte auf eine frühe Apfelsorte. Neben dem Obstgarten lag 

ein kleines Wirtschaftsgebäude am Wohnteil, eine Art Gartenhaus zum Verstauen von 

Werkzeug und Ähnlichem. Sie machte einige Fotos mit ihrem Handy. Sie entfernte sich und 

machte weitere vom Standpunkt aus, wo sie geparkt hatte. Es dunkelte. Als ob hier oben der 

Abend früher und überraschender anbricht, dachte sie. Sie betrachtete die Fotos. Die waren gut, 

gerade noch genug belichtet. Sie beschloss noch ein bisschen durchs Dorf zu spazieren. 

Vereinzelte Straßenlampen leuchteten auf. Als sie angingen, war aus jeder ein leichtes Knacken 

zu vernehmen. Knacks und es wurde Licht. Im Westen welkte der Tag, die Lampen verliehen 

der Dämmerung einen Hauch von Traulichkeit, die Stille gähnte. Hmm, dachte Tanja, hier oben 

packt es einen, Gedichte zu schreiben. 

Sie zählte ein Dutzend Häuser, davon war circa die Hälfte bewohnt, was ihren 

Wünschen nach einem umso kleineren, abgelegenen und vom Getümmel der Stadt entfernten 

Ort entsprach. 

Plötzlich machte Tanja große Augen. Wenn es etwas war, dann erwartet sie hier gewiss 

nicht Miloš. Auf dem gepflasterten Hof eines renovierten Hauses am Dorfende, hinter einer 

Ecke, stand sein Auto. Was soll das jetzt? Sie blickte um sich und erneut zum Auto. Sie kannte 

zwar seine Fahrschildnummer nicht, aber sie war überzeugt davon, dass es der richtige Wagen 

war. Sie begleitete Miloš im Autosalon, als er ihn aussuchte, das Model, die Farbe und die 

Ausstattung entsprachen seinem. Es war zweifellos Milošs Auto. Aber was tat er hier? Hat sie 

etwas versäumt? Übersehen? Oder handelt es sich lediglich um einen Zufall und Miloš ist 

dienstlich hier. Nein solche Zufälle gibt es nicht. Das dieser verschlafene, tote Ort inmitten der 

Pohorje Wälder mit dem Mord von Bischof Knez in Ptujska Gora zusammenhängen könnte? 

Dann durchzuckte Tanja etwas anderes. Was, wenn Miloš ihr zuvorgekommen war? Wenn ihn 

dasselbe hergelockt hat wie sie? Sofort verwarf sie den Gedanken. Miloš würde sich nie selbst 

auf eine Haussuche machen, und inmitten einer Ermittlung schon gar nicht. 

Milošs Auto stand vor einem kleineren, schon renovierten Haus. Es lag etwas entfernt 

von den anderen Häusern, hinter ihm öffnete sich der Blick auf die unbesiedelte Landschaft. 
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Vielleicht würde ihr diese Lage noch besser gefallen, als die in Dorfmitte, obwohl es auch dort 

nicht schlecht war. Sie begab sich zum Eingang und drückte auf die Klingel. Deren Klang 

empfand sie als diskret und sogar etwas zu leise, deshalb drückte sie, etwas früher als sonst, 

erneut auf die Klingel. Als sie wartete, schaute sie noch einmal zu Milošs Auto. Hinter der 

Windschutzscheibe erblickte sie eine Kette mit einem ziemlich großen Kruzifix. Das verwirrte 

sie. Dass das Auto nicht Miloš gehöre, kam ihr bis zu diesem Augenblick überhaupt nicht in 

den Sinn. Nur allzu gut wusste sie aber, dass Miloš nie ein Kruzifix im Auto (oder irgendwo 

anders) aufhängen würde. Im Moment als sie das Kreuz sah, hörte sie das Öffnen der 

Eingangstür. Sie drehte sich um und starrte in einen Mann. Weil er in dünnen Stoffpantoffeln 

dastand, Tanja aber trug Stiefel, war er kleiner als sie. Sagen wir mal, dass er ein Meter achtzig 

groß war. Er war nichts Besonderes, ein Typ eben, der einem nicht weiter in Erinnerung bleibt. 

Trotzdem war etwas an ihm. Seine Augen waren tief, trüb und ausdruckslos. Und dann passierte 

es. Sein Gesicht begann vor ihren Augen zu schmelzen, es dehnte sich, als wäre es aus Knete 

und verwandelte sich in das speckige Gesicht von Anej Nemeth. Daraufhin dachte Tanja, dass 

ein Verrückter pro Woche vollkommen reicht. 
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370 Gigabyte 

Mittwoch, den 12. 2., 8.00–20.00 

 

Als der Pressesprecher der Polizei am Montagmorgen, schlappe achtzehn Stunden nach dem 

Mord an Bischof Ignacij Knez, das erste Mal vor die Journalisten trat, sich räusperte und 

mitteilte, dass der Bischof unter verdächtigen Umständen gestorben sei, und dass die Polizei 

etwaige Verwicklungen einer dritten Person nicht ausschließe, dass sie mit dem intensiven 

Sammeln von Informationen fortfahre, hatte er nicht den geringsten Schimmer, was sein 

Aufruf, den er im selben Atemzug an alle Anwesenden machte, jegliche Fotos und Aufnahmen, 

die im Zusammenhang mit dem Ereignis gemacht wurden, egal wann oder wo, bewirken würde. 

Die Reaktion übertraf sämtliche Erwartungen. Als hätte sich der Zorn der slowenischen 

Gläubigen in einem Wunsch vereint, dabei zu helfen den Schuldigen für seine gotteslästerliche 

Tat zu kreuzigen. In nur zwei Tagen wurde das Polizeiamt Maribor von mehreren Hundert 

Dateien in elektronischer Form, USB-Schlüsseln die entweder per Post oder persönlich 

ausgehändigt wurden, externen Festplatten, den unterschiedlichsten Speicherkarten, CDs und 

DVDs überflutet, die mehr als 370 Gigabyte Fotos und Videoaufnahmen enthielten. 

„Und das soll ich jetzt alles durchsehen“, sagte Breznik. Er klang verzweifelt. 

„Du würdest noch verzweifelter klingen“, sagte Ivana, „wenn die Daten auf Trägern 

wären, die wir damals verwendeten, als du bei uns angestellt wurdest. Für diese Menge von 

Daten würdest du ungefähr zweihundertsechzigtausend 3,5˝-Disketten mit einer Kapazität von 

1,44 Megabyte benötigen, was einer Länge von mehr als siebenhundert Metern entsprechen 

würde, wenn du sie nebeneinanderlegen würdest.“ 

Breznik blickte zu Ivana. „Hast du das alles jetzt ausgerechnet?“ 

Ivana lächelte ihm zu. 

„Keine Angst“, sagte Vrenko, „du musst das nicht allein machen, sondern gemeinsam 

mit Drago. Wie viele Daten sind es?“ 

„Circa fünfundzwanzigtausend Fotos und zweitausend Videoaufnahmen.“ 

„Bist du sicher?“, fragte Vrenko. „Es klingt ungewöhnlich viel.“  

„Fünfhundert Leute haben sich gemeldet. Die Reaktion war unglaublich. Ich glaube, 

dass jeder reagiert hat, der dort irgendetwas aufgenommen hat. Wenn wir zu tausend dort 

waren, bedeutet das jeder Zweite. Wenn man das teilt, sind das gute fünfzig Fotos und vier 

Videos pro Kopf. Was den Umständen entsprechend eigentlich gar nicht so viel ist.“ 

„Und unter Umständen meinst du …?“ 
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„Das ganztägliche Beisammensein mit dem meist geehrten kirchlichen Würdenträger 

im Land. Obwohl man in Kirchen grundsätzlich nicht fotografiert, verbrachte er draußen 

mindestens eine Stunde in unserer Gesellschaft. Er wurde die ganze Zeit von Handys belagert. 

Kaum zu fassen, Omas, Kinder, alles Mögliche hat fotografiert.“ 

„Jo“, sagte Drago, „der Papst ist der größte Popstar, auf seinen Konzerten versammeln 

sich mehr Fans als U2 und Rihanna gemeinsam.“ 

„Behalte solchen Dummheiten für dich“, sagte Breznik. 

„Wenn es doch aber stimmt“, sagte Drago. 

„Marko, betrachte es mal optimistisch. In den Sechzigern galt, dass die Beatles 

populärer als Jesus waren, heute ist es genau umgekehrt“, sagte Miloš. 

Vrenko sah ihn an. „Hat dir Tanja ein Buch über die Beatles gekauft?“ 

„Warum?“ 

„Tone erzählte mir, dass dich Levstek zurechtgewiesen hat, weil du Mc McCartney 

zitiert hast.“ 

„Es sah echt aus wie auf dem Schlachthof. Frag doch Breznik.“ 

 

Im Labor wurden alle Fotos und Videoaufnahmen auf eine Festplatte gespeichert, entsprechend 

gewendet, wo nötig und das Format vereinheitlicht. So fanden Breznik und Drago geregelte 

Ordner auf dem Computer vor, die von eins bis vierhundertsiebenundachtzig nummeriert 

waren. Jede Nummer entsprach einem Namen und den Daten des Besitzers. Im kleinsten Ordner 

waren acht Fotos und keine Videoaufnahme, wogegen der absolute Rekordhalter in der Zeit 

von 9.32, als das erste Foto entstanden ist, bis 19.48, als er zum letzten Mal auf den Auslöser 

gedrückt hat, 738 Fotos geschossen und – zum Glück – kein Video gemacht hat. 

„Ich weiß nicht, ob es ok ist, wenn jeder von uns die Hälfte nimmt“, sagte Breznik, 

„einer von uns wird mit dem ersten Ordner in einigen Sekunden fertigt sein, für die anderen 

aber braucht man sicher eine halbe Stunde.“ 

„Gut“, war Drago einverstanden, „du beginnst vorne, ich hinten und wir arbeiten uns 

bis zur Mitte durch. Wir schauen getrennt, wenn etwas Interessantes dabei ist, filtern wir es aus 

und kopieren es in einen besonderen Ordner. Falls es zweideutig ist, beraten wir uns. 

Einverstanden?“ 

„Und dann tauscht ihr“, sagte Vrenko. „Drago untersucht alle deine Ordner und 

umgekehrt.“ 

„Warum das?“ 
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„Weil wir unterschiedliche Kriterien haben. Ihr werdet kein Gesicht finden auf dem 

steht Ich bin ein Mörder, eine scheinbar unwichtige Kleinigkeit entwischt einem aber im Nu. 

„Los“, sagte Drago und schaute auf die Uhr, „sonst sitzen wir bis Mitternacht hier.“ 

Am Anfang verlief das Untersuchen langsam. Die beiden passten auf, dass ihnen keine 

Kleinigkeit entging, obwohl sie nicht wussten, was sie suchten. Als sie das System 

beherrschten, ging es schneller. Es gab viele Fotos im Reihenaufnahmemodus, worauf 

dieselben Menschen zu sehen waren, die gleichen Situationen wurden fünfmal oder noch öfter 

fotografiert. In diesem Fall untersuchten sie das erste Foto genauer, alle anderen wurden anhand 

dessen verglichen. Ebenso war es mit den Videoaufnahmen. Die Menschen filmten unkritisch, 

oftmals war das Geschehen dermaßen entfernt, dass die Aufnahme wertlos war (nicht nur für 

die Kriminalbeamten, sondern auch für die Besitzer der Aufnahme), manchmal wurde ein 

statisches Geschehen gefilmt, für welches ein Foto angemessener wäre. Die Videos nahmen 

den beiden nicht viel mehr Zeit als die Fotos. Sie schauten sich den Anfang an, dann sprangen 

sie zum ersten Drittel, zur Hälfte, schauten sich die letzten Sekunden an und sortierten die 

Aufnahme aus. Als sie um elf, nach zwei Stunden Arbeit, eine Pause einlegten, hatte jeder von 

ihnen circa zweitausend Aufnahmen hinter sich. Mit diesem Tempo werden die beiden zwanzig 

Stunden brauchen bzw. jeder zehn, was sich gar nicht mal so schlimm anhörte. 

Jetzt waren sie allein im Büro. Ivana und Vrenko waren nach Ptujska Gora gefahren, 

um die Aussagen zu überprüfen und erneut mit den Gastgebern des Sonntagsbesuchs zu 

sprechen. Nika und Miloš hatten ein Treffen in der Erzdiözese Maribor vereinbart. Breznik 

schenkte eine Tasse Kaffee ein, reichte sie Drago und schenkte sich eine weitere ein. Weil sie 

zwei Stunden im Sitzen verbrachten, tranken sie den Kaffee nun im Stehen. Den 

hundertzwanzig Zentimeter hohen Metallschrank für Akten, den sie neben dem Dreisitzer-Sofa 

aufgestellt hatten, um darauf einen Kaffeeautomaten, Tassen und Zucker abzustellen, benutzten 

sie als Tresen. 

„Und? Hast du was gefunden?“, fragte Breznik. 

„Hja, ich weiß nicht. Nichts Konkretes, mehr oder weniger Alltagsgeschichten. Ich habe 

ungefähr zehn Fotos aussortiert, auf denen dieselben Gesichter neben Knez auftauchen. Bald 

stellt man fest, dass die Leute, dieselben Situationen fotografiert haben, einer von links, der 

andere von rechts. Du?“ 

„Dasselbe. Vielleicht könnten wir das Gesichtserkennung-Programm starten?“ 

„Wozu? Damit es dir Hunderte von Fotos rauswirft? Dort wo eine Menschenmasse 

beisammen ist, wo einer über den anderen Fotos schießt, wiederholen sich die Gesichter eben. 
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Damit kannst du nichts anfangen. Wenn wir ein Gesicht hätten, das uns besonders interessieren 

würde, würde es das Programm schneller aus unserem Berg an Material auslesen, solange wir 

aber nichts Konkretes haben, hat es keinen Zweck. Die paar Leute, die dauernd um das Opfer 

herumscharwenzelt sind, können selbst wir uns merken. Ich habe Milošs neues Auto gesehen. 

Am Sonntag war er damit schon in Ptujska Gora. Hast du es nicht gesehen?“ 

„Nein, in dem Chaos – und Schock – dachten wir nicht an Autos, und überhaupt, was 

hat er sich den gekauft. Zeig.“ 

Breznik lehnte sich zum Bildschirm. Das Foto wurde auf der Straße gemacht, welche 

von Nord-West zur Kirche ansteigt. Auf dem schmalen Asphaltweg gingen Menschen, 

größtenteils waren sie mit dem Rücken zum Objektiv gedreht, weshalb die Aufnahme aus 

diesem Blickwinkel nicht interessant war. Am Weg waren Autos geparkt, eine silberne Škoda 

Limousine, ein älterer Golf, ein schwarzer Geländewagen. Auf der anderen Seite stand ein 

nachlässig geparkter riesiger weißer Audi mit dem Zeichen Q7, dahinter lugte ein Teil eines 

roten Autos und zur Hälfte im Graben stand ein dunkelblauer Pick-up. Im Hintergrund des 

Fotos waren Häuser zu erkennen, darüber hinweg ragte der achteckige Kirchenturm in den 

Himmel. 

„Welcher davon?“, fragte Breznik. 

Drago zeigte auf den Pick-up. 

Breznik schaute sich das Foto einige Zeit an. 

„Das ist nicht Milošs Wagen“, sagte er. 

„Aber ja. Ein nagelneuer dunkelblauer Toyota Hillux mit Doppelkabine und offenem 

Kofferraum.“ 

„Nein, das ist sicher nicht Milošs Wagen.“ Breznik klang entschlossen. 

„Warum nicht?“ 

„Weil dieses Foto vor vier Uhr nachmittags geschossen wurde. Ich aber habe Miloš erst 

um halb fünf angerufen“, sagte Breznik und zeigte auf den Kirchenturm und die Uhr darauf. 

Der große Zeiger zeigte auf VIII, der kleine aber näherte sich IIII. 

„Fünfzehn Uhr vierzig beziehungsweise zwanzig Minuten vor vier. Zu der Zeit war 

Miloš zu Hause.“ 

„Vielleicht hast du recht“, sagte Drago. 

„Da ist noch etwas, weshalb das nie und nimmer Milošs Wagen ist.“ 

„Was hast du entdeckt?“ 
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Breznik rollte am Rad der Maus und vergrößerte das Foto enorm. Der Hintergrund 

verschwand, die Vorderscheibe des Pick-ups aber näherte sich. 

„Deshalb“, sagte Breznik und klopfte mit dem Finger auf den Bildschirm. 

„Ja“, stimmte Drago zu, „der gehört Miloš sicher nicht. Eher werden Schweine fliegen 

lernen.“ 

Um den Rückspiegel des Toyota war ein dunkler Rosenkranz gewickelt, unter dem 

Spiegel hängte ein Silberkreuz. Die Sonnenstrahlen fingen sich darin und zeichneten eine helle 

Aureole darum. 

„Interessant“, sagte Drago. 

„Interessant? Sollen wir das Foto aussortieren?“ 

„Nein. Warum? Es zeigt nichts Besonderes.“ 
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Der Mantel 

Mittwoch, 12. 2., 12.00–15.00 

 

Ivana und Vrenko fuhren auf gleichem Weg nach Ptujska Gora wie Miloš vor drei 

Tagen. In der Unterführung vor der Aluminiumfabrik, an der Stelle, wo Miloš vor drei Tagen 

erschrak, dass etwas mit seinem Auto nicht stimmte, sagte Vrenko von demselben lästigen 

Geräusch angeregt: „Früher war die gesamte Straße von der Abzweigung bis Kidričevo mit 

Granitwürfeln gepflastert.“ 

„Früher?“ 

„Ja, was weiß ich, vor zwanzig Jahren.“ 

„So wie es heute ein Teil der Gregorčičeva ulica-Straße ist“, sagte Ivana. 

„Ja, wobei man hier hundert pro Stunde fuhr und der Schall ganz anders war.“ 

„Woher weißt du das?“ 

„Ich kenne die Strecke.“ 

„Nach Ptujska Gora?“ 

„Nein, nach Kidričevo.“ 

„Wieso das?“ 

„Mein Vater wohnte in Kidričevo.“ 

Ivana bis sich auf die Zunge, um nicht zu fragen. Du hattest einen Vater?  

„Das wusste ich nicht.“ 

Über diesen Teil von Vrenkos Leben unterhielten sie sich nie und taten es auch jetzt 

nicht. Bald darauf, als sie die Produktionswerke von Kidričevo hinter sich ließen, erblickten sie 

zwischen dem Flachland einen Hügel in der Ferne auf dem eine gewaltige Kirche stand. Sie 

dominierte über dem Ort, ähnlich wie die Burg von Ptuj, auf der anderen Seite über dem 

Draufeld. Die Kirche von Ptujska Gora lud mit ihrer Lage die Pilger schon von weitem ein. 

Diesmal war das Dorf nicht anders als gewöhnlich. Nichts deutete darauf hin, dass hier 

vor drei Tagen ein grausames Verbrechen passiert ist. Schöne Häuser mit gepflegten Zäunen, 

hier und da ein Mensch im Garten, ein entferntes Rattern eines Motorrasenmähers, ansonsten 

alles leer und ruhig. Sie fuhren durch den Kreisverkehr, den Hang hinauf und nach zwei 

scharfen Kurven erreichten sie den menschenlosen Platz vor der Kirche. Sie stiegen aus, 

blickten sich um (weit und breit kein Mensch) und begaben sich über die Treppe zur Kirche. 

Zuerst wollten sie den Tatort besichtigen. Als sie die Kirche betraten, stießen Sie auf das erste 
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Zeichen, dass hier ein Verbrechen passiert ist. Auf der linken Seite neben dem Beichtstuhl saß 

neben der Metalltür ein gelangweilter Polizist, in sein Handy vertieft. Als er die 

Kriminalbeamten erblickte, ließ er das Handy rasch in seiner Hosentasche verschwinden und 

sprang auf. Vrenko nickte ihm wohlmeinend zu, im Sinne, was sollte man sonst in dieser Öde 

machen. Der Polizist öffnete ihnen die Tür und ließ sie durch. In der Sakristei war alles genauso 

wie im Moment, als Bischof Knez aufgefunden wurde, nur die Leiche war nicht mehr da. Und 

das blutige Messgewand und den Filzstift haben die Forensiker mitgenommen. Die Stelle, an 

der die Leiche lag, war nicht besonders markiert, jedoch haben die Blutflecken auf dem Boden 

einen negativen Abdruck gelassen, der deutlich genug war. Wo sie lag, war weniger Blut oder 

es war verschmiert. Die Wände, Möbel und das Kruzifix waren noch immer mit Blut 

besprenkelt. Die Luft war dick und abgestanden. Es roch säuerlich. Vrenko hatte allen 

aufgetragen, dass nichts am Tatort verändert werden darf, solange er ihn nicht selbst untersucht. 

Nicht einmal die Fenster durften geöffnet werden. Wenn er heute mit Ivana hier fertig ist, wird 

der Raum den Benutzern wieder freigestellt. Vom Mord abgesehen wird die Kirche früher oder 

später erneut aufleben müssen. Auch darüber wollten sie mit dem heimischen Pfarrer sprechen. 

Ivana nahm die Fotos aus dem Umschlag, die am Tatort geschossen wurden und begann 

sie mit dem realen Zustand zu vergleichen. Sie stellte sich an die Stelle, wo die Forensikerin 

stand, als sie die Leiche fotografierte. Sie schaute aufs Foto, dann blickte sie in den Raum. Sie 

konzentrierte sich auf die Wände, manchmal trat sie näher, inspizierte das Blut auf der 

Wandfarbe und den Möbeln. 

„Was Besonderes?“, fragte Vrenko. 

„Vorerst nicht. Das Blut ist hier wirklich wie verrückt rumgespritzt. Der Täter war sicher 

ganz blutig. Wie konnte er so schnell entwischen. Draußen waren mehrere Hundert Menschen.“ 

Vrenko stand vor Giottos und da Vincis Reproduktion und bemusterte sie. Ivana legte 

zwei Fotos auf den Tischrand der nicht blutig war. Auf dem ersten war die Leiche, neben dem 

Tisch liegend, auf dem zweiten das Gesicht des Toten mit weit geöffneten Augen, die ins Leere 

starten. Mit Hilfe des Fotos versuchte sie den Blick des Toten zu bestimmen. 

„Glaubst du da ist etwas dran?“, fragte Ivana zweifelnd. 

„Bald werden wir es wissen.“ 

Bevor Ivana fragen konnte, wie sie es wissen werden, wurde die Tür wuchtig aufgerissen 

und an der Schwelle tauchte ein Mann auf. Er war völlig außer Atem, und irrte mit den Augen 

durch den Raum. Er war in einen schwarzen Talar mit Kollar gekleidet. 

„Schnell, schnell“, sagte er mit zitternder Stimme und verschwand. 
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Die Kriminalbeamten wechselten einen Blick. Ivana packte die Fotos in den Umschlag, 

dann folgten sie dem Mann. Er stand vor der Tür neben dem Polizisten und wartete. 

„Das ist der Pfarrer von Ptujska Gora“, sagte der Polizist. „Gerade eben kam er 

angelaufen, er hätte etwas entdeckt, und ich habe ihn zu euch geschickt.“ 

Vrenko nickte und drehte sich zum Pfarrer. Der streckte ihm seine Hand entgegen. 

„Entschuldigen Sie“, sagte er, „Tomaž Ocvirk.“ 

Vrenko schüttelte ihm die Hand. 

„Haben Sie etwas im Zusammenhang mit dem Mord an Bischof Knez entdeckt?“ 

„Ja.“ 

„Und das haben Sie jetzt entdeckt?“, fragte Ivana. „Was für ein Zufall.“ 

„Ja. Gerade eben. Bitte, folgen Sie mir.“ 

Die Kriminalbeamten nickten und folgten dem Pfarrer in Richtung Kirchenausgang. 

Sein Gang war ungewöhnlich. Er ging schnell, in Momenten schien es, ihm würden die Beine 

entwischen, gleichzeitig aber schien es, dass sich sein Rumpf dagegen wehrte dorthin zu gehen, 

wohin ihn die Füße trugen. Ivana blickte zu Vrenko, der mit den Schultern zuckte. 

Sie traten vor die Kirche. Rechts von der Kirche von Ptujska Gora, wenn man aus der 

Kirche trat, steht das Pfarrhaus, ein ziemlich großes Gebäude mit zwei Stockwerken. Genau 

vor dem Ausgang der Kirche befindet sich ein steinernes Portal, hinter dem sich die berühmte 

Treppe zum Platz vor der Kirche befindet. Links vom Portal steht noch ein Pfarrgebäude, 

niedriger und kleiner von dem auf der rechten Seite. Dorthin begab sich der Pfarrer. Knapp vor 

dem Gebäude bog er links ab und schritt an einer Holztür mit kunstvoll geschmiedetem 

Beschlag vorbei. Er begab sich zur zweiten Tür. Diese stand offen, dahinter war es dunkel. Als 

er zum Eingang kam, blieb er stehen, als würde er sich nicht hinein trauen. Er blickte sich um 

und wartete, dass sich ihm die Kriminalbeamten anschlossen. Vor der Tür stand auf einer 

schmucken weißen Tafel Winterkapelle geschrieben und darunter Kapelle zum 

Kerzenanzünden. 

 

Die Winterkapelle war ein schlichter Raum, eine Art Asketenzelle ohne Fenster. Der 

Putz bröckelte ab, aus den Ecken drängte Feuchtigkeit. An der linken Wand stand auf einem 

Sockel neben der Wand eine Marienstatue. Darunter befanden sich ein Regal für Kerzen und 

ein schlichter hölzerner Betstuhl. Unten war ein Brett zum Knien, darüber befand sich ein 

zweites Brett, auf welches der Gläubige seine Ellenbogen stützte. Der Betstuhl war gut einen 

Meter breit. Davor brannten drei Kerzen. Auf der anderen Seite war ein Schränklein mit neuen 
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Kerzen und ein Pfeil wies darauf hin, wo man die Münzen dafür ablegen sollte. Der 

Kerzenlänge zufolge wurden die brennenden vor höchstens drei Stunden angezündet. 

„Ich habe sie angezündet“, sagte der Pfarrer und wies auf die brennenden Kerzen; mit 

der Fürbitte, dass es euch so schnell wie möglich gelingen wird den Täter dieser … 

abscheulichen und höchst abartigen Tat zu erwischen.“ Er senkte den Blick und zeigte mit dem 

Finger und einem verzerrten Gesicht zur Maria. 

„Dort habe ich ihn gefunden“, sagte er, „und als mir bewusst wurde, was ich sehe, 

zurück gestopft. Ich hoffe, ich habe nichts …“ 

Ivana und Vrenko blickten in die angedeutete Richtung. Auf der Statue war nichts 

Verdächtiges. Es handelte sich um ein klassisches Glaubensbildnis. Weiß-blaue Kleidung, zum 

Gebet gefaltete Hände, den Blick zum Himmel gerichtet. Über Marias Hände hatte jemand 

einen zu langen Rosenkranz gehängt, das Kreuz wälzte sich unter ihren Füßen. Auf dem Sockel 

standen links neben der Statue zwei Grabkerzen in rotem Plastik. Nirgends war Blut (wie die 

Kriminalbeamten vielleicht erwarteten) nicht einmal etwas anderes, was deren Aufmerksamkeit 

verdiente. Vrenko blickte zum Pfarrer, dieser erwiderte seinen Blick und nickte zur Maria hin. 

Vrenko trat näher heran, überzeugte sich noch einmal, dass der Statue nichts fehlte und 

durchsuchte die Ecken. Dann schaute er hinter dem Holzbeststuhl nach und zog eine 

durchsichtige Einkaufstüte dahinter hervor. Darin befand sich etwas Zerknittertes, Gelb-

Schwarzes. Er langte in die Tüte, entnahm den Inhalt und breitete ihn aus. Es war ein 

Regenmantel für eine einmalige Benutzung aus dünner, gelblicher Plastikfolie, mit 

vertrocknetem Blut bespritzt. Ivana öffnete eine Tüte für Beweismaterial und Vrenko stopfte 

alles zusammen rein. 

„Ist diese Kapelle immer geöffnet?“, fragte Vrenko scharf. 

„Ja, Maria ist immer für die Gläubigen da.“ 

„War sie das auch am Sonntag?“ 

„Natürlich, da noch besonders.“ 

„Und nachts?“, fragte Ivana. 

„Über Nacht schließen wir ab.“ 

„Taten sie das auch am Sonntag?“ 

„Wahrscheinlich, am Montagvormittag habe ich sie persönlich aufgeschlossen.“ 

„Aber abgeschlossen haben sie diese am Sonntag nicht.“ 

„Nein.“ 

„Wissen Sie, wer es war?“ 
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„Nein.“ 

„Ein Ministrant, vielleicht?“ 

„Vielleicht.“ 

„Ist das üblich?“ 

„Das jeder, der abends vorbeikommt, den Raum abschließt und den Schlüssel in ein 

Schälchen bei der Tür legt?“ 

„Haben sie keinen Kirchenpfleger für so etwas?“, fragte Ivana. 

„Nein“, erwiderte der Pfarrer. „Ein Kirchenpfleger ist kein buckliger Mann mit einem 

Schlüsselbund am Gürtel, sondern ein kirchlicher Laie, dem die Sorge für das kirchliche 

Vermögen, das instand halten von Gebäuden und dergleichen anvertraut wurde.“ 

„Sie wissen aber nicht, wann am Sonntag die Kapelle bereits abgeschlossen war?“ fragte 

Vrenko. 

Als sich der Pfarrer an den Sonntag erinnerte, bekreuzigte er sich anstelle zu antworten 

und blickte hinauf zu Gott. 

 

Sie schenkten dem Pfarrer Zeit, um zu sich zu kommen. Ein jüngerer Kaplan in 

Priesterkutte brachte Tee in das bescheidene Büro und bot ihn auch den Kriminalbeamten an. 

„Bitte sprechen sie mit niemandem über den Fund in der Kapelle“, sagte Ivana, als der 

Kaplan verschwand. 

Der Pfarrer nickte. 

„Waren Sie in der Sakristei?“, fragte Vrenko. 

„Meinen Sie am Sonntag … nach dem? Nein, deshalb hat mich der Anblick dessen, was 

ich in der Kapelle sah, dermaßen erschüttert. Ich wusste sofort Bescheid. Es war das Blut vom 

Bischof. O, Gott Barmherziger!“, bekreuzigte sich der Pfarrer. 

„Ich weiß, dass sie eine Aussage gemacht haben, und ich weiß auch, dass sie jetzt 

zusätzlich erschüttert sind, aber trotzdem interessiert uns, ob sie sich an etwas erinnern können, 

was uns helfen könnte“, sagte Ivana. 

Der Pfarrer schüttelte bereits den Kopf, als Ivana die Frage noch formulierte: 

„Nein, rein gar nichts. Der Tag war wundervoll, der Bischof war wundervoll, freundlich 

zu allen, entgegenkommend, sanft und voller Gnade. Alles war, wie erwartet. Ein Feiertag des 

Glaubens, das liturgische Ereignis des Jahres bei uns, wir haben uns alle unermesslich gefreut.“ 

„Also haben Sie keine Idee, wer ihn hätte umbringen wollen?“ 

Der Pfarrer schüttelte den Kopf. 
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„Hat sich der Bischof irgendwie anders benommen, als Sie von ihm erwartet hätten?“ 

Der Pfarrer schüttelte noch immer den Kopf. 

„Haben Sie ihn persönlich gut gekannt?“ 

Der Pfarrer sah sie an. „Wie meinen sie das, gut gekannt? Er war älter, unsere Wege, 

dabei denke ich an die Studienjahre oder die späteren Jahre als Pfarrer, haben sich nie gekreuzt. 

Ich spüre auch keinen Missionsruf in mir, um mich auf seinen Weg zu begeben. Der Heilige 

Stuhl interessiert mich nicht. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt, als er aus dem 

Vatikan zurückkehrte. Wir haben uns diesmal, ich glaube, zum dritten Mal gesehen. Aber um 

Ihnen zu antworten: Ja, persönlich kannten wir uns gut.“ 

„Ich verstehe nicht.“ 

„Wir waren im Glauben verbunden, ich spürte seine tiefe Ergebenheit, Frömmigkeit, 

die Gnade, solche wie auch ich selbst im Herzen trage. Das ist eine andere Bindung als Sie in 

Gedanken haben. Geistig tiefer.“ 

„Aha“, sagte Ivana. 

„Und seine Rolle in der Finanzaffäre? Damals war er Mitglied der Erzdiözese Maribor“, 

sagte Vrenko. „Wir wissen, dass ihn die Ermittlung umgangen hat, er ist offiziell nicht darin 

vorgekommen, aber Sie wissen ja. Das eine ist das Offizielle, das andere aber … Selbst wenn 

seine Rolle damals marginal war, ist das im Mordfall natürlich eine vollkommen andere 

Geschichte.“ 

Als er die Worte Finanzaffäre und Erzdiözese hörte, schrumpfte der Pfarrer zusammen. 

Mit jedem von Vrenkos Worten wurde er kleiner und dünner. Egal wie bearbeitet, ermittelt, 

gerichtlich prozessiert und von den Medien genauestens durchgekaut, war die Finanzaffäre der 

Erzdiözese für einen römisch-katholischen Bischof noch immer ein Tabu. Obwohl – dachte 

Ivana anhand der Grimassen des Gesprächspartners – würde ein richtiger Priester, der 

Ergebenheit, Frömmigkeit und Gnade ihn sich trüge, umgekehrt handeln. Anstelle, dass er wie 

eine Schildkröte den Kopf in den Talar zog, müsste er niederknien, sich bekreuzigen, aufrichtig 

zugeben und sich für die Sünden in seinen eigenen Reihen reuen. Gerade deshalb, weil ihr der 

Pfarrer, der vor ihr saß und laut am Tee schlürfte, genau so erschien: ergeben und tiefgläubig. 

Vielleich aber ängstigten ihn Anweisungen von oben, dachte sie, die Polizeianarchie ist 

höchstwahrscheinlich nichts gegen die Strenge der kirchlichen Ordnung. 

„Ein Verrückter“, sagte der Pfarrer, „nur ein vom Teufel Besessener Verrückter ist zu 

so etwas fähig. Er hat die Hand über das Leben eines Heiligen erhoben.“ 
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Dann stand er auf, drehte sich zum Kruzifix an der Wand, bekreuzigte sich davor und 

ließ die Kriminalbeamten allein. 
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Das blinde Mädchen 

Mittwoch, den 12. 2., 15.00–16.00 

 

Als sie das Pfarrhaus verließen, blieb Ivana auf der Treppe stehen, lehnte sich an den Zaun und 

nahm ihr Handy in die Hand. Vrenko ging weiter und traf am Treppenanfang auf einen großen, 

schlanken Mann. 

„Wir haben einen blutigen Regenponcho gefunden“, sagte Ivana. 

„Wie konnten ihn die Forensiker übersehen?“, fragte Drago. 

„Er war in der Kapelle versteckt, unweit von der Kirche. Anscheinend hat der Täter den 

Raum hinter sich abgeschlossen, deshalb haben ihn die Forensiker übersprungen.“ 

„Das bedeutet, dass wir alle überprüften Fotos noch einmal durchsehen müssen und 

nach Aufnahmen suchen müssen, die in der Nähe des Eingangs zur Winterkapelle gemacht 

wurden.“ 

„Konzentriert euch vor allem auf die Aufnahmen, die zwischen drei und vier Uhr 

nachmittags aufgenommen wurden. Ich und Martin glauben, dass er den Poncho sofort nach 

der Tat loswerden wollte, als noch keiner etwas ahnte.“ 

„Ja, schon. Jedoch sind die vermerkten Zeiten nicht zuverlässig.“ 

„Auf den Handys schon, es geht ja automatisch.“ 

„Ja, aber auch hier haben noch viele mit dem Fotoapparat geknipst, besonders ältere 

Menschen.“ 

„Ihr werdet es schon überleben.“ 

„So hat er sich also vor dem Blut geschützt“, sagte Breznik. „Gut, langsam kommen wir 

voran. Jetzt wissen wir, dass es nur ein Täter war, wenn man im Labor eine genetische Spur 

findet, haben wir feste Beweise.“ 

„Es muss nicht nur einer gewesen sein.“ 

„Ja“, korrigierte sich Breznik, „nur einer war in der Sakristei, wir können jedoch nicht 

ausschließen, dass nicht noch jemand draußen Wache stand. Wir wissen aber, dass es um einen 

vorsätzlichen Mord geht.“ 

„Glaubst du?“ 

„Ja“, sagte Drago, „ein Metzger nimmt eine Schürze mit, wenn er aufs Schlachtfest 

geht.“ 

„Auch das können wir nicht behaupten“, sagte sie. 

„Warum nicht?“ 
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„Weil Regen vorhergesagt war, obwohl dann ein schöner sonniger Tag daraus wurde. 

Für eine Pilgerfahrt ist ein Mantel viel praktischer als ein Regenschirm. Meiner Meinung nach 

haben mindestens zweihundert Leute so gedacht, wenn nicht sogar mehr.“ 

 

Ivana verstaute ihr Handy. In einer Sache behielt Marko recht. Auf dem Mantel war das 

Blut des Bischofs (darauf würde sie wetten), fast sicher wird man darauf aber auch eine fremde 

genetische Spur entdecken. Diese wird den Täter mit dem Mord verbinden und das wäre der 

Beweis, den sie vor Gericht vorlegen können. Aber wessen genetische Spur? Vielleicht müssten 

sie damit beginnen, allen, der Reihe nach Proben zu nehmen. Vielleicht sollte sie mit dem 

Pfarrer beginnen? Oder nicht. Der Täter würde wohl kaum auf heimischem Boden einen so 

bedeutenden Beweis hinter einem Betstuhl in der Kapelle verstecken (und ihn dann finden und 

die Polizei benachrichtigen). Höchstwahrscheinlich gibt es eine offene Feuerstelle, wo er alles 

verbrennen könnte.  

Ivana sah ein, dass sie das nirgendwo hinführe, dass es zu früh für Vermutungen ist. Sie 

blickte sich um, Vrenko war nirgends zu sehen. Sie stieg die Treppen hinab. Rechts stand ein 

Haus, Postamt und Reisebüro in einem. Durch die Tür schaute Vrenko und winkte ihr zu. 

„Wir sind hier.“ 

In einem kleinen Zimmer, einer ordentlichen Bildergalerie, saßen Vrenko und ein Mann 

in grauem Anzug auf einer Bank. Es handelte sich um den Chauffeur, der den Bischof nach 

Ptujska Gora gebracht hatte. 

„Herr Vigne war so freundlich und ist hergekommen“, sagte Vrenko, „und hat uns den 

Weg erspart.“  

Ivana reichte dem knochigen Mann die Hand. Als würde sie sich mit einem Skelett, die 

Hände schütteln, dachte sie. Die Hand war zwar warm und gar nicht unangenehm, nur etwas 

dünn. Der Mann sprach ein schönes Slowenisch, aber mit einem starken italienischen Akzent. 

„Also, wie lange begleiten Sie den Bischof schon?“, führte Vrenko das Gespräch fort. 

„Ich bin mit ihm nach Slowenien gekommen.“ 

„Und Sie waren … nicht nur sein Chauffeur?“ 

Hat Ivana etwa eine leichte Pause vor der Antwort vernommen, als ob jemand für eine 

Zehntelsekunde das Bild eingefroren hätte? Nur eine Zuckung. Sie blickte zu Vrenko, der 

anscheinend nichts wahrgenommen hat.  
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„Ich stand Monsignore Knez zur Verfügung. Gewöhnlich war meine Arbeit an seinen 

Arbeitstag gebunden, obwohl das bei uns ein relativer Begriff ist. Sagen wir mal, dass wir 

täglich zwischen acht Uhr morgens und fünf Uhr nachmittags zusammen waren.“ 

„Und sie wohnten …“ 

„Ihm wurde eine Wohnung im Pfarrhaus Vrhnika zugeteilt, mir auch.“ 

„Wie kommt das?“ 

„Auf den Wunsch des Monsignore. Einer der dortigen Priester war sein Kommilitone 

aus Studienzeiten und sie haben auch danach einige Zeit lang nah beieinander eine 

Pfarrgemeinde geführt. Im Pfarrhaus fühlte man sich sehr geehrt …“ 

„Wurde der Bischof Knez von irgendjemandem bedroht?“ 

„Nein, von niemanden.“ 

„Wie können Sie sich da so sicher sein? Was, wenn er das vor Ihnen verheimlicht hat“ 

fragte Ivana. Diesmal schien ihr die Antwort zu schnell. Als ob jemand aus einer Aufnahme 

eine Zehntelsekunde ausgeschnitten hätte und diese weiter gesprungen wäre. 

„Wir pflegten ein sehr offenes Verhältnis. Ich bilde mir ein, dass ich ihm so oft beistand, 

dass er eine Stütze in mir spürte. Ich denke, er würde dergleichen mit mir teilen.“ 

„Haben Sie eine Veränderung in seinem Benehmen gemerkt, die auf … irgendetwas 

hinweisen könnte?“ 

„Nein, nichts dergleichen.“ 

„Auch am Sonntag nicht?“ 

„Nein“, erwiderte der Chauffeur, „da schon gar nicht.“ 

„Wie meinen Sie das?“ 

„Wissen Sie, ich schätzte den Bischof auch wegen solcher Dinge. Manchmal beauftragte 

er mich, auf Treffen dieser Art als Kurier. Auch diesmal. Nach dem Mittagessen beschrieb er 

mir einen Mann und schickte mich mit einer fünfzig Euro Banknote zu ihm. Es waren nie 

weniger als fünfzig. Ich habe das Geld immer unter einer Bedingung ausgehändigt: das 

derjenige, der es erhielt, darüber schwieg.“ 

„Interessant“, sagte Vrenko. 

„Und“, fragte Ivana, „haben Sie ihn gefunden?“ 

„Nein, diesmal leider nicht.“ 

„Hatte der Bischof irgendwelche … Laster?“, fragte Vrenko. 
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„Wie bitte?“, der Mann durchbohrte Vrenko mit seinem knochigen Blick. Ivana spürte 

die Kraft, die er dabei abgab. Ungewöhnlich, besonders für einen gewöhnlichen 

Kirchenchauffeur.  

„Ich wollte damit nicht auf Pädophilie andeuten, was sie abrupt dachten“, erläuterte 

Vrenko, „ich dachte eher an etwas Unschuldiges, womit er trotzdem nicht in einem Interview 

für das Kirchenblatt Družina prangen würde.“ 

„Wie können Sie überhaupt an derartiges denken? Der Monsignore war doch ein 

frommer Mensch, ein Heiliger!“ 

Vrenko dachte daran, dass nun schon der zweite in Laufe einer halben Stunde behaupte, 

es sei ein Heiliger ermordet worden. 

„Also?“ 

„Ich weiß nicht, was Sie hören wollen.“ 

„Beschäftigte sich der Bischof Knez in seiner Freizeit, wenn er keine Liturgie, studierte, 

schrieb oder betete gerne auch mit etwas anderem? Kochte er gern? Fuhr er Motorrad, las er 

Liebesromane, schaute er Fußball?“ 

„Ach, so etwas“, sagte der Chauffeur erleichtert. „Er mochte Filme.“ 

„Welcher Art?“ 

„Größtenteils spannende. Er mochte keine Gewalt und Aktion, gerne aber sah er sich 

Filme von Hitchcock, Spionen und Ähnlichem an. Ich ging regelmäßig für ihn in die 

Videothek.“ 

„Mochte er Dan Brown?“ 

„Nicht besonders. Außer den Da Vinci Code, den fand er gut. Woher wussten sie das?“ 

 

„Zwei Dinge“, sagte Ivana. Sie und Vrenko befanden sich im Auto und verließen das 

Dorf auf demselben Weg, auf dem sie gekommen waren. Gerade fuhren sie in Richtung 

Kreisverkehr ab. Auf dem Sockel einer Mädchenstatue, das ihren Blick in Richtung Kirche 

richtet, stand geschrieben BLINDES MÄDCHEN. 

„Welche zwei?“, fragte Vrenko. 

„Zuerst der Pfarrer.“ 

„Ja“, stimmte Vrenko zu. 

„Er brauchte eine halbe Stunde, um sich zu beruhigen, nach dem er die blutige Tüte 

fand, die nichts im Vergleich zu den blutbeschmierten Wänden und anderem in der Sakristei 

ist. Als er uns holte, müsste er bei diesem Anblick mindestens zusammenbrechen.“ 
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„Was bedeutet?“ 

„Das er den Tatort bereits gesehen hat. Was auch dir in den Sinn gekommen ist.“ 

„Ja, das wäre die einzige Möglichkeit. Vielleicht aber war er nur erschüttert.“ 

„Vielleicht“, stimmte Ivana zu. 

„Und das zweite?“ 

„Es ärgert mich, dass du recht hattest.“ 

„Worin hatte ich recht?“ 

„Du weißt schon“, sagte Ivana, „der Bischof und Dan Brown.“ 

Vrenko schmunzelte und Ivana blickte durchs Fenster. Manchmal ging ihr Martins 

Selbstgefälligkeit auf die Nerven. 
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Bzz, bzz, tok, tok 

Mittwoch, den 12. 2., 16.00–22.00 

 

 

Marko Breznik, höherer Kriminalbeamter des Polizeiamts Maribor war ein glühender 

Gläubiger. Gemeinsam mit seiner Frau Anica, dem elfjährigen Matej und der neunjährigen 

Julija nahmen sie einmal im Jahr mindestens an zwei größeren Ereignissen teil. Einmal im Jahr 

pilgerten sie nach Brezje, alles andere aber passten sie ihrer Zeit und ihren Möglichkeiten an. 

Am Sonntag, den neunten Februar nahm Breznik allein am Gottesdienst und dem Treffen mit 

dem Bischof Monsignore Knez in Ptujska Gora teil. Anica und die Kinder zählten den Besuch 

des Opas, der im Krankenhaus in Izola auf eine Herzoperation wartete, als größere katholische 

Pflicht. Die Möglichkeit, dass er nach der Operation nicht aufwachen würde, betrug zwar 

weniger als fünf Prozent, aber trotzdem. Am Sonntag pilgerten sie also jeder auf seine Seite. 

Dem Schwiegervater ging es gut, die Wallfahrt in Ptujska Gora dagegen war genau das 

Gegenteil. Das Geschehen zog Martin Breznik in einen Strudel, den er sich im schlimmsten 

Albtraum nicht hätte vorstellen können. Dem gläubigen Breznik zerriss es das Herz. Als er am 

Abend, bevor er einschlief, die Bilder aus der Sakristei nacherlebte, glaubte er, es würde ihn 

zerreißen. Es war ihm schwer ums Herz, er spürte ein Pochen an der Schläfe und einen Druck 

in der Brust, als ob der Schmerz aus seinem Körper springen wollte. Bei dem grausamen Mord 

kamen - aus eigenem Entsetzen – Zweifel in ihm auf. Er zweifelte nicht an seinem Glauben, 

dieser war fest, unabhängig vom weltlichen Gedanken und den logischen Reflexionen, stiegen 

in ihm Zweifel am Sinn auf. Was – beim heiligen Gott – könnte Göttliches darin sein, dass 

jemand einem Menschen, der sein Leben auf den Altar der Mitmenschenhilfe gelegt hat, das 

Leben nimmt? Ihn schlachten wie ein Schwein… und dann die Leiche auf eine solch widerliche 

Art entweihen? 

Als Polizist jedoch hatte Marko Breznik genügend praktischer Erfahrungen, 

kilometerlang und zu viele Leichen-Besichtigungen um nicht professionell zu arbeiten. Trotz 

allem war er am Mittwoch um sechs Uhr nachmittags davon überzeugt, dass er nie wieder im 

Leben einen Priester, Pfarrer, Bischof oder irgendetwas sehen möchte, was mit der Kirche 

verbunden ist. Er und Drago haben jeder einzeln neuntausend Fotos und einige Hundert 

Videoaufnahmen durchgesehen. Auf allen war mindestens ein Priester, wenn nicht sogar mehr.  

„Und?“, fragte Vrenko, als er mit Ivana ins Büro zurückkam. 
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„In dieser Mappe sind die Fotos auf denen man den Eingang in die Winterkapelle sieht“, 

sagte Drago. „Aber sie sind nutzlos. Außer eines, wurden alle zwischen halb eins und eins, als 

der Bischof aus der Kirche kam, geschossen.“ 

Er vergrößerte eines der Fotos. Darauf war eine Menschenmasse, die um dem 

Kircheneingang versammelt war. Im Vordergrund waren Köpfe, Hüte und Halstücher. Dahinter 

lächelte den Gläubigen der Bischof Knez zu, von Priestern umgeben. Er schaute geradewegs 

ins Objektiv. Der Gesichtsausdruck des Bischofs war echt und unverfälscht. Er wirkte sanft, 

mitfühlend und barmherzig, jedoch ohne Erhabenheit, die sich gerne auf die Gesichter der 

ehrlichsten Wohltäter einschleicht. 

„Der Typ wirkt aufrichtig“, sagte Drago. 

„Das war er auch“, sagte Breznik. 

„Wer ist neben ihm?“ fragte Drago. 

„Das ist der Pfarrer von Ptujska Gora“, sagte Ivana. „Der hat den Regenponcho 

gefunden. Alle anderen prüfen wir noch.“ 

„Und wo ist die Kapelle?“ 

„Das, was man hier sieht“, sagte Breznik und zeigte auf einen dunklen Fleck zwischen 

zwei Figuren.“ 

„Damit können wir nichts anfangen“, sagte Vrenko. „Habt ihr nichts Brauchbares?“ 

„Das ist das einzige Foto, das nach drei Uhr, genauer fünfzehn Uhr fünfunddreißig 

aufgenommen wurde. Die meisten waren zu der Zeit unten auf dem Platz, einige waren schon 

langsam am Gehen. Der Bischof betete in der Sakristei, sein Wille etwas Privatsphäre zu haben, 

wurde respektiert, kurzum, bei der Kirche gab es kein Gedränge. Das Foto wurde mit einem 

Handy gemacht. Ein klassisches Selfie“, sagte Drago. 

Auf dem Bildschirm waren Fotos angereiht. Auf allen waren in erster Reihe zwei 

Teenager-Mädchen in verschiedenen Posen zu sehen, im Hintergrund die Kirchenwände, 

Stützsäulen oder die Landschaft um Ptujska Gora. Alle Aufnahmen waren Selfies von einem 

der beiden. Die Hand in der roten Winterjacke streckte sich immer zum Objektiv. Drago 

vergrößerte eine der Aufnahmen. Auch darauf standen die Teenager im Vordergrund, eine in 

roter die andere in einer grünen Jacke, und schnitten Grimassen ins Objektiv. Die rote Hand 

war zur Kamera ausgestreckt. Der Fotoapparat hatte anscheinend keine Frontkamera (oder sie 

waren nur ungeschickt), die Einstellung war ziemlich missraten. Die Gesichter waren in den 

unteren Teil gedrängt, den Rest der Aufnahme nahm der Hintergrund ein. Um halb vier Uhr 

nachmittags schien die Sonne stark, deshalb war die Helligkeit gut und der Fotoapparat hatte 
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keine Schwierigkeiten mit der Schärfentiefe. Auch der Hintergrund war scharf. Eine gräuliche 

Fassade war zu sehen, über dem Kopf von einem der Mädchen war der Rand einer Holztür. 

Darauf war ein Teil einer Holztafel mit einem Pfeil und einer Aufschrift. Als Drago diesen Teil 

vergrößerte, konnte man diese entziffern. In der oberen Reihe stand KAPE…, darunter ZUM 

und weiter unten KERZEN. 

„Die Kapelle zum Kerzen anzünden“, sagte Ivana. 

Links von der Tür verlief eine graue Regenrinne, etwas weiter noch eine, die einen 

halben Meter über der Erde endete. Und dann der Eingang zur Kapelle. Eine rechteckige 

Öffnung und dahinter dichte Finsternis. 

„Das ist der Eingang in die Kapelle“, erklärte Ivana und zeigte auf die Tür. „Tagsüber 

ist sie aufgeschlossen, sie öffnet sich nach innen, deshalb sehen wir sie von dieser Seite nicht. 

Drinnen ist es dunkel, der Raum hat keine Fenster. Kannst du es trotzdem etwas vergrößern?“ 

Drago näherte den äußersten linken Teil des Fotos an. Es wurde körnig, es zerfiel jedoch 

nicht in Würfel. 

„Ein ziemlich gutes Handy“, kommentierte Drago. 

„Was ist denn das?“, fragte Ivana und zeigte auf einen dunklen Schatten hinter der Tür. 

„Warte“, sagte Drago, „vielleicht kann man da noch etwas machen.“ Mit ein paar Klicks 

erhellte er das Foto. In der Gräue war alles noch weniger ausgeprägt, deshalb verringerte er die 

Helligkeit um etwas. Dann betonte er die Kontraste. Und dann passte er erneut die Helligkeit 

an. Danach benutze er wieder einen Filter und das Foto wurde noch um etwas besser. Die 

Schwärze verschwand, sie wurde durch farbige, hell-dunkle Flecken ersetzt. 

„Und jetzt verkleinere alles ein bisschen“, sagte Ivana. 

Drago verkleinerte das Foto so, dass er die ganze Tür auf dem Bildschirm hatte. Das 

Foto war noch immer körnig, die zuvor unerkennbaren Farbflecken aber vereinten sich jetzt zu 

Abbildern. 

Die Kriminalbeamten waren erschüttert über den Anblick.  

Das Letzte was sie in diesem Moment interessieren würde, wäre die Langatmigkeit 

darüber, wie die Psychologie der Wahrnehmung das bezeichnet, was gerade eben in ihrem 

Gehirn vorging. Das Geschwafel über irgendwelche Gesetze, nach denen das Gehirn das ordnet, 

was es sieht. Weil das, was die Augen über den Sehnerv in das Sehzentrum des Gehirns 

weiterleiten, nur ein abstrakter Haufen einer Art Flecken ist. Jeder hat seine Farbe, Helligkeit 

und Intensität und bedeutet für sich allein nichts. Das Gesehene bekommt erst mit dem 

Sehprozess, welchen die angeführten Gesetze bestimmen, eine Bedeutung. Zum Beispiel das 
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Gesetz der Ähnlichkeit, der Nähe, der Fortsetzung oder des gemeinsamen Schicksals. Das 

Gehirn der Kriminalbeamten hat die Flecken aus der Schwärze in bedeutende Einheiten 

zusammengefügt, die eine gemeinsame Form, ähnliche Farben, gleiche Tonwerte hatten oder 

deren Form an irgendetwas Bekanntes, bereits Gesehenes erinnerte. Zum Beispiel an einen 

Menschen. 

 

Im Büro herrschte Stille. Unten auf der Straße hörte man einen Lkw vorbeirumpeln. Die 

Scheiben bebten. Der Laut verstummte. Dann hörte man ein Summen. Eine Fliege die zu früh 

aufgewacht war, flog benommen hin und her und prallte gegen das Fenster. Bzzz, tok, bzzz, 

tok. Das machte sie schon eine gute halbe Stunde lang, jedoch hatte sie bis zu diesem Moment 

keiner gehört. 

„Da ist unser Mörder“, sagte Marko Breznik. 

Seine Stimme klang in etwa so, als ob der Ansager mit Totenstimme vor vollem Saal 

des Slowenischen Volkstheaters in Maribor den Hauptstar des Abends ansagen würde, seine 

Stimme aber aus der Tiefe einer feuchten Betongrabkammer dränge. 

Auf der mit Licht behandelten Fotografie konnte man dort, wo sich das Grau der Fassade 

in ein durchleuchtetes Weiß veränderte, die Schwärze sich aber in mehrere Farben teilte, ins 

Innere der Winterkapelle sehen. Die Statue, der Rand des Betstuhls und einige brennenden 

Kerzen erkannten nur Vrenko und Ivana, die das reale Bild vor sich hatten. 

„Ja, das ist die Marienstatue, die brennenden Kerzen, und das ist der Betstuhl“, sagte 

Ivana und fuhr mit dem Finger über die einzelnen Flecken auf dem Bildschirm. Die anderen 

fühlten sich in etwa wie werdende Eltern, wenn ihnen der Arzt die unerkennbaren Flecken eines 

Ultraschalbilds erklärt, wo der Kopf, die Arme und Beine ihres zukünftigen Kindes sind. 

„Ich sehe nichts“, sagte Drago, „aber ich sehe das.“ 

Was Drago und die Anderen sahen, war eine Menschenfigur. Sie war in Bewegung, man 

hatte das Gefühl sie schreite in Richtung Betstuhl. Die Hose war blau, wahrscheinlich eine 

Jeans. Das Oberteil eine Winterjacke, Weste oder Pullover, war dunkel, vielleicht blau oder 

grau. Leider verschwand der Oberkörper in der Dunkelheit. Das Geschlecht war nicht zu 

bestimmen. Gut zu sehen war jedoch der Arm vom Ellbogen abwärts und das, was die Person 

in der Hand hielt. Es war etwas unregelmäßig rundes, Gelbes und Fleckiges in der Größe eines 

mittelgroßen Balls. Wer nicht wüsste, was er vor Augen hatte, würde die Sache nicht erkennen. 

Die Kriminalbeamten aber wussten es. Die Person auf dem Foto hielt das in der Hand, was in 

diesem Moment auf Brezniks Tisch lag, in einer Tüte für Beweismaterial verpackt, das, was 
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Vrenko und Ivana soeben aus Ptujska Gora mitgebracht hatten und was in einigen Minuten ein 

Kurier des Forensiklabors abholen würde. 
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Etwas Ähnliches wie die Kartause Pleterje 

Donnerstag, 13. 2., 7.30–18.00 

 

„Findest du nicht, dass deine Selbstgefälligkeit jemandem auf die Nerven gehen könnte?“, 

fragte Miloš Vrenko. Es war Donnerstag, es war acht Uhr morgens. Sie saßen im Dienstwagen, 

einem weißen Škoda Octavia und fuhren hinter einem Sattelanhänger her, der bis oben hin mit 

Rundholz beladen war. Der Anhänger neigte sich verdächtig in den Kurven. Die Straße in 

Richtung Dravograd war an dieser Stelle besonders kurvig und es gab ziemlich viel 

Gegenverkehr, sodass sie auf eine langsame Fahrt verdonnert waren. Auch hinter ihnen hatte 

sich bereits eine Fahrzeugkolonne angesammelt. Angesichts Vrenkos Kriterien und der sich 

neigenden Last vor ihnen, könnte Miloš einen etwas größeren Sicherheitsabstand halten, was 

aber eine Kleinigkeit war, Miloš fuhr ziemlich gut. Sie waren früh genug losgefahren und hatten 

reichlich Zeit. 

„Wem gehe ich auf die Nerven?“, fragte Vrenko. 

„Ivana.“ 

„Findest du?“ 

„Ich weiß es. Sie hat es mir gesagt.“ 

„Sie wird es überleben. Und warum?“ 

„Weil du recht hattest. Und weil wir uns jetzt mit Barockbildern beschäftigen müssen.“ 

„Renaissance. Und darüber hinaus, ist das nicht meine Schuld, mit dem Blick hast du 

angefangen. Wenn wir jetzt aber einen Priester haben, der begeisterter Fan von Filmen a la Da 

Vinci Code war, dann ermordet wurde und seinen Blick in ein Bild desselben da Vincis bohrte, 

dann dürfen wir das nicht vernachlässigen, egal wie dumm es uns erscheint. Wir werden darüber 

nachdenken, aber nicht jetzt. Wie war es am Dienstag?“ 

Vrenkos Frage bezog sich auf den Besuch des Sitzes der Erzdiözese Maribor, den er mit 

Drago und Breznik gemacht hatte. Danach als sie gestern den Mörder unvermutet auf dem Foto 

erblickten, ging ihnen die Energie für alles Weitere aus. Vrenko ordnete auf die schnelle an, 

wie man sich im Licht der neuen Angaben zu verhalten habe, dann waren sie auch schon zu 

Bett gegangen. Der Mittwoch endete, der dritte Ermittlungstag des Mordes am Bischof Knez. 

Zu Beginn haben sie vierzehn Stunden am Tag gearbeitet und langsam schlich sich die 

Müdigkeit ein. Der Vorschlag noch etwas gemeinsam trinken zu gehen, blieb aus. Außerdem 

musste er mit Miloš am nächsten Tag bereits schon kurz nach sieben los. 
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Vrenko wusste nur so viel, dass Breznik am Dienstag beim Sitz der Erzdiözese anrief 

und sie vorangemeldet hat, worauf ihm die freundliche Stimme des Sekretärs beteuerte, dass 

heute Nachmittag um sechzehn Uhr ein sehr passender Moment wäre und sie einfach bei ihnen, 

am Sitz der Erzdiözese gegenüber unseres schönen Doms, vorbei kommen sollten. Man werde 

dabei behilflich sein, soweit es in unserer Macht steht, beziehungsweise soweit es der 

gnadenvolle Gott zulassen werde, um mit gemeinsamen Kräften dieses schreckliche 

Verbrechen aufzuklären. 

„Der gnädige Gott hat uns nicht weitergeholfen“, sagte Miloš. „Wir sind nur bis zum 

Hilfssekretär des Ökonomats vorgedrungen, der so tat, als wüsste er von nichts. Totalsperre. Er 

gab uns klar zu wissen: Wenn wir mit einer ernsthaften Person sprechen möchten, werden wir 

uns größere Mühe geben müssen.“ 

„Wir haben nichts, womit wir sie zwingen könnten.“ 

„Genau das meine ich. Um den Mord des Bischofs aufzuklären, und dabei in seiner 

etwaigen Rolle in der finanziellen Sauerei zu stöbern, nein, das natürlich nicht. Gott bewahre.“ 

„Genauso war es in Ptujska Gora“, sagte Vrenko. „Sobald wir den Skandal erwähnten, 

verkroch sich der Pfaffe wie eine Schnecke.“ 

„Aber gerade das ist das meist umstrittene von Knezs Leben. Wenn irgendwo der Grund 

für den Mord liegt, dann hier. Kralj hatte zur Abwechslung einmal Recht, niemand würde einen 

Menschen deshalb umbringen, weil er Brunnen in Afrika gegraben hat.“ 

„Denkst du wirklich?“ 

„Natürlich“, sagte Miloš. „Bist du dir überhaupt darüber bewusst, um welche Summen 

es hier geht?“ 

Vrenko antwortete Miloš nicht. Er war etwas angespannt, weil Miloš begann den 

schwankenden Lkw zu überholen. Als sie auf die Nachbarspur bogen und neben dem 

Sattelanhänger fuhren, entpuppte sich dieser als länger als sich ihn die beiden vorgestellt hatten. 

Zum Glück war der Straßenabschnitt leer, das Flachland lang genug, trotzdem aber nahm das 

Manöver einige Zeit in Anspruch. 

Milošs Frage war eine rhetorische Frage gewesen, natürlich wussten beide, um welche 

Summen es sich handelte. Das Finanzskandal, welches die Erzdiözese Maribor verursacht hatte, 

brachte die Basis des staatlichen Banksystems ins Schwanken. Noch zehn Jahre nach dem 

Skandal war der Zustand so, dass die Firma Gospodarstvo Rast, die im Besitz der Erzdiözese 

stand, dem Staat 180 Millionen Euro schuldet, die andere Firma Zvon Ena, 130 Millionen Euro 
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und noch einer anderen Bank 100 Millionen, die Firma Zvon Dve war um 35 Millionen Euro 

verschuldet und so weiter und so fort. 

Als Miloš den Lkw erfolgreich überholte, auf seine Fahrspur zurückbog, führten sie das 

Gespräch fort. 

„Du weißt, um welche Summen sich Menschen gegenseitig umbringen“, sagte Miloš. 

„Es reichen schon hunderttausend. Den Mord an Bischof Knez zu ermitteln, ohne dabei den 

Teil seines Lebens miteinzubeziehen, ähnelt der Idee, über … Marias unbefleckte Empfängnis.“ 

„Theologische Debatten überlasse ich dir und Marko“, sagte Vrenko, „aber trotzdem, 

das sind Sachen die vor zehn Jahren passiert sind. Mit dem kirchlichen Finanzkriminal 

beschäftigen wir uns nicht, wenn es nicht mit dem Mord zu tun hat. Und hier kommen wir nicht 

an der Frage vorbei: Warum sollte jemand so viele Jahre zögern? Warum sollte man mit dem 

Mord warten, dass Knez aus dem Vatikan zurückkommt? Die Behauptung, man könne den 

Mord hier leichter durchziehen, ist totaler Schwachsinn, schon gar nicht auf die Weise wie er 

ermordet wurde.“ 

„Es ist doch nicht nur das, Martin. Die Sachen ziehen sich in die Gegenwart hin. Schau, 

vor gut einem Jahr hat der Staat die Erzdiözese dabei erwischt, als diese, einem unbekannten 

Käufer im Ausland fünfhundert Hektar Wald und Weinberge unter dem Tisch verkaufen wollte, 

und dies verhindert. Dann hat der Staat das Ganze selbst um fünf Millionen Euro abgekauft. 

Die Erzdiözese weicht den Bankpfändungen auch so aus, dass sie ihr Vermögen großzügig 

verkauft. Die Kirche auf dem Platz Glavni trg in Maribor haben sie den Kroaten verkauft, den 

Sitz der Erzdiözese auf dem Platz Slomškov trg den Österreichern und so fort. Aber das erfahren 

wir aus den Medien, nicht von ihnen. Von ihnen erfährt man nichts.“ 

„Gut, Miloš, was hat das konkret mit unserem Mord zu tun?“ 

„Und dann denkt man, dass sie naiv sind. Finanziell naiv, meine ich. Weit davon 

entfernt. Hör mal, das Hauptvermögen der Erzdiözese Maribor sind Schulen, alle hinten auf der 

Vrbanska ulica-Straße. Für die Miete zahlte der Staat jeden Monat mehrere tausend Euro. Aber 

pass auf, er zahlt es nicht direkt an die Erzdiözese, sondern den Anstalten, die diese Schulen 

leiten. Warum? Um die Gelder an den Gläubigern vorbei zu leiten. Kannst du dir das 

vorstellen?“ 

„Jetzt hör endlich auf. Ich frage dich noch einmal: Was konkret hat das mit unserer 

Morduntersuchung gemeinsam?“ 

Miloš schwieg einige Minuten. 
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„Vorerst nichts. Aber du wirst sehen, es wird sich noch zeigen. Noch heute werden wir 

es herausfinden.“ 

Die nächste halbe Stunde schwiegen beide. Vrenko nutze die Zeit, um nachzudenken, 

was Miloš dazu gebracht hat, dass er sich dermaßen ausgesprochen hatte. Auf einer Entfernung 

von weniger als zehn Kilometern hat er mehr gesagt als in einer ganzen Woche. 

 

In Dravograd bogen sie auf die österreichische Seite. Sie fuhren durch Lavamünd und 

fuhren weiter in Richtung Klagenfurt. Die Straße war nun besser, der Asphalt weniger geflickt, 

die Fahrt, obwohl der Verkehr nicht geringer wurde, zügiger. Kurz vor Klagenfurt bogen sie 

zur Autobahn, machten kurz vor der Auffahrt kehrt, fuhren zur erstbesten Tankstelle und 

kauften eine Vignette. Auf der Autobahn schaltete Vrenko das Navi ein und trug die 

Koordinaten ein. Die nächste halbe Stunde fuhren sie nach dessen Anweisungen. Kurz vor 

Klagenfurt wurden sie von der Autobahn gelotst, dann bogen sie in Richtung Norden, fuhren 

durch einige Dörfer und eine Anhöhe hinauf. Kurz vor elf Uhr nachmittags teilte ihnen das Navi 

mit, sie seien am Ziel angelangt. Sie blieben stehen und schauten sich um. Sie standen mitten 

im Wald.  

„Was hast du eingegeben?“, fragte Miloš. 

„Die Adresse.“ 

„Aber hier ist nichts.“ 

„Das hat mir Nika gegeben. Fahr noch ein bisschen weiter.“ 

Miloš fuhr langsam weiter und schaute ringsumher. Die Bäume im Wald wuchsen dicht 

beieinander, jede Menge Unterholz, ein richtiger Urwald. Der Blick drang nicht weit durch. 

„Vielleicht ist gleich hinter der Kurve etwas, nur sehen wir es nicht“, sagte Miloš. 

Er hatte recht. Nach einer langen Linkskurve öffnete sich vor ihnen eine kleinere 

Hochebene, auf der ein Gebäude stand. 

„Es ähnelt unserer Kartause Pleterje, es ist nur etwas kleiner“, sagte Vrenko. 

„Und versteckter. Trifft sich gut als Versteck von versündigten Pfarrern. 

 Vor dem Kloster gab es keinen Parkplatz, deshalb fuhr Miloš auf eine Wiese neben 

dem Eingang. Sie stiegen aus dem Auto und schauten sich um. Nirgends auf dem Gebäude 

stand, um was es sich handelte. Die Luft war kalt, aus dem Wald drang Feuchtigkeit. In der 

Nähe floss ein Fluss, man hörte Geplätscher. Weil die Sonne auf die beiden herabschien, war 

es nicht unangenehm in dieser Einöde. 

„Ruhe gibt’s genug“, sagte Vrenko. 
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„Nicht mehr“, sagte Miloš und hämmerte mit dem eisernen Türklopfer stark gegen die 

Tür. 

 

Zehn Minuten später standen Vrenko und Miloš inmitten eines vorbildlich gepflegten 

Gartens des Klosterkomplexes der ehemaligen Ursulinerinnen aus der Mitte des achtzehnten 

Jahrhunderts. Ansonsten war es mitten im Winter, jedoch schilderten die Büsche und die 

ruhenden Kletterpflanzen sowie die vorbildlich gebogenen und gebundenen Reben, wie schön 

es hier im Sommer war. In diesem Paradies leistete den Kriminalbeamten ein grauhaariger 

Mann Mitte sechzig in einer braunen Klosterkutte Gesellschaft. Die Hände hielt er gutmütig – 

oder hinterhältig, wie man es eben betrachtet – vor sich verschränkt. Mit einem starken 

Kärntner-slowenischen Akzent bat er die Gäste, ihn Jakob zu nennen. 

„Was ist das?“, fragte Miloš und blickte um sich. „Ein Asyl für Priester?“ 

„Ich verstehe sie nicht“, erwiderte der Priester. 

„Ein Altersheim.“ 

„Ach ja. Ja, etwas in der Art, obwohl hier nicht nur ausgediente Priester wohnen. Das 

Kloster ist mindestens in einem Teil noch lebendig.“ 

Zum Beweis seiner Behauptung bewegte sich ein in Kutte vermummter junger Mann 

auf dem Pfad in ihre Richtung. Als er sie erblickte, drehte er sich um und eilte schnellen 

Schrittes davon. Miloš drehte sich um, ging ihm hinterher, blieb stehen und begann einen Ast 

eines kahlen Busches am Pfad zu betrachten. Aus seiner Innentasche nahm er sein Handy, 

drückte einige Zeit auf dem Bildschirm herum, fotografierte den Ast, betrachtete das Foto, 

steckte das Handy in die Außentasche seines Jacketts und kehrte zu Vrenko und dem Priester 

zurück. 

„Man ist hier sehr einsichtsvoll“, sagte Miloš. 

„Dürfte ich erfahren, was sie zu mir geführt hat?“ 

„Wir sind Kriminalbeamte des Polizeiamts Maribor und untersuchen den Tod des 

Bischofs Ignacij Knez“, sagte Vrenko. 

„Es ist Ihnen sicher zu Ohren gekommen“, sagte Miloš zu dem hohen Gemäuer 

aufblickend, die sie umgaben. „Wahrscheinlich haben Sie ein Radio hier?“ 

„Wir haben auch Fernsehen, Telefon und Internet!“, sagte der Priester. „Ja, natürlich 

haben wir von der Tragödie in Ptujska Gora gehört. Aber ich weiß nicht, wie ich Ihnen …“ 

„Wie gut kannten Sie Bischof Knez?“, fragte Vrenko. 
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„Sehr gut, denke ich, jedenfalls sehr lange. In den Achtzigern haben wir einige Zeit lang 

benachbarte Pfarreien in Štajersko und Koroško betreut. Als er in die Mission ging, haben wir 

den Kontakt verloren.“ 

„Und was machen Sie hier?“, fragte Miloš. 

„Bitte?“ 

„Warum sind Sie hier? Sie sind noch nicht so alt. Hand aufs Herz, in Slowenien haben 

wir jede Menge ältere Pfarrer als sie einer sind.“ 

Das Kompliment verfehlte beim Priester seine Wirkung, ebenso wenig – zumindest 

zeigte er es nicht – Milošs sarkastischer Tonfall. 

„Ich bin seit zweitausendelf hier, also bereits das neunte Jahr. Sagen wir mal, dass ich 

mich freiwillig zurückgezogen habe. Manchmal hören wir den Ruf.“ 

„Ich habe etwas anderes gehört“, sagte Miloš. 

„Was haben Sie denn gehört?“ 

„Dass sie zwangsentfernt wurden, als die Ermittlungen zum finanziellen 

Zusammenbruch der Erzdiözese Maribor begannen.“ 

„Wer hat Ihnen das geflüstert?“ 

Miloš grinste. „Ein Priester.“ 

„Darf ich fragen, …“ 

„Seinen Namen weiß ich nicht, aber er war auch in einer braunen Kutte wie sie und ich 

habe ihn vor der Toilette in der Erzdiözese Maribor getroffen, wenn es Ihnen hilft.“ 

Der Priester schüttelte den Kopf. Er verzweifelte an Miloš und wandte sich Vrenko zu. 

„Sehen Sie. Sie sind unangemeldet hier aufgetaucht und möchten mit mir sprechen. 

Weil Sie aus Slowenien gekommen sind, dessen schöne Sprache ich hier sehr vermisse, habe 

ich eingewilligt, Sie zu empfangen. Weil ich annehme, dass sie den Tod von Bischof Knez 

untersuchen, bin ich bereit, Ihnen zu helfen, obwohl ich wahrhaftig nicht weiß, wie. Mein Fuß 

hat seit mehr als drei Jahren keinen Schritt außerhalb dieser Wände getan, wofür ich 

zweiundachtzig Zeugen habe. Es ist aber …“ 

Vrenko hob seine Hand und stoppte den Priester. 

„Bevor sie fortfahren …“ 

„Ja?“ 

„Wir wissen, dass sie am Sonntag in Ptujska Gora waren, wir haben Fotos.“ 

„Ach ja“, sagte der Priester. „Ja, das war dumm von mir, Fotos sind heutzutage natürlich 

überall, ich habe jedoch kein offizielles Bewegungsverbot, also … Ja, Ignac hat mich persönlich 
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eingeladen, um mich zu treffen, einfach so, damit wir uns wiedersehen und ich bin der 

Einladung nachgekommen. Wir haben uns vor der Messe getroffen, haben einige Worte 

gewechselt, zusammen zu Mittag gegessen, danach habe ich mich verabschiedet.“ 

„Wofür Sie zweiundachtzig Zeugen haben“, sagte Miloš. 

„Nein“, sagte der Priester, „einen einzigen, einen jungen Kollegen, der mich hin und 

zurückgefahren hat. Für die Zeit nach vier Uhr aber habe ich, wie sie bereits gesagt haben, 

zweiundachtzig Zeugen, wir waren nämlich zum Nachmittagsgebet schon zurück.“ 

„Ein Mord eines katholischen Priesters ist eine ziemlich seltene Sache“, sagte Vrenko. 

„Der einzige ähnliche Fall, den wir in Slowenien vor Jahren ermittelt haben, war Folge eines 

Raubes. In diesem Fall geht es jedoch mit Sicherheit um keinen Raub. Wie Sie wissen, hat 

Bischof Knez viele Jahre im Ausland verbracht, unsere Ermittlung konzentriert sich aber auf 

die Zeit, als er in Slowenien lebte. Und zwischen den Jahren zweitausendacht und zweitausend 

elf, als die Finanzaffäre in der Erzdiözese Maribor ausbrach, war er deren Mitglied. Genauso 

wie Sie. Deshalb sind wir hier.“ 

„Denken Sie, dass er wegen etwas von damals ermordet wurde?“ 

„Wir denken nichts“, sagte Vrenko. „Uns interessiert, was Sie denken. Hat er Ihnen am 

Sonntag irgendwelche Andeutungen gemacht? Etwas Ungewöhnliches erzählt? Hat er 

jemanden oder etwas erwähnt, was mit dem, was einige Stunden später passierte, verbunden 

sein könnte?“ 

Der Priester schüttelte jedes Mal den Kopf. 

„Ach ja, und noch etwas“, sagte Vrenko. „Wir sind Kriminalbeamten der Abteilung für 

Blutdelikte und untersuchen einen Mord. Wir beschäftigen uns nicht mit Wirtschaftskriminal. 

Das ist die Aufgabe anderer Abteilungen.“ 

Der Priester überlegte einige Zeit lang, als würde er erwägen, ob er dem, nach außen hin 

umgänglicheren Kriminalbeamten als der andere, Glauben schenken solle. Er bedachte, dass 

man sich mehr vor einem Hund fürchten sollte, der nicht bellt. Aber er nickte trotzdem. 

„Schauen Sie. Am Sonntag war Ignac… wie soll ich sagen … der gute alte Ignac. In der 

Zeit, die ich mit ihm verbrachte, passierte nichts, was seinen Tod ankündigen würde. Was seine 

Rolle in der Finanzaffäre betrifft, ist das totaler Unsinn.“ 

„Warum?“ 

Der Priester öffnete den Mund, um zu antworten, stockte aber. 

„Entschuldigen Sie, was beabsichtigen Sie mit diesem Besuch? Werde ich verhört, ist 

das ein Teil einer offiziellen Untersuchung, bin ich vielleicht …?“  
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„Nein“, sagte Vrenko, „wir sind nur informativ hier. Von diesem Besuch weiß keiner, weder 

unsere Vorgesetzten noch Ihre. Und so soll es auch bleiben.“ 

„Mit Vorgesetzten meinen Sie …?“ 

„Den Erzbischof, den Leiter der Bischofskonfer…“ 

„Ich meine Ihre Vorgesetzten.“ 

Vrenko wurde aufmerksam. 

„Den der Abteilung …“ 

„Herrn Kralj?“ 

„Ja. Und die Anwaltschaft, welche die Sache leitet, das Ministeriu…“ 

„Ja, schon gut“, sagte der Priester und fiel Vrenko schon zum zweiten Mal ins Wort.“ 

„Es ist so. Das Ignac wegen seiner Rolle bei der Finanzschwein… beim Finanzskandal, dass 

sich die Erzdiözese geleistet hat, ermordet würde, ist absurd. Wenn überhaupt jemand, war er 

der Erste von allen, die damit nichts zu tun hatten. Sie müssen wissen, dass dahinter nur ein 

Teil der Erzdiözese steckt. Für finanzielle Sachen hat die Kirche Ökonomate, welche alle 

weltlichen Dinge für uns verrichten, damit wir es nicht brauchen. Um uns dem widmen zu 

können, wofür wir berufen sind. Leider sind Finanzen ein unumgänglicher Teil des Lebens. 

Auch hier befassen wir uns damit, selbstverständlich. Man muss essen, das Dach muss erneuert 

werden, Strom bezahlt werden. Aber nur das und nicht mehr. Leider ist ein Teil der Erzdiözese 

in die Fänge des Teufels geraten. Die Personen, die über das Geld bestimmten, unterlagen ‒ der 

Priester bekreuzigte sich und schaute in den Himmel ‒ der Schlimmsten aller Todsünden. Im 

Namen der Habgier waren sie dazu bereit, alles andere zu zerstören. Im Unterschied zu mir, der 

ich am Ende nicht mehr schweigen konnte und weshalb ich heute hier bin, lebte Ignac in einer 

anderen Dimension.“ 

Der Priester hörte auf zu sprechen, starrte auf etwas am Boden und nickte langsam. 

„In einer anderen Dimension?“ 

„Wissen Sie, hinter diesen einsamen Mauern denkt der Mensch viel nach. Ich bin davon 

überzeugt, dass bis zum Ausbruch der Affäre, Ignac bis dahin keinen blassen Schimmer hatte. 

Im Jahr 2008 als die Sache begann, kehrte er nach Slowenien zurück. Er wurde als moralische 

Autorität in unsere Erzdiözese aufgenommen. Er hat keine Ämter übernommen. Er könnte 

Vorträge abhalten, er lehnte jedoch ab. Er bevorzugte informelle Gespräche. Mit ihm konnte 

man sich Stunden lang unterhalten. Er war, wie könnte man sagen, ein Metaseelsorger von uns 

Seelsorgern. Er dachte nach, erleuchtete uns durch die Gespräche … und schrieb. Wie zum 

Spott dessen, was wortwörtlich einen schlappen halben Meter weiter weg ausgeheckt wurde, 
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auf der gegenüberliegenden Seite der Mauer seines Zimmers, dachte er über moralische 

Standpunkte nach, über die Haltung eines katholischen Priesters, darüber, was unsere 

Verpflichtung der Welt gegenüber ist, nicht aber …“ 

Der Priester schwieg einen Moment lang, dann sagte er: Deshalb hat ihn Benedikt im 

November zweitausend elf zu sich eingeladen. Nicht, um ihn zu entfernen. Ich wurde 

weggeschickt. 

 

Als die Kriminalbeamten sich verabschiedeten, begleitete sie der Priester. Vom Moment 

an, als ihm Vrenko versicherte, dass niemand über ihr Kommen Bescheid wisse und davon auch 

keine Vorgesetzten erfahren würden, wirkte er entspannt und aufrichtig. Jetzt begleitete er die 

beiden so höflich, dass Miloš erwartete, dass er in jedem Moment ein Gläschen 

Klostermarmelade herbeizaubern würde, um sie ihnen als Dank aufzudrängen. 

Sie kamen zur Eingangstür. Miloš schob den schweren eisernen Riegel beiseite und 

öffnete die Tür. Weil von der Innenseite des Klosters in Richtung der Tür ein einige Meter 

langer dunkler Flur führte, drang durch das Öffnen der Tür (sehr symbolisch) die Helligkeit von 

außen hinein. Als ihnen damit auch die feuchte Waldluft entgegenwehte, wurden sich Vrenko 

und Miloš bewusst, wie abgestanden und stickig die Luft war, die aus den Mauern des alten 

Klosters drang. Als sie die Tür öffneten, blieb der Priester stehen. Es war offensichtlich, dass 

er keinen Schritt nach draußen tun wird. 

„Hier verabschieden wir uns“, sagte er. Er drehte sich zu Vrenko. „Dieses Gespräch 

bleibt also zwischen uns?“ 

„Ja“, sagte Vrenko. 

Der Priester nickte. 

„Wissen Sie, es stinkt nicht nur um den Platz Slomškov trg .“ 

„Nein?“ 

„Natürlich nicht.“ 

„Jetzt sprechen wir nicht über den Mord an Bischof Knez?“ 

„Nein.“ 

„Wo stinkt es denn noch?“, fragte Miloš. 

Sie wissen schon“, sagte der Priester und schenkte Vrenko einen bedeutsamen Blick. 

Dann drehte er sich um und verschwand im Dunkel des Ganges. 
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Marička Potrč aus Ptuj 

Donnerstag, den 13. 2., 8.00–10.00 

 

So nah und doch so fern, könnte man mit gemeinsamen Nenner den Haufen Kriminalbeamter 

bezeichnen, als sie das Abbild des Mörders auf dem Bildschirm erblickten. Sie hatten ihn 

regelrecht vor der Nase. Sie sahen, wie er mit dem Beweis seines Verbrechens in der Hand zum 

Betstuhl schritt.  

Als Erster reagierte Breznik, als er sagte: Das ist der Mörder. Den zweiten Zug machte 

Drago, wahrscheinlich im Namen aller Anwesenden (oder zumindest einiger). Er stand auf und 

ging zum Fenster. Dort brummte immer noch die Fliege und versuchte mit dem Kopf durch die 

Scheibe nach draußen zu gelangen. Als er am Kaffeeautomaten vorbei kam, schnappte er sich 

eine Serviette, trat ans Fenster, zog den Vorhang beiseite, breitete die Serviette aus, bedeckte 

die Fliege damit und drückte fest auf. Es knackste, als der kleine Körper in ein klebriges 

Häufchen zusammensackte. Mit der Serviette wischte er die Scheibe ab und warf alles 

zusammen in den Müll. 

„So“, sagte er. 

Zehn Minuten später traf der Kurier ein und übernahm den Regenmantel. Das Foto 

wurde den Forensikern in Originalformat und der bearbeiteten Version digital zugeschickt. Die 

dortigen Computerfachmänner haben es sich angesehen und mitgeteilt, dass auch sie nicht viel 

mehr Informationen aus dem Foto herausholen können, als es bereits der Kollege Jazbec getan 

hat. Letztendlich handelt es sich um eine Aufnahme, die mit einem Sensor aufgefangen wurde 

der kleiner als der Nagel des kleinen Fingers ist und einer Linse, die in ein neun Millimeter 

dünnes Handy-Gehäuse eingebaut ist. Sie schickten ihnen trotzdem ihr Produkt. Es war etwas 

besser, diente aber mit keinen neuen Informationen. Was ihnen dennoch gelungen war 

herauszufinden, war eine Schätzung der Größe der Person. Anhand der Türhöhe (193 cm) und 

der voraussichtlichen Entfernung vom Eingang (70-100 cm) war die Person auf der Aufnahme 

ungefähr hundertsiebzig Zentimeter groß, plus minus drei Zentimeter. Auf die Genspuren vom 

Poncho müsse man warten, das Blut darauf gehöre dem Opfer. 

 

Das Foto mit dem Mörder wurde von der Adresse marica.mika003@gmail.com an die 

Polizei geschickt, deren Besitzerin die siebzehnjährige Marička Potrč aus Ptuj war. Auf den 

Fotos war Maričkas beste Freundin Katja zu sehen. 
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Katja und Marička waren seit der ersten Klasse Klassenkameradinnen. Beide stammten 

aus Ptuj, beide waren ziemlich durchschnittliche Schülerinnen, beide wurden von ihren Eltern 

gleichzeitig zum Religionsunterricht angemeldet und beide hassten die Katechesen sofort. In 

ihren Köpfen schwirrte alles andere als die Stimme des Pfarrers, der ihnen Bibelgeschichten 

erzählte. Davon hatten sie schon zu Hause genug. Sie langweilten sich in den Bänken der 

Pfarrei, sie langweilten sich in der Schule, sie langweilten sich beim Bummeln durch die 

Shoppingzentren. Sie vertrieben sich die Zeit auf unterschiedliche, mehr oder weniger 

unschuldige Weise. Das letzte Jahr vor der Firmung waren sie alt genug, um hier und da etwas 

zu lesen, unter anderem auch über das unsaubere Verhalten von Pfarrern, von denen immer 

mehr gesprochen wurde. Eines Tages steckten sie hinter dem Pfarrhaus die Köpfe zusammen 

und heckten einen Plan aus. Sollte ihr schleimiger Pfarrer nur eine von ihnen anrühren, würden 

sie einen solchen Krawall verursachen, dass er in ganz Slowenien widerhallen täte. Und bei 

ihnen werde es nicht so enden, dass sie am Schluss als Lügnerinnen dargestellt würden, weil 

sie einen Beweis hätten. Wenn der Schleimer in der Nähe der einen wäre, würde die andere ihr 

Handy bereit halten, und wenn er im Umfeld der anderen wäre, wurde die erste ihre 

Handykamera einschalten. Jedoch kam der Pfarrer keiner von beiden zu Nahe, wie er in all den 

Jahren zuvor keines der Kinder, die ihm anvertraut worden waren, bedrängte. Er hatte kein 

Bedürfnis, und gleichzeitig ahnte er, was alles in den Köpfen von hitzköpfigen Teenagern 

herumschwirrt. Katja und Marička erlebten ihre Firmung, ohne mit einem Krawall ganz 

Slowenien zu erschüttern. Danach vergasen sie auf ihre Frechheit, ganz aber konnten sie sich 

dennoch nicht von der Kirche trennen. Beide kamen nämlich aus streng katholischen Familien. 

Das Besuchen der Sonntagsmessen war auch für sie etwas Selbstverständliches, ihre Eltern 

waren standhaft. Solange sie bei ihnen wohnen, werden sie beten. Wann immer es passierte, 

wie diesmal, dass die heilige Messe in ihrer Nähe von einem so heiligen Menschen wie es der 

Bischof Monsignore Ignac Knez einer war, abgehalten wurde, war die Teilnahme am Ereignis 

für beide Familien umso selbstverständlicher. 

 

Katja und Marička fingen an sich in Ptujska Gora zu langweilen, noch bevor die heilige 

Messe überhaupt begann. Ihnen gingen jegliche Dummheiten durch den Kopf, aber solange sie 

in der Nähe ihrer Väter waren, trauten sie sich nicht viel. Nach der Messe blieben beide 

Familien - Marička hatte zwei Schwestern, Katja drei und einen Bruder –zusammen. Im 

Gasthaus gelang es ihnen einen freien Tisch zu bekommen und zusammen zu Mittag zu essen, 

dann warteten sie gemeinsam auf die Gelegenheit den Bischof persönlich zu treffen. Das gelang 
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ihnen auch. Marička, die sich etwas ungeschickt zwischen Vater und Mutter und genau auf den 

Weg stellte, welchen der Bischof wählte, musste ihm sogar die Hand schütteln. Nicht, dass es 

sie besonders störte, der Bischof war letztendlich vollkommen ok, sie fand eben nichts 

Besonderes daran und sie würde die Gelegenheit mit größtem Vergnügen jemandem, der sich 

von hinten nach vorne drängte, überlassen. 

Die Überwachung der Eltern ließ nach drei Uhr nachmittags nach, als sich der Bischof 

zurückzog. Nach Hause zu fahren kam den Eltern überhaupt nicht in den Sinn, der Tag war 

schön, die Stimmung einmalig und das Essen sättigend. Sie wollten die Gelegenheit nutzen, um 

den Bischof noch ein letzted Mal vor der Abfahrt zu sehen. Bis dahin hatten die Mädchen frei 

und durften machen, was ihnen lieb war. Zuerst rauchten sie eine Zigarette. Das taten sie 

gelegentlich, natürlich nicht vor ihren Eltern. Nach der ganztäglichen Quälerei mit den Pfarrern, 

der Messe und allem, hatten beide eine Zigarette dringend nötig. Überall wimmelte es an 

Menschen, sie trauten sich nicht in der Öffentlichkeit zu rauchen. Sie hatten keine Lust bis zum 

Friedhof zu gehen, wo es leer war und sie sich hinter einem größeren Grabstein verstecken 

könnten, deshalb begaben sie sich zur Kirche. Ganz allein waren sie dort auch nicht. Einzelne 

Personen spazierten herum und betrachteten die Aussicht von Ptujska Gora auf die umliegenden 

Täler. Es waren aber nicht viele, und wenn man etwas wartete, hatte man auf einer bestimmten 

Seite der Kirche auch ein Minütchen für sich allein. 

 

Wann immer ihnen das gelang, nutzten sie die Gelegenheit und machten schnell ein 

einfallsreiches Selfie. Das war deren Spiel: Jedes Mädchen nimmt mit ihrem eigenen Handy 

eine Pose auf, das es selbst vorschlägt, am Ende benoteten sie ihre Aufnahmen und bestimmen 

die Gewinnerin. Mit diesem Spiel haben sie sich eine gute halbe Stunde beschäftigt und 

währenddessen einige Male die Kirche umrundet. 

„Also warst du mit deiner Freundin zwischen fünfzehn Uhr zwanzig und fünfzehn Uhr 

fünfundfünfzig oben vor der Kirche?“, fragte Breznik das Teenie-Mädchen. Gemeinsam mit 

Drago traf er sich mit ihr auf der Polizeistation in Ptuj. 

„Wie wissen sie das so genau?“ 

„Anhand der gespeicherten Zeiten auf den Fotos, die du uns so freundlich geschickt 

hast.“ 

„Papa hat gesagt, dass ich muss.“ 

„Na, das hättest du wohl auch ohne Papa getan, oder? Du willst sicher auch helfen.“ 

„Ja, natürlich“, sagte das Mädchen nicht besonders überzeugend. 
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„Hör mal“, sagte Drago und zeigte ihr das Foto mit der Kapelle im Hintergrund. „Uns 

interessiert, ob du jemanden gesehen hast, der während du fotografiert hast in die Kapelle 

gegangen ist oder diese verlassen hat.“ 

„Die Kapelle?“, fragte Marička. 

„Ja.“ 

„Nein.“ 

„Du hast niemanden gesehen?“ 

„Nein, ich erinnere mich nicht. Wir haben uns nicht um die Menschen gekümmert.“ 

„Warum seid nur ihr beide auf allen Fotos zu sehen?“ 

„Weil wir aufgepasst haben, dass der Hintergrund immer frei war. Wenn jemand auf 

dem Foto dabei ist, bekommt man Minuspunkte.“ 

„Minuspunkte?“ 

„Ja, wenn unsere Pose witzig ist, sind das Pluspunkte, wenn ein fremder Mensch 

auftaucht jedoch Minuspunkte. Das haben wir gespielt.“ 

„Ja, aber du wirst dich sicher an irgendjemanden erinnern, ihr habt euch schließlich 

mehr als eine halbe Stunde bei der Kirche aufgehalten.“ 

Marička überlegte eine Weile. „Keiner den ich kennen würde. Das weiß ich, weil wir 

geraucht haben und aufgepasst haben, dass man uns nicht erwischen würde. Ich erinnere mich 

an zwei …“ 

„Ja?“ 

„Zwei Frauen.“ 

„Kannst du sie beschreiben?“ 

„Eine hatte schwarzes Haar, die andere helles und einen Zopf. Sie waren nichts 

Besonderes.“ 

„Noch jemand?“ 

„Eine Familie mit zwei Kindern. Der Vater hielt eines an der Hand, als es den Zaun an 

der Kirche entlang spazierte, dann haben sie gestritten. Und ein Mann, der war allein. Wir 

dachten eine Weile, dass er uns verfolgt.“ 

„Hat er das?“ 

„Ich weiß nicht, als wir ihn anschauten, entfernte er sich.“ 

„Kannst du ihn beschreiben?“ 

„Er war voll dick und verschwitzt. Er hat laut geatmet.“ 

„Alter?“ 
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„Was weiß ich, dreißig, vierzig? Eher dreißig.“ 

„Ist dir in der Zeit, als ihr bei der Kirche wart, noch irgendetwas Ungewöhnliches, 

Unerwartetes oder eine Veränderung aufgefallen?“, fragte Drago. 

Das Mädchen wusste anscheinend nicht, was man von ihm erwartete. Nika half ihr.  

„Hast du vielleicht einen Schrei, Ächzen oder etwas fallen hören, vielleicht einen Knall? 

Ist wer gerannt? Hat sich hinter einem der Fenster etwas bewegt?“ 

„Meinen Sie in der Sakristei?“ 

„Ja.“ 

„Nein, da war nichts. 

„Wo denn?“ 

„Jemand hat uns vom Pfarrhaus aus beobachtet und sich hinter dem Vorhang versteckt.“ 

„Bist du sicher?“ 

„Ja. Wir haben öfter rauf geschaut und er hat sich immer versteckt. Dann habe ich ihm 

mit dem Handy gedroht und dann war Ruhe.“ 

„Wie hast du ihm mit dem Handy gedroht?“ 

„Ich habe ihn fotografiert.“ 

Breznik schaute zu Drago und der nickte. Auf einem der Fotos war wirklich ein Teil der 

Fassade des Pfarrhauses. Weil darauf keine Person war, hatte er es mit Breznik übersprungen. 

 

Die Kriminalbeamten bedankten sich bei Marička und schickten sie zurück zur Schule. 

Dann tranken sie einen Kaffee mit den Polizisten, die das Mädchen zur Wache gebracht hatten 

und bedankten sich auch bei ihnen. Sie versuchten dem Kommentieren des Mordes in Ptujska 

Gora auszuweichen, leider nicht besonders erfolgreich. 

„Und? Habt ihr was vom Mädchen erfahren?“, fragte einer der Polizisten. 

„Nicht viel“, sagte Drago. „Keiner hat etwas gehört oder gesehen. Jetzt warten wir auf 

die Laborergebnisse, obwohl ich bezweifle, dass wir etwas Brauchbares erfahren werden.“ 

„Angeblich ist die Sache mit der Finanzaffäre der Erzdiözese verbunden“, sagte der 

andere Polizist. 

„Glaubst du?“ 

„Es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre“, sagte der Erste. „Ist es denn nicht 

offensichtlich? Der Bischof war genau in den drei Jahren Mitglied der Erzdiözese als am 

meisten geklaut wurde.“ 
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Breznik trank seinen Kaffee aus, schmiss den Becher in den Müll, schaute zu Drago und 

sagte: 

„Komm, wir müssen los.“ 

Die Polizisten folgten ihnen bis zum Ausgang. Einer von ihnen ging etwas müßig. 

„Stimmt es, dass man dem Bischof den Kopf abgeschlagen hat?“ 

Drago und Breznik wechselten einen Blick. 

„Wo hast du denn das her?“ 

„Es wird so einiges getuschelt. Stimmt es?“ 

„Ja und den Schwanz auch“, sagte Drago und setzte sich ins Auto. 

 

Als sie in Richtung Maribor fuhren, wurde er das Gefühl nicht los, dass sie etwas 

übersehen haben. 

„Findest du nicht, dass du zu viel mit Martin zusammen bist?“, sagte Drago. 

„Gewöhnlich hat er solche Gefühle. Was hätten wir übersehen können?“ 

„Ich weiß nicht. Hast du kein solches Gefühl?“ 

„Nein. Glaubst du, sie hat etwas Wichtiges gesehen?“ 

„Nein, es ist etwas anderes. Etwas an ihrer Geschichte stimmt nicht.“ 
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Rosen 

Donnerstag, 13. 2., 18.00–22.00 

 

„Ein komischer Kauz“, sagte Miloš, als er auf die Autobahn in Richtung Slowenien bog 

und nicht mehr dem Navi folgen musste. „Weißt du, worauf er angespielt hat? Jetzt zum 

Schluss? Wenn die auch während der Messe so rumeiern, dann ist es kein Wunder, dass die 

Menschen total verwirrt sind.“ 

Vrenko lachte. 

„Ich fand ihn richtig sympathisch.“ 

„Ich sag ja nichts, aber er hat in Chiffren gesprochen.“ 

„Natürlich“, stimmte Vrenko zu, „schließlich ist die ganze Bibel in Chiffren verfasst. “ 

„Theologische Debatten überlasse ich dir und Breznik“, sagte Miloš. „Dir ist natürlich 

klar, was er sagen wollte?“ 

„Mehr oder weniger.« 

„Siehst du, jetzt gehst du auch mir auf den Geist,« sagte Miloš und schmollte. 

Vrenko grinste. Sie schwiegen eine Weile, dann führte Vrenko das Gespräch fort. 

»Rosen«, sagte er. 

»Rosen?«, wunderte sich Miloš. 

»Ja.« 

»Was ist damit?« 

»Sie überwintern gut.« 

»Was geht mich das an. Wie kommst du jetzt darauf?« 

»Im Kloster gibt es haufenweise davon, im Sommer muss es dort wie im Paradies sein.« 

»Keine Ahnung«, sagte Miloš, »ich weiß nichts darüber.« 

»Warum hast du sie dann fotografiert?«, fragte Vrenko. 

»Ich habe sie fotografiert?« 

»Ja. Du hast die kahlen Rosenstängel fotografiert. Warum?« 

»Ich habe nicht fotografiert«, sagte Miloš, griff nach dem Handy und reichte es Vrenko. 

 

Als sie bei Brestrnica an der Ortstafel Maribor vorbeifuhren, war es zehn Minuten nach 

neun. Der Rückweg schien einem - wie gewöhnlich - kürzer und diesmal war er es tatsächlich. 

Abends war der Verkehr nicht mehr so dicht und kein mit Holz überladener Sattelanhänger 

drängte sich vor die beiden. Das Gespräch über den Priester führten sie nicht weiter. 
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»Bieg hier links ab,« sagte Vrenko. 

»Wo? Hier?«, sagte Miloš. »Warum denn?« 

»Wir statten jemandem einen Besuch ab. Am besten wir versuchen das, was wir gerade erfahren 

haben, sofort zu überprüfen. Park hier.« 

Miloš fuhr in eine Seitenstraße und hielt neben einer größeren, erneuerten bürgerlichen 

Villa. 

»Wer wohnt denn hier?« 

»Du weißt es nicht?« 

»Nein, ich war noch nie hier.« 

Sie stiegen aus. Die Straße lag im Dunkeln, ein bisschen Licht viel von der Straße, aus 

der sie gekommen waren auf sie. 

»Wir fühlen jemandem ein bisschen auf den Zahn,« sagte Vrenko. »Unterstütz mich, 

egal was passiert.« 

»Kein Problem, obwohl ich keine Ahnung habe, worum es geht,« sagte Miloš. »Was 

untersuchen wir jetzt eigentlich? Den Mord?« 

»Hoffentlich nicht,« sagte Vrenko. 

Die Eingangstür des Gebäudes war verschlossen. An der Wand war eine Sprechanlage, 

daneben vier Klingeln mit Namen, alles von einer Kamera bewacht. Vrenko trat zu den 

Klingeln, Miloš stand einige Meter abseits und schaute sich die Fassade an. Eine Frau kam aus 

dem Haus. Vrenko sprang auf und schnappte nach der Tür, dass sie nicht zu viel. Die Frau 

schaute ihn argwöhnisch an und sagte etwas zu ihm. Vrenko antwortete, zeigte zu den Fenstern 

im Erdgeschoss und zog seinen Polizeiausweis aus der Hosentasche. Die Frau beruhigte sich 

und ging zum Auto. Vrenko wartete, dass sich ihm Miloš anschloss, dann traten sie ins 

Gebäude. Im Flur waren zwei Türen und eine Treppe führte ins Obergeschoss. Sie schritten zur 

Tür links. Vrenko klingelte, Miloš hingegen las den Namen auf der Tür. 

»Levstek? Unser Luka Levstek?« 

Vrenko nickte. 

»Was wollen wir um neun Uhr abends bei Levstek?«, fragte er. 

»Nichts, wir fühlen ein bisschen nach.« 

»Beim Staatsanwalt?« 

»Ja.« 

»Warum denn bei ihm?« 
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Vrenko drückte anstelle zu antworten, erneut auf die Klingel. Levstek war nicht zu 

Hause bzw. reagierte nicht. 

»Wenn er nicht im Dunkeln auf den Ohren sitzt oder es hinter geschlossenen Rollos 

treibt, ist er nicht zu Hause,« sagte Miloš. »Brauchen wir ihn dringend?« 

»Nein,« sagte Vrenko, »gehen wir.« 

Sie setzten sich ins Auto und fuhren auf das Polizeiamt. Miloš parkte und gab die 

Wagenschlüssel beim Diensthabenden ab. Dann versuchte er erneut Tanja zu erreichen. 

»Sie meldet sich noch immer nicht,« sagte er zu Vrenko. 

»Wolltest du zu ihr gehen?« 

»Nein, aber wir haben seit Sonntag nicht telefoniert.« 

»Bist du besorgt?« 

»Nein,« sagte Miloš. 

»Also hast du Zeit?« 

»Eigentlich ja. Einen schnellen Drink, dann geh' ich ins Bett.« 

»Ok,« sagte Vrenko. 

 

Vrenko besinnte sich, dass er und Miloš in den Jahren, als er nach Maribor gekommen 

war, recht gute Freunden geworden sind. Als sie bereits in der Arbeit ganze vierzehn Stunden 

zusammen waren, waren sie trotzdem noch bereit, gemeinsam etwas trinken zu gehen. Und 

beide freuten sich darauf. 

 

»Danke,« sagte Miloš, als eine Hand mit langen roten Nägeln eine Flasche Coca-Cola 

vor ihn stellte. 

»Willst du wirklich nichts anderes?«, fragte Vrenko. 

»Nein,« sagte Miloš. »So, lass mal hören, was das jetzt mit Levstek soll.« 

»Schön der Reihe nach. Glauben wir Vater Jakob?« 

»Was sollen wir ihm glauben?«, fragte Miloš. »Das er selbst nicht in den 

Finanzschwindel verwickelt ist?« 

»Ja,« sagte Vrenko. 

»Ich glaube schon, dass wir ihm das glauben können.« 

»Warum?« 
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Miloš überlegte eine Weile. »Fast rutschte es ihm heraus und er hätte es Schweinerei 

genannt. Wen er selbst mitgemacht hätte, würde er es als Affäre bezeichnen, eine Schweinerei 

ist es für diejenigen, die das Treiben der Erzdiözese verurteilten.« 

»Ja, dem stimme ich zu,« sagte Vrenko. 

»Und welche Rolle spielt Levstek in der Geschichte?«, fragte Miloš. 

»Als Vater Jakob schwankte, ob er mit uns sprechen solle, war er besorgt, wer von 

diesem Gespräch erfahren wird. Ich dachte, er fürchtet sich vor den Seinen, deshalb habe ich 

begonnen ihm zu beteuern, dass niemand in der kirchlichen Hierarchie davon erfahren wird, 

aber er unterbrach mich. Das sorgte ihn keineswegs. Ihn interessierte unser Teil, die Polizei, 

Staatsanwaltschaft, der Staatsapparat. Er weiß also etwas, was jemanden bei der Polizei, 

Staatsanwaltschaft oder auf den Ministerien bloßstellen könnte.« 

»Und das wäre Levstek?« 

»Ja.« 

»Wie kommst du darauf?« 

»Er hat es uns gesagt.« 

»Wer? Er?« 

»Ja.« 

»Nein,« sagte Miloš. 

„Tja, er hat ihn zwar nicht beim Namen genannt, aber indirekt. Als ich erwähnte, dass 

unser Leiter nicht von diesem Gespräch erfahren wird, sagte er Kralj, also kennt er unser 

Oberhaupt und einzelne Personen. Dann erwähnte ich auch die Anwaltschaft, welche die Sache 

leitet. Im nächsten Moment hat er mich unterbrochen. Das Ministerium interessierte ihn nicht, 

als er jedoch erfuhr, dass unser Gespräch nicht bis zur Staatsanwaltschaft gelangen wird, war 

er bereit, zu sprechen. Wenn er weiß, wer Kralj ist, kennt er auch Levstek. Also war er es, der 

ihm Sorgen bereitet. Die Aussage, dass es nicht nur um den Platz  Slomškov trg stinkt, betraf 

also ihn.“ 

„Ach, ich weiß nicht, Bibelcode“, sagte Miloš und nickte der Kellnerin zu, sie solle die 

Rechnung bringen. Vrenko leerte während des Erzählens sein Glas und Miloš wollte schneller 

sein als er, bevor Vrenko nachbestellen könnte. Miloš wollte es noch einmal bei Tanja 

versuchen, bevor es zu spät würde. 
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Eine Tasse Kaffee 

Freitag, den 14. 2., 6.30–11.00 

 

Miloš und Tanja haben sich zuletzt am Sonntag gesehen, am Neunten, um halb fünf Uhr 

Nachmittag, als sie gemeinsam auf der Terrasse saßen, in einen Rattansessel versunken, die 

Füße auf einem Schemel. Ihr Abbild hatte er sich gut eingeprägt und jetzt, als er sie anrief, sah 

er es vor sich. Die Strahlen der Wintersonne betonten ihre Haarfarbe und spielten mit den 

Schatten auf ihrem Gesicht. Sie trug einen bequemen Jogginganzug. Auf dem Tisch neben ihr 

lagen einige Bücher, ein zur Hälfte gelöstes Sudoku und eine Schachtel Zigaretten der Marke 

Camel. Sie hielt eine Tasse Kaffee in der Hand. 

Das erste Mal rief er sie am Donnerstag um circa sieben Uhr abends an, als er mit Vrenko aus 

Klagenfurt zurückkehrte, aber sein Anruf klingelte ins Leere. Den zweiten Versuch wagte er 

zwei Stunden später, bevor er mit Vrenko noch etwas trinken ging und dann noch einmal um 

elf, vor dem Einschlafen. Diesmal ließ er es ausläuten. Tanja meldete sich auch da auch nicht. 

Er hielt es jedoch noch nicht für nötig bei ihr vorbeizuschauen. 

Am nächsten Tag, am Freitag, wachte er um halb sieben auf und schaute zuerst aufs 

Handy. Nichts. Er war noch nicht besorgt, dennoch schien es ihm etwas ungewöhnlich. Er 

wusste, dass Tanja seit gestern Vormittag, also mindestens fünfzehn Stunden ihr Handy nicht 

angerührt hatte. Nicht einmal abends, bevor sie zu Bett ging, was seltsam war. Sie hätte ihn 

spätestens am nächsten Morgen zurückgerufen. Gewiss aber hätte sie ihm sofort eine Nachricht 

geschickt. 

Tanja hing nicht an ihrem Mobilgerät, die gesamte Netzkommunikation führte sie über 

ihr Laptop aus, ihr Handy (was die Kommunikation betrifft) nutzte sie größtenteils für das 

Versenden von SMS-Nachrichten. Davon haben sich im Laufe des Tages einige angesammelt, 

sagen wir mal, dass sie ihr Handy einmal pro Stunde in der Hand hatte. Und sie hatte die 

Gewohnheit, abends, kurz vor dem Einschlafen, noch einen letzten Blick auf den 

Handybildschirm zu werfen, als wolle sie sich überzeugen, dass sie alles erledigt hat und den 

Tag hinter sich lassen kann. 

Miloš wartete bis sieben, dann rief er sie an. Er wusste, dass sie um diese Zeit noch 

schlief, dass sie ihr Handy nicht im Schlafzimmer hatte, sondern auf dem Regal beim Fernseher 

im Wohnzimmer, ungefähr drei Meter entfernt. Es gibt jedoch keine Tür zwischen den Räumen, 

Tanja schaltet ihr Handy über die Nacht nicht stumm und ihr Schlaf ist leicht. Als er nach dem 

Handy griff, schmiedete er einen Plan. Er wird nicht zugeben, dass er sich Sorgen machte, er 
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wird den Anruf mit einem Witz auflockern. Welchen, wusste er noch nicht, er würde sich schon 

irgendetwas ausdenken. 

Er kam nicht zum Witz, eher umgekehrt. Diesmal war die Nummer nicht erreichbar. 

Jetzt wusste Miloš, dass etwas faul an der Sache war. Er stand auf, duschte, stopfte sich ein 

Stück Brot in den Mund und fuhr zu ihrem Wohnblock. Der kleine Mazda war nicht auf dem 

Parkplatz, trotz allem trat er zur Eingangstür. Er klingelte. Er inspizierte die Tür, die Klinke, 

den Türstock und Rahmen. Nichts Auffallendes. Er nahm den Schlüssel und schob ihn ins 

Schlüsselloch. Es ging, ihr Schlüssel steckte nicht auf der Innenseite. Er sperrte auf und trat ein. 

Er rief nach ihr. Nichts. Er lauschte. Nichts. Lediglich die Laute vom Parkplatz drangen durch 

die angelehnte Terrassentür in die Wohnung. Das Brummen des Kühlschranks. Jetzt machte er 

sich schon richtig Sorgen. Er scannte die Wohnung als wäre es ein Tatort. Wachsam suchte er 

nach Spuren, die auf irgendetwas Ungewöhnliches deuten würden. Nichts. Die letzten Tage 

war sie daheim gewesen, das Geschirr vom Sonntag war gespült. Auf der Terrasse stand eine 

Tasse Kaffee. Diese hatte sie wahrscheinlich vergessen, in der Küche fand er Beweise, dass sie 

später noch einige Male etwas gegessen hatte, geraucht, geschlafen, das Bad benutzt, sich 

umgezogen hatte … und gegangen war. Aber wann und wohin? 

Miloš machte einen Anruf. 

„Hallo Marko.“ 

„Hallo“, sagte Breznik. „Was gibt’s?“ 

„Nichts. Braucht ihr mich dringend?“ 

„Ich glaube nicht. Soll ich Martin fragen?“ 

„Nein, musst du nicht. Hör mal, ich habe eine private Angelegenheit. Ich komme, sobald 

wie möglich.“ 

„Alles ok? Brauchst du Hilfe?“ 

„Hm, vielleicht, hast du eine Stunde Zeit?“ 

Zwanzig Minuten später stand Miloš auf dem Platz Rudolf Maister. Eine Teenager-

Gruppe ging an ihm vorbei. Er war nur einige Meter von der Bank entfernt, auf der Tanja saß, 

als sie ihn zum ersten Mal im Leben erblickte, aber dafür hatte er jetzt keine Zeit. 

Auf der anderen Seite der Straße entdeckte er Breznik und Drago. Als sie auf ihn 

zukamen sagten sie: „Auch Drago hat eine Stunde Zeit.“ 

Miloš berichtete ihnen flüchtig von Tanjas Verschwinden. 

„Willst du wirklich nicht, dass wir eine öffentliche Fahndung starten?“, fragte Drago. 

„Nein, noch nicht.“ 
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Als Breznik und Drago das Konservatorium für Musik und Ballett betraten, gingen sie 

geradewegs ins Sekretariat wie es ihnen Miloš vorgeschlagen hatte. Miloš kannte die 

Schulsekretärin über Tanja. Sie war angenehm, eine sehr kompetente Frau, auf die man sich 

verlassen konnte. Sie hieß Marija und sie hatte etwas Mütterliches. 

Die Kriminalbeamten stellten sich ihr vor und erklärten, was sie interessierte. Sie 

versuchten so gut es ging offiziell aufzutreten, worum sie Miloš gebeten hatte. Fürs Erste war 

es schließlich noch offiziell. 

„Auch Sie vermissen Sie?“, fragte Drago. 

„Ja. Gestern kam sie nicht. Wir haben versucht sie anzurufen, aber sie hat sich nicht 

gemeldet. Sie wissen also auch nicht, wo sie ist?“ 

„Nein, aber wir denken, es ist nichts Besonderes, wir können sie nur nicht erreichen. 

Wann war sie denn das letzte Mal hier?“ 

„Am Montag hatte sie zwei Stunden Unterricht.“ 

„Haben Sie sie gesehen?“ 

„Am Montag? Nein, das ist etwas zu spät für mich.“ 

„Wie wissen Sie also, dass sie hier war?“ 

„Ach, keine Angst. Die Eltern würden sofort dafür sorgen, dass ich es erfahren würde“, 

sagte die Sekretärin. 

„Sie wissen also auch nicht, ob am Montag alles ok war oder ob es etwas …“ 

„Ich weiß nichts, sie können aber gerne Anja fragen.“ 

„Anja?“ 

„Ja, die letzte Stunde montags hat sie mit Anja. Die Stunde wurde realisiert. Anja spielt 

das vierte Jahr Violoncello und hat gerade Solfeggio-Unterricht. Wir können sie gerne fragen.“ 

 

„Anja, die Herren sind Freunde deiner Lehrerin Tanja. Alles ist ok, wir möchten nur 

wissen, wie euer Unterricht am Montag verlaufen ist.“ 

„Wo ist Frau Tanja denn? Ist sie krank?“ 

Marija versuchte das Gespräch irgendwie umzulenken, aber Drago war schneller. 

„Ja, wahrscheinlich ist sie erkältet, es könnte aber auch ein Virus sein, deshalb 

interessiert es uns, wie sie sich am Montag gefühlt hat. Damit wir wissen, um welche Krankheit 

es sich handelt.“ 
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Anja blickte zu Drago. Sie war nicht vollkommen überzeugt, ob sie dem Typ glauben 

sollte. Sein Gesicht erinnerte sie an die Art von Menschen, vor denen sie ihr Vater und Mutter 

warnten. Dann blickte sie zu Breznik, der ihr zunickte und Frau Marija, die ebenso auf ihre 

Antwort wartete und entschloss sich, dass es wahrscheinlich trotzdem gut wäre zu antworten. 

„Sie war etwas nachdenklich“, sagte sie. 

„Wie nachdenklich?“, fragte Marija. 

„Ich weiß nicht, als ich spielte, schaute sie durchs Fenster. Aber trotzdem hörte sie mir 

zu und lobte mich dann.“ 

„Hat sie während des Unterrichts vielleicht einen Anruf bekommen? Oder hat sie 

jemanden angerufen?!“ 

„Nein, während der Stunde haben wir beide unsere Handys im Stumm-Modus.“ 

„Schulregeln“, sagte Marija. 

„Noch etwas?“ 

„Sie war besorgt.“ 

„Besorgt? Worüber?“ 

„Sie fragte mich, wie ich nach Hause gehe und ob mich jemand abholt. Obwohl sie 

weiß, dass mein Papa kommt.“ 

Breznik nickte. So mancher hat sich am Montag so gefühlt. 

„Noch etwas?“ 

„Nein, ich erinnere mich nicht.“ 

„Also kannst du uns nicht helfen?“, sagte Marija. Sie klang enttäuscht. 

„Leider nein.“ 

Anja tat es aufrichtig leid. 

„Sie können noch Professor Nemeth fragen.“ 

„Warum denn ihn?“, fragte Marija. 

„Weil er auf sie gewartet hat.“ 

„Woher weißt du das denn?“ 

„Ich habe ihn gesehen. Als er bei der Tür im Flur stand, wo es runter ging. So, jetzt muss 

ich zum Unterricht“, sagte Anja und drehte sich zu Marija. 

„Grüßen Sie Lehrerin Tanja bitte ganz lieb von mir.“ 

„Wer ist Professor Nemeth?“, fragte Drago, „können wir mit ihm sprechen?“ 

„Anej Nemeth ist unser Geigenlehrer, er unterrichtet in den ersten drei Klassen, er ist 

seit gut einem Jahr bei uns. 
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Drago blickte zu Marija. 

„Und wo ist er jetzt?“ 

„Momentan ist er nicht da. Er ist seit Mittwoch krankgeschrieben.“ 

 

Kurz vor zehn Uhr vormittags erschien Miloš auf den Orchesterübungen der Oper 

Maribor. Vom Sehen her kannte er schon einige Musiker. Sie hatten noch nicht mit dem Üben 

begonnen, sie nahmen jedoch ihre Plätze ein und bereiteten ihre Instrumente vor. Sie bliesen 

und strichen und klimperten. Miloš nickte dem Einen und Anderen zu und trat zum 

Violoncellisten am Rande des Orchesters. Er spürte mehr Blicke auf sich als gewöhnlich. Er 

beugte sich zu einem jungen Mann, der sein Instrument zwischen den Beinen aufstellte. Er war 

umgänglich und Miloš hat sich schon einige Male in ein Gespräch mit ihm verwickelt. Es störte 

ihn zwar ein wenig, dass ihn Tanja sympathisch und sexy fand, aber wahrscheinlich reizte sie 

ihn damit nur.  

„Hallo Grega“, sagte er. 

„Hallo, Miloš. Falls du Tanja suchst, habe ich sie nicht gesehen. Ich glaube, sie ist noch 

nicht gekommen.“ 

„Wann hast du sie denn das letzte Mal gesehen?“ 

„Bei der Übung am Montag.“ 

„War das die letzte Übung vor der Heutigen?“ 

„Nein, am Mittwoch und gestern hatten wir sie auch, aber Tanja war nicht da.“ 

„Wie denn das? Hat sie sich entschuldigt?“ 

„Ich glaube nicht, der Dirigent hat geflucht und sie angerufen. Du kennst ihn ja.“ 

„Und?“ 

„Ich weiß nicht, ob er sie erreicht hat. Jedenfalls ist sie nicht aufgetaucht.“ 

„Gut, dann frage ich am besten noch ihn.“ 

„Mhm, Miloš, vor der Übung wird er nicht mit dir sprechen wollen, unter keinen 

Umständen, du weißt ja wie diese Star-Dirigenten sind. Außer, wenn es offiziell ist …“ 

Miloš schüttelte den Kopf. 

„Nach der Übung aber mit dem größten Vergnügen“ meinte Grega, „besonders, wenn 

du ihm bei einem Gläschen Gesellschaft leistest.“ 

Miloš nickte und klopfte ihm auf die Schulter. 

„Sag, ist bei der Übung am Montag etwas Besonderes vorgefallen?“ 
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„Ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht, dass wir vorzeitig fertig waren. Wir waren 

alle äußerst erschüttert, du weißt ja …“ 

„Ja, ja. Und Tanja?“ 

Grega schüttelte den Kopf. 

„Du sagst, ihr habt am Montag früher Schluss gemacht. Weißt du vielleicht, wohin Tanja 

nach der Übung gegangen ist?“ 

„Sie erwähnte, dass sie nach Hause geht. Warum?“ 

„Ach nichts“, sagte Miloš. Er blickte auf die Uhr und begab sich ins Theatercafé. Er 

setzte sich in eine Ecke, bestellte einen Kaffee und legte sein Handy auf den Tisch. Er wartete 

auf den Dirigenten. Und auf Dragos und Brezniks Anruf. Und – am meisten von allen – hoffte 

er auf einen Anruf von Tanja. 
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WELCOME 

Freitag, den 14. 2., 10.00–11.00 

 

Im Mariborer Stadtteil Tabor, der an das modernere Wohnviertel S23 grenzte, stiegen Drago 

und Breznik vor einem Gebäude aus dem Auto. Sie waren bei der Adresse, die sie von Marija 

bekommen haben. Das Haus vor ihnen war solide gebaut. Es musste gemütlich sein, darin zu 

wohnen, obwohl es von außen einen anderen Eindruck vermittelte, besonders im Vergleich zu 

den anderen Gebäuden. Die umliegenden, größtenteils vier- oder fünfstöckigen Wohnblocks, 

Ende der Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts erbaut, als sich die Stadt beschleunigt zum 

Fuß vom Pohorje-Gebirge ausbreitete, prahlten mit neuen Fassaden. Vor zehn, fünfzehn Jahren 

war das gesamte Viertel grau und schmutzig. Die Fassaden waren blass, an den Dachrinnen 

weiteten sich Flecken aus, Ecken bröckelten ab. Dann kam der Staat auf die Idee einen Ökofond 

zu gründen, der Förderungen für einen wirkungsvollen Energieverbrauch verteil. Die 

Wohnblockbereiche (nicht nur) von Maribor erstrahlten in ganz neuen Farben. Die Siedlungen 

lebten auf und trugen zumindest mit ihrem frischen Anblick zu etwas Optimismus bei. Außer 

dort, wo sich die Bewohner nicht einigen konnten, um gemeinsam eine Renovierung zu 

verwirklichen. 

„Hier gibt es nur vier Eigentümer, die sich trotzdem nicht einigen konnten“, sagte 

Breznik. 

„Vielleicht genau deswegen“, sagte Drago. „Es ist kein schlechtes Haus. Nur dass du es 

weißt, die Wohnungen hier sind besser als da drüben. In den Wohnblocks gegenüber gibt es 

kleine Löcher, Flure in denen man sich kaum umdrehen kann, zwei Meter hohe Decken, hier 

aber ….“ 

„Woher weißt du das? Du wohnst nicht in diesem Teil.“ 

„Ich suche ein bisschen …“ sagte Drago und schwieg. 

Der Eingang war in einem ähnlich schlechten Zustand wie die Fassade. Bei der Tür 

waren die Klingeln, auf einer davon stand Slavica Nemeth. Breznik läutete. Das Läuten drang 

zu ihnen hinaus. Die Nemeths wohnten im Erdgeschoss. Nach einer Weile ertönte eine ältere 

Stimme in der Sprechanlage und fragte, wer da sei. 

„Guten Tag Frau Slavica“, sagte Breznik. „Wir kommen aus der Musikschule und 

möchten Anej besuchen.“ 

Drago sah ihn an. Breznik zuckte mit den Schultern, im Sinne, nicht zuletzt stimmt es. 

Sie hörten das Summen des Türschlosses. Das Haus hatte zwei Etagen, das Erdgeschoss und 
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das erste Stockwerk. Der Eingang befand sich in der Mitte des Gebäudes, hinter der Eingangstür 

befand sich ein quadratförmiger gemeinsamer Flur. Auf einer Seite war eine Tür nach oben, 

daneben führte eine Tür in den Keller, an der Wand vier alte Briefkästen aus Holz. Vor der 

Treppe lag eine Fußmatte, auf der WELCOME geschrieben stand. Neben den Briefkästen 

hängte ein Putzplan fürs Treppenhaus. Wohnung Nummer 2 – Nemeth war diesen Samstag an 

der Reihe.  

Slavica Nemeth war eine schmächtige Siebzigjährige mit Gehschwierigkeiten. Sie 

bewegte sich watschelnd vor den Kriminalbeamten durch das Wohnzimmer und bat sie, sich zu 

setzten. Es war eindeutig, dass sie die beiden für Arbeitskollegen ihres Sohnes hielt, die zu 

Besuch kamen. Ohne sie zu fragen, watschelte sie in die Küche, um Kaffee zu kochen. 

„Entschuldigen Sie, wo ist ihr Sohn noch einmal?“, fragte Breznik. 

„Anej ist beim Arzt, er hat eine Kontrolluntersuchung, er müsste jeden Moment 

zurückkommen.“ 

„Was fehlt ihm denn?“ 

„Mein Sohn ist zuckerkrank, aber deshalb ist er fast nie abwesend. Jetzt stimmten aber 

seine Werte nicht. Am Dienstag wurde ihm schlecht, ich musste die Rettung rufen, aber es war 

nicht weiter schlimm. Am Mittwochmorgen war er schon daheim. Sind Sie deshalb 

gekommen?“ 

„Weswegen?“, fragte Drago. 

„Weil er nicht zur Arbeit gekommen ist?“ 

„Nein“, sagte Breznik“, das interessiert uns nicht, außerdem hat ihr Sohn sich 

krankgemeldet, also ist alles ok. Wir wollten ihn lediglich über eine seiner Arbeitskolleginnen 

befragen.“ 

Die Dame nickte befürwortend. Anscheinend gefiel ihr, dass ihr Sohn mit einer seiner 

Arbeitskolleginnen verbunden wird. Drago und Breznik tauschten Blicke.  

Nach fünfzehn Minuten schaute Drago auf die Uhr. „Wo hat ihr Sohn diese 

Kontrolluntersuchung?“ 

„Im Krankenhaus, auf der Abteilung für Zuckerkranke, im Erdgeschoss, geradeaus, sie 

wissen schon.“ 

„Ja“, sagte Drago, nickte und stand auf. „Leider haben wir keine Zeit länger zu warten. 

Bitte geben Sie ihm diese Nummer, wenn er nach Hause kommt, er soll uns bitten anrufen.“ 

Die Frau nahm Dragos Visitenkarte, setzte sich die Brille auf und inspizierte sie. 

„Hier steht, sie sind von der Polizei“, sagte sie. „Stimmt etwas nicht?“ 
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„Nein, gute Frau“, sagte Drago. „Wir sind nicht als Polizisten hier, sondern privat. Es 

hängt nicht zusammen. Irgendwie muss man sich wohl sein tägliches Brot verdienen, oder?“ 

 

„Irgendwie muss man sich wohl sein tägliches Brot verdienen?“, wiederholte Breznik 

und schaute zu Drago. 

„Idiot, was hätte ich den sagen sollen?“ 

„Nein, es war gut. Fahren wir ins Krankenhaus?“ 

Sie gingen die Treppe runter zur Eingangstür und blieben stehen. Drago begutachtete 

die Briefkästen Auch hier, wie an der Klingel vor dem Eingang stand Slavica Nemeth. 

„Hm“, sagte er. 

„Im Haus meines Schwiegervaters“, sagte Breznik „stand auf der Klingel und dem 

Briefkasten auch nur Ciril Mlakar, obwohl dort auch meine Schwiegermutter und Anica 

wohnten.  

Draußen trat eine Frau in mittleren Jahren mit einer Medizintasche zur Tür und klingelte. 

Man hörte wie die Klingel hinter einer der Wohnungstüren aufschrillte. Breznik öffnete die Tür 

und lies sie hinein. Sie bedankte sich. Als die Gemeindeschwester die Treppe hochstieg, 

blickten ihr die beiden hinterher. Sie bog nicht zur Frau Nemeth, sondern zu der Nachbarstür. 

Als Breznik die Eingangstür öffnete, knarrte sie, gleichzeitig wehte frische Luft ins 

Gebäude. Nicht nur die Fassade, sondern auch die durchnässten Wände mussten dringend 

renoviert werden. 

„Was ist mit Miloš?“, fragte Breznik laut. 

„Was soll mit ihm sein? Und warum schreist du so?“ 

„Tu ich doch gar nicht, meine Ohren sind verstopft. Sollen wir ihn anrufen?“ 

„Nein. Wir wissen doch noch gar nichts. Wir gehen erst ins Krankenhaus, vielleicht 

finden wir ihn ja.“ 

Brezniks Handy klingelte in der Jackentasche. Er brauchte einige Zeit, dass er es 

herauskramte, dann trat er aus dem Haus und meldete sich. Es war Ivana. Auch Drago trat an 

die Sonne. Die Eingangstür hinter ihnen fiel ins Schloss. 
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Lauter Schminke, wie Kampfer 

Freitag, den 14. 2., 11.00–12.00 

 

Es war vor gut einem Jahr. Die Oktobertage waren warm und die Kastanien brachten eine reiche 

Ernte. Ivana und Ivan Premk entschieden sich ein Kastanienpicknick für die Arbeitskollegen 

der Frau zu organisieren, da sie, wenn sie gut überlegten, ihren Umzug ans Ufer der Drau nie 

so richtig gefeiert hatten. Einmal kamen Martin und Mojca vorbei, das war aber auch alles. Das 

Ereignis hatten sie sich als informelles Zusammensein auf der Wiese vor dem Haus vorgestellt. 

Das Picknick gelang, alle waren gekommen, das Wetter war prächtig, die Kastanien lecker und 

die Gesellschaft angenehm. Niemand wollte dem anderen etwas Schlimmes und es wurde viel 

gelacht. 

Auf diesem Picknick lernte Ivana Tanja kennen und hat sich sofort mit ihr angefreundet. 

Sie hatten fast das gleiche Alter und stellten fest, dass sie einige gemeinsame Bekannte hatten, 

sie stimmten im Verhältnis zu sozialen Netzwerken überein, teilten ihre Ansichten auf 

gesellschaftliche Themen, stimmten über die Dringlichkeit von Intoleranz zur Intoleranz 

überein (und hatten ihren Spaß dabei). Sie stimmten einander zu, was gesunde 

Ernährungsangewohnheiten betraf, sie hegten eine ähnliche Leidenschaft zu Zierpflanzen, 

fanden Gemeinsamkeiten in den Bereichen Literatur, Film usw. Sie tauschten Telefonnummern 

aus. Und schon damals erwähnte Tanja, dass sie und Miloš mit dem Gedanken spielten sich ein 

Häuschen irgendwo auf dem Pohorje-Gebiet zu kaufen. In der Natur, mit Ausblick, zwar nicht 

so toll wie hier, weil dies unmöglich wäre, da große faule Flüsse nicht in den Bergen fließen. 

Ivana nickte, sie fand den Ausdruck großer fauler Fluss hinreisend. Eigentlich sagte Tanja, 

solle es ein Wochenendhäuschen sein, was aber vorerst nur eine Idee sei. Ivana gab Tanja einige 

praktische Ratschläge, wies sie darauf hin, auf was sie vorbereitet sein sollte und was beide 

erwartete, falls sie sich für einen Kauf entscheiden sollten, sie erwähnte, wie wichtig es sei, sich 

genügend Zeit zu nehmen, bevor man sich entscheidet, warnte vor Hetzerei und beschrieb ihr 

einige Erfahrungen mit verschiedenen Immobilienagenturen. Falls Tanja wolle, könne 

sieanrufen, wenn sie bereit dafür war und sie könne sie beraten, an wenn sie sich wenden solle. 

Das Letzte erwähnte sie, als sie sich bereits verabschiedeten. 

Das erste Mal hat Tanja Ivana einen guten Monat später angerufen. Nein, sie würden 

noch kein Wochenendhäuschen auf Pohorje kaufen, sie wolle sie aber zum Kaffee einladen. 

Und von da an trafen sie sich ungefähr einmal im Monat. 
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Ihre Unterhaltungen waren gelassen und unverbindlich. Nie redeten sie über Ivanas 

Arbeit, selten über Männer. Ivana aber interessierte sich für Tanjas Arbeit, sie fragte, wie die 

Übungen aussehen, wie es mit den Auftritten sei, Vorbereitungen, Gastspielen. Manchmal 

erwähnten sie die Jahre und das Altern, wie man sich mit dem Ergrauen der Haare befalle, das 

Überwinden der Menopause. Tanja klagte über ihre Vergesslichkeit. Ivana erwiderte, es sei 

dafür noch zu früh, worauf ihr Tanja ein konkretes Beispiel anführte. Im letzten Jahr habe sie 

bereits drei Lippenstifte verlegt, obwohl es nicht in ihrer Gewohnheit lag, sich außer Haus 

übertrieben oft nachzuschminken. Sie befanden sich in ihrer Handtasche sowie ihre 

Wimperntusche, Handcreme und anderes, dann aber waren sie, puff, spurlos verschwunden wie 

Kampfer. 

„Nur Lippenstift?“, fragte Ivana. 

„Nur Lippenstift“, erwiderte Tanja, „wie Kampfer. Und alle im vergangenen Jahr. 

Witzig oder?“ 

Miloš wusste nichts von ihren Treffen, Tanja hatte ihm zwar einige Male erwähnt, dass 

sie sich mit Ivana träfe, gewöhnlich im Theaterkaffee, was er überhörte. 

 

Miloš saß im Theaterkaffe und wartete auf den Dirigenten. Er war davon überzeugt, 

dass er nichts erfahren würde, aber trotzdem. Ähnlich würde es wahrscheinlich auch Breznik 

und Drago ergehen, vermutete er. Leider oder zum Glück. Was sollte er danach tun? Er wird 

sich erneut in Tanjas Wohnung begeben, alles noch einmal genau durchsuchen und mit den 

Nachbarn sprechen. Wenn all das keine Früchte tragen wird, wird er einen Gang höher 

schallten. Die Sache muss offiziell angemeldet werden. Alle anderen miteinbezogen werden, 

nicht nur Drago und Breznik. Weiter folgt das Prüfen der öffentlichen Kameras auf den Straßen, 

Parkplätzen, bei Gebäuden und Einkaufszentren, überall, wo sich Tanja hätte aufhalten können. 

Der Mobiltelefonanbieter wird den Standort des Handys bestimmen, bis dieses noch ein Signal 

abgeben wird. Dann in der dritten Phase, zu der es natürlich nicht kommen wird, würden sie 

die Krankenhäuser benachrichtigen, alle Leichenhallen überprüfen, die Polizei der 

Nachbarländer alarmieren und so weiter und so fort. 

Dies war die erwartete, rationelle Denkweise eines erfahrenen Kriminalbeamten. 

Weniger sinnvoll war das, was Miloš schon den ganzen Nachmittag tat. Alle paar Minuten 

wählte er Tanjas Nummer und hoffte, auf der anderen Seite ihre Stimme zu hören. Jedoch 

vergeblich. 
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Als das Handy auf dem Tisch zu läuten begann, packte er hastig danach und meldete 

sich. Es war Ivana. 

»Miloš, was ist los?«, fragte sie. 

»Wie viel weißt du?« 

»Marko hat mir gerade erzählt, was ihr macht. Was ist mit Tanja?« 

»Anscheinend ist sie verloren gegangen. Ihr Handy ist abgeschaltet, zu Hause ist sie 

nicht, seit Mittwoch fehlt sie bei den Orchesterübungen, gestern war sie nicht in der Schule, 

ohne irgendjemandem ein Wörtchen mitzuteilen. Ich habe ihre Mutter angerufen, einige 

Freundinnen, niemand weiß, wo sie ist.« 

»Habt ihr euch vielleicht ...« 

»Nein, und auch wenn, sie würde deshalb nicht aufhören zur Arbeit zu gehen.« 

»Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen?« 

»»Das ist unwichtig. Am Sonntag, als mich Breznik angerufen hat, war ich bei ihr. Aber 

manchmal hören wir uns die ganze Woche nicht. Das Problem bin nicht ich, sondern das tote 

Handy.« 

»Vielleicht hat sie es verloren oder es ist kaputtgegangen ...« 

»Nein, sie würde sich sofort ein neues besorgen, sie braucht ihr Handy. Und sie würde 

mir sofort ihre Nummer mitteilen.« 

»Und was hast du jetzt vor?« 

»Wenn ihr mich nicht braucht, fahre ich noch einmal zu ihr nach Hause, dann sehe ich 

weiter.« 

»Brauchst du Hilfe?« 

»Vorerst nicht.« 

»Seit wann vermisst du sie noch mal?« 

»Am Montag hatte sie bis neun Uhr abends Unterricht, dann hat sie niemand mehr 

gesehen.« 

»Miloš,« sagte Ivana, »Tanja hat mich am Dienstag um halb acht in der Früh 

angerufen.« 

»Dich? Warum denn dich?« 

»Auch ich war verwundert. Nicht wegen ihres Anrufs, sondern weil es so früh war.« 

»Am Dienstagmorgen? Warum hat sie nicht mich angerufen? Ist etwas passiert?« 
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»Es ist nichts passiert, Miloš. Sie hat dich deshalb nicht angerufen, weil es mit dir 

verbunden war. Sie wollte wissen, ob ich eine zuversichtliche Immobilienagentur kenne. Und 

sie bat mich, dir nichts zu erzählen.« 
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Wenn 

Freitag, 14. 2., 13.00–15.00 

 

Miloš hielt es in der Immobilienagentur nicht länger als drei Minuten aus, er war aufgeregt, 

deshalb bemerkte er nicht, wie ordentlich die Geschäftsstelle war, weder die hübsche Maquette 

hinter der Tür noch weniger irgendwelche Bilder von Schiele. Ebenso wenig scherte er sich um 

das beleidigte Paar, das er mit seinem Kriminalausweis inmitten ihrer Unterhaltung über einen 

Wohnungskauf unterbrach. Die Agentin erinnerte sich an Tanja und auch, wohin sie diese 

geschickt hatte. Ja, es war am Dienstagvormittag. Nein, danach habe sie Tanja nicht mehr 

gesehen, und Tanja habe sich weder telefonisch, noch per Mail oder irgendwie anders gemeldet. 

 

Miloš fuhr mit der Höchstgrenze der erlaubten Geschwindigkeit, samt eingerechneter 

Toleranz des Geschwindigkeitszählers, des Lasermessgerät und der Polizei-Nachgiebigkeit 

durch Bistrica, trotzdem aber schien es ihm, dass er viel zu langsam fuhr. Ansonsten aber, wenn 

ihn eine Streife anhalten würde, könnte er sich vertretbar darauf berufen, dass er auf dringender 

Fahrt sei. Er war auf der Suche nach einer vermissten Person, von deren Verschwinden laut 

neuster Angaben bereits mehr als fünfzig Stunden verstrichen waren, und es an der Zeit war, 

das ernste Suchmechanismen gestartet werden. Irgendwo im Hintergrund nagte noch etwas an 

Miloš. Er raste mehr wegen sich selbst als wegen Tanja. Am dritten Tag eines Verschwindens 

– wenn es sich nicht um eine eigenwillige Flucht handelt – ist der Zustand der vermissten Person 

gewöhnlich so, dass es ihr egal ist, ob sie sofort, nach einigen Stunden oder in zwei Jahren 

gefunden wird. Eine Stunde mehr oder weniger spielt keine Rolle mehr, was passieren sollte, 

ist schon passiert. 

Miloš dachte nicht über die Ursache von Tanjas Verschwinden nach. Er hoffte immer 

noch, dass sie ihn im nächsten Moment, mit einer logischen und einfachen Erklärung anrufen 

würde. Trotzdem spähte er mit einem Auge in die Tiefen, wenn sich die Straße einem Steilhang 

näherte. Aber wenn er einen verunglückten roten Mazda bemerkte, dann hätte ihn in diesen drei 

Tagen auch jemand anderes. 

 

Neben der Tafel mit der Aufschrift VODNJAKI hielt Miloš an, fuhr an den Straßenrand 

und lehnte sich auf das Lenkrad. Er wollt nachdenken. Hat Tanja Vodnjaki überhaupt erreicht? 

Er hat keinen Beweis dafür. Er hat die Aussage der Agentin, dass sie dieses Dorf interessierte, 

sich ein Foto eines Hauses hat ausdrucken lassen, und die Aussage, sie werde sich sofort zum 
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Ort begeben. Das war ihre Absicht, was Miloš glaubte, weil diese Handlungsweise ihrem 

Charakter entsprach. Wenn sie sich für etwas entschieden hat, dann führte sie dies auch durch. 

Trotzdem, auf dem Weg hierher hätte sie etwas ablenken können. Sie hätte bereits beim 

Ausgang der Immobilienagentur jemanden treffen können und nicht einmal bei ihrem Auto 

angekommen sein. Sie hätte während der Fahrt einen Anruf erhalten können und wo anders 

hingefahren sein. Alles war möglich. Aber in diesem Moment waren Vodnjaki alles, was er 

hatte. 

Dann lachte Milošs Herz. Es passierte etwas, was ihm wenigstens für einen Moment 

Hoffnung verlieh, dass alles gut ist. Es läutete weder das Handy noch rief Tanja an, aus dem 

Dorf fuhr ihm ein weißes Auto entgegen. Es war ein weißer Kia Ceed. Weil die Hälfte von 

Milošs Wagen auf der Straße stand, verringerte der Kia seine Fahrgeschwindigkeit. Hinter dem 

Lenkrad saß eine sympathische Blondine und winkte ihm zu. Für einen Moment dachte Miloš 

es sei Tanja (obwohl Tanja nicht blond ist, sondern rothaarig). Was sie im weißen Kia verloren 

hätte, überlegte er nicht. Dann wurde ihm bewusst, dass es nicht Tanja war, sondern eine 

unbekannte Frau, die ihn anscheinend mit jemandem verwechselt hatte. Anscheinend wurde 

dies auch ihr bewusst. Sie ließ das Winken sein, fuhr an Milošs Auto vorbei und drückte aufs 

Gas. 

Vodnjaki waren ein armseliges Kaff. Gerade Mal ein Dutzend Häuser, zwei üppig 

aufgedonnerte Villen, eine Baustelle und einige Bruchbuden. Rissiger Asphalt, wackelige 

Zäune, ein verkümmerter Baum und Brunnen in Dorfmitte. Und dann das Ende der Welt. Ein 

Elend. Miloš war enttäuscht vom Eindruck, welchen ihm das Dorf bot, es stimmte aber auch, 

dass er momentan nicht im Zustand war, um mit Wohlwollen einen Ort für ein 

Wochenendhäuschen zu beurteilen. Er blickte sich um und suchte einen Menschen, um ihn nach 

Tanja zu fragen. Niemand weit und breit. Inmitten des Dorfes erblickte er das Haus für welches 

sich Tanja interessierte. Es war leer, die Fenster und Türen waren verriegelt. Trotzdem parkte 

er, trat zum Haus, schob die Tür des wackeligen Gartenzauns auf und machte eine Runde ums 

Haus. Was sucht er? Einen Beweis, dass Tanja hier war? Welchen Beweis? Verräterische 

Fasern von ihrem Mantel, die sich auf einem Dorn verfangen haben? Einen Abdruck ihres 

Stiefels im aufgenässten Boden? Ein Tropfen ihres Bluts auf einem verrosteten Nagel im Zaun? 

Miloš machte eine Handbewegung. Er nahm an, dass sich Tanja, wenn sie überhaupt hier 

gewesen war, nicht lange beim Haus aufgehalten hatte. Ein uninteressantes Bauernhaus in 

heruntergekommenem Zustand. Wenn sie das Haus mit seinen Augen gesehen hat, ist sie mit 

Sicherheit sofort umgekehrt. Was aber, wenn sie es mit ihren Augen gesehen hat? Ihr 
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Geschmack unterschied sich in vielen Dingen, warum auch nicht in diesem Fall? Wenn ihr das 

Haus gefiel, hat sie sich sicher auch das Dorf angesehen. Wenn er schon mal hier ist, kostet es 

nichts, wenn auch er es tut. 

„Verflixt, so viele Wenn“, sagte Miloš und spazierte zu Fuß durchs Dorf. 
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Am Arsch der Welt 

Freitag, den 14.2., 15.00-16.00 

 

Als er schon fast überzeugt davon war, dass er sich in einem Geisterdorf befand, erblickte er 

ein Lebewesen. Vor einem der Häuser sah er einen kleineren, jüngeren Mann mit leicht 

gebräunter Haut (es war Mitte Februar). Er kam aus einem Haus, eine Kartonschachtel auf den 

Armen tragend. Anscheinend war etwas Schweres darin. Als er einen Audi Kombi erreichte, 

winkte er mit dem Bein unter dem Auto hin und her und der Kofferraum öffnete sich. Er legte 

die Schachtel in den Kofferraum. 

„Hallo“, begrüßte Miloš. 

„Der Mann drehte sich um und unterdrückte den Wunsch, wegzurennen. „Kann ich 

Ihnen helfen?“, fragte er. 

„Hoffentlich. Haben Sie am Dienstag hier im Dorf vielleicht diese Frau gesehen?“, sagte 

Miloš und hielt dem Mann sein Handy vor die Nase. 

Es war nur ein Moment, aber Miloš reichte er. Der Mann verhielt sich eigenartig, als ob 

ihm bei Milošs Nachforschungen unwohl zu Mute wäre. Am liebsten würde er den Kopf 

schütteln und das Gespräch beenden, aber anscheinend spürte er, dass damit sein eigenartiges 

Verhalten nur noch mehr auffallen würde. Es stimmt, Menschen schrumpfen in sich zusammen, 

sobald sie eine Polizeilegitimierung unter die Nase geschoben bekommen, aber diesmal hatte 

Miloš dem Typen keine Legitimation gezeigt. Es stimmte jedoch auch, durchfuhr es ihn, dass 

er ähnliche Reaktionen auch schon manchmal aufgrund seines Aussehens hervorrief. Vielleicht 

war es das. Auf einer Seite der unrasierte, hundert Kilo schwere Miloš in seiner schwarzen 

Lederjacke, schwarzen Kappe und mit den Händen in den Hosentaschen (in denen er Gott weiß, 

was versteckt), auf der anderen Seite ein mehr als zwei Köpfe kleinerer spindeldürrer Mensch, 

um sie herum ein leeres, totes Dorf, keine Menschenseele weit und breit, wo einem das wildeste 

Geschrei nicht hilft. Und in diesem Dorf ist Tanjas Spur verschwunden, durchfuhr es Miloš. 

„Wo sagen Sie, hätte ich sie sehen sollen?“, fragte der Mann. 

„Hier im Dorf. Warum fragen Sie?“ 

„Weil … äää, ich diese Frau gesehen habe, jedoch nicht hier.“ 

„Sondern?“ 

Der Mann nickte. Jetzt war er sehr entgegenkommend. „Schauen Sie mal, mein Opa und 

meine Oma leben hier. Alle anderen Verwandten leben in Gorica, deshalb ist es ziemlich weit 

hierher. Wir haben ihnen angeboten, bei uns zu wohnen, aber meine Oma ist stur und möchte 
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diesen Ort am …“ der Mann blickte sich um, „… entschuldigen sie meiner Wortwahl Arsch der 

Welt nicht verlassen. Wir teilen uns die Sorge für die beiden, ich komme ein oder zweimal pro 

Monat. Ich bleibe ein paar Tage, kaufe für sie ein, verrichte Arbeiten ums Haus herum, fahre 

mit meiner Oma zum Arzt, Optiker, zur Pediküre, sie wissen ja.“ Er sah erneut zum Foto. „Ja, 

ich bin mir fast sicher, dass ich die Frau bei der Kasse im Mercator in Bistrica gesehen habe. 

Sie kaufte ein. Sie hatte nur eine Kleinigkeit, ich aber einen ganzen Einkaufswagen voll und 

lies sie vor.“ 

„Wann war das?“ 

„Am Dienstag um vier Uhr nachmittags.“ 

„Hier aber haben Sie sie nicht gesehen?“ 

„Nein.“ 

„Haben Sie gesehen, wohin sie nach dem Einkauf aufgebrochen ist?“ 

„Nein.“ 

Miloš überlegte. 

„Haben Sie am Dienstag, als sie ins Dorf kamen, etwas Ungewöhnliches entdeckt?“ 

„So gesehen finde ich hier alles eigenartig. Auf Omas Haus hing eine schwarze Flagge, 

später habe ich erfahren, das an jenem Morgen Mijas Opa gestorben ist“, sagte der Mann. 

„Haben Sie ein Auto bemerkt?“ 

„Was, weiß denn ich. Vor einem der Häuser am Anfang stand ein silberner BMW und 

beim Brunnen parkte ein kleineres rotes Auto.“ 

„Ein dunkelroter Mazda zwei?“, sagte Miloš. 

„Könnte sein.“ 

Miloš drehte sich instinktiv zum Brunnen um, wo aber Tanjas Mazda natürlich nicht 

stand. 

„Erinnern Sie sich, wann Sie bemerkt haben, dass das Auto nicht mehr da war? 

„Am nächsten Morgen, am Mittwoch, gegen neun, als ich Oma zum Arzt brachte.“ 

Miloš überlegte eine Weile. 

„Und Sie sind?“ 

„Filip, Filip Furlan“, sagte der Mann und reichte Miloš seine zierliche Hand entgegen. 

 

Tanja war in Vodnjaki. Am Dienstag um vier Uhr hielt sie in Bistrica, wo sie sich etwas 

kaufte, einen Snack für die Fahrt. Eine Stunde später parkte ihr Mazda unter der Eiche 

in Dorfmitte. Danach ist in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen 
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ihr Auto verschwunden. Ob sie bald darauf, als sie durchs Dorf spazierte, weggefahren 

war, oder jemand anderes später, am Abend, in der Nacht oder am nächsten Morgen, 

war zumindest jetzt nicht möglich festzustellen. 

Miloš ging weiter. Er erreichte das letzte Haus im Dorf. Auch das war renoviert, jedoch 

hatte er es zuvor nicht gesehen. Sein Standort war interessant, es lag etwas abseits von 

den anderen, geschmackvoll renoviert, nicht zu groß und anscheinend bot es einen 

herrlichen Ausblick auf die weite Senke und die Wälder auf der anderen Seite. Jedoch 

war es nicht das Haus, das seine Aufmerksamkeit erweckte. Was ihn anzog, war das 

Auto, das auf dem Hof vor dem Haus parkte. Dasselbe Model und die gleiche Farbe wie 

seines. Miloš trat näher heran und guckte ins Innere. Im Unterschied zu seinem Wagen 

war dieser um einiges schmutziger und vom Spiegel hing ein Rosenkranz mit Kruzifix. 

Ein interessanter Zufall, dachte er. Er schaute zum Haus. Nirgends ein Anzeichen, dass 

sich jemand darin aufhielt. Schon wollte er weiter durchs Dorf schreiten und sich noch 

ein wenig umsehen. Dann aber blieb er stehen und überlegte. Falls dieses Auto auch am 

Dienstag hier war, könnte Tanja eventuell … Er machte kehrt, ging zur Eingangstür und 

klingelte. Eine Weile passierte nicht, dann vernahm er das Rutschen von Schritten. 

Die Tür wurde geöffnet, ein müder Mann schaute hinaus. Sofort als er ihn erblickte, wurde in 

Miloš eine Erinnerung wach. Er war nicht überzeugt, aber wenn er ans Auto dachte, wäre es 

möglich … dass er den Typen damals im Autosalon gesehen hatte. Er war aber von etwas 

anderem überzeugt: der Mann erkannte Miloš. Das konnte er an seinem Gesichtsausdruck 

ablesen und darin irrte sich Miloš sicher nicht.  

„Guten Tag“, sagte Miloš. 

„Guten Tag“, erwiderte der Mann. „Wer sind Sie denn?“ 

„Ich heiße Miloš, ich bin Polizeiinspektor. Mich interessiert, ob Sie am Dienstag diese 

Frau im Dorf gesehen haben.“ 

„Nein“, sagte er, „diese Frau habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.“ 

„Sind Sie sicher?“ 

„Natürlich. Warum suchen Sie sie denn?“ 

„Ich ermittle nur. Sind Sie ganz sicher?“ 

„Ja, natürlich“, beschwichtigte der Mann. „Leider kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, ich 

bin gerade am …“ Hinten im Haus hörte man das Telefon klingeln. Der Mann nutze die 

Gelegenheit. „Entschuldigen Sie bitte, ein Anruf.“ Er trat einen Schritt zurück und machte die 

Tür entschlossen vor Milošs Nase zu. 
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Miloš dachte nach. Ok, er hat Tanja nicht gesehen, er könnte den Mann aber zumindest 

fragen, ob er ihren roten Mazda im Dorf gesehen hat. 

Gerade als er erneut klingeln wollte, läutete sein Handy. Er zog es hervor und prüfte, 

wer ihn anrief. Er meldete sich und lauschte. Dann sagte er: „Gut, ich komme“, drehte sich um 

und begab sich schnellen Schrittes zu seinem Auto. 

Es war sechzehn Uhr und zwanzig Minuten. 
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Schizophrenie einer Pflanze 

Vollkommene Dunkelheit. Schon eine Weile war es so, seit die Kreise, Punkte und Spiralen 

verschwunden waren. Jetzt war alles rundherum eine einzige unbarmherzige Schwärze. Selbst 

nach den langen Stunden im Dunkeln, als sich die Augen angepasst hatten und empfindlich auf 

die allerkleinsten Bruchstücke von Licht reagierten, erkannte sie nichts. Keine Umrisse, keine 

Fensterspalte, keinen Abglanz unter der Tür, irgendetwas. Sie musste sich tief unten befinden. 

Ab und an war sie wie weggetreten. Sie schlief ein. Oder sie verlor das Bewusstsein. In seltenen 

Momenten ihrer Geistesgegenwart schöpfte sie den Verdacht, dass sie unter Drogen stand. Man 

hatte ihr sicherlich etwas verabreicht, sie hatte kein Gefühl führ Zeit, Raum oder für ihren 

eigenen Körper. Sie versuchte sich zu erinnern, was passiert ist, wie sie hierhergekommen ist, 

aber ohne Erfolg. Aber diese Momente der Geistesgegenwart waren äußerst selten. Die meiste 

Zeit watete sie durch ein Moor. Manchmal stellte sich alles auf den Kopf. Sie war sich bewusst, 

dass sie eine Pflanze war und dass dies ihr Leben war. Das sie in diesen Verhältnissen schon 

Jahrzehnte lang wuchs und dass alles so ist, wie es sein muss. Der Gedanke, sie sei ein Mensch, 

was ihr gelegentlich durch den Sinn ging, war in Wahrheit ihre Schizophrenie, der Pflanze. 

Zum Glück schwamm der Sinusoid ihres Bewusstseins immer wieder mal an die Oberfläche 

und überzeugte sie davon, dass sie keine schizophrene Pflanze war, sondern ein gefangenes, 

gefesseltes, entführtes Menschenwesen. Nein, das Liegen in rabenschwarzer Dunkelheit ist kein 

normales Leben. Sie war nicht immer verwirrt, sie lag nicht seit jeher auf einer schrumpeligen 

Matratze (sie nahm an, dass es eine Matratze war) und ihre Hände und Beine waren nicht immer 

gefesselt. Sie sah zwar nichts, ihre anderen Sinne aber waren intakt. Die Matratze stank nach 

Urin und Staub. Sie selbst stank nach Urin. Und Kot. Höchstwahrscheinlich hatte sie in die 

Hose gemacht. Als der Geruch unerträglich wurde, vergrub sie ihren Kopf unter ihre Achseln 

und sog die letzten Reste ihres Deos ein. Manchmal knallte es, es erinnerte an das Knacksen 

der Heizungsrohre, wenn diese im Herbst nach langer Zeit wieder eingeschaltet wird. Sie spürte, 

wie sich die Haut in ihrem Gesicht verzog. Sie versuchte den Mund zu öffnen, aber sie schaffte 

es nicht. Er war verklebt. Schreien konnte sie sowieso nicht. Ihr Hals war trocken und brannte. 

Ihre Handgelenke schmerzten an den Stellen, wo sich das Seil in die Haut fraß. Ihre Hüfte, 

Becken und Knie schmerzten. Sie war gefallen oder geschubst worden. Ihre Brust brannte, als 

ob sie jemand mit kochendem Wasser verbrüht hätte. Und sie spürte einen starken, brennenden 

Schmerz zwischen den Beinen. Sie wusste nicht warum, aber davor graute es ihr am meisten. 

Dann verlor sie das Bewusstsein. 
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Als sie erneut zu sich kam, war etwas anders. Sie versuchte festzustellen, was es war. Es war 

ihr Hals. Es brannte nicht mehr so stark. Als hätte sie ihren Durst mit frischem Quellwasser 

gestillt. Jetzt fühlte sie sich ein bisschen besser. Sie war noch immer im Dunkeln, noch immer 

hatte sie Schmerzen, aber immerhin. Und dann kam es ihr so vor, als hörte sie etwas. Eine 

Türklingel? Oder klingelt es in ihrem Kopf. Sie drehte den Kopf, schränkte die Atmung ein. 

Einige Zeit geschah nichts. Dann quietschte eine Maus. Oder war es etwas anderes? Die 

Geräusche waren so geringfügig, dass es unmöglich war, sie zu bestimmen. Vielleicht war es 

keine Maus, sondern das Quietschen der Türangel. Vielleicht wurde irgendwo eine Tür 

geöffnet. Und dann hörte sie ein Rauschen. Es könnte ein Gespräch sein. Ja, jemand sprach. Sie 

spitze die Ohren, dass es sie fast zerriss. Unverständlich, dann Stille. Und dann wieder einige 

Worte. Ist es möglich, dass sie gerade Miloš gehört hatte? Und dann noch etwas. Ist etwa ihr 

Miloš ganz in ihrer Nähe, der sie sucht und sie retten wird? Dann wurden die Geräusche lauter, 

klarer, sogar zu klar. Sie sah ein weißes Pferd und hörte es wiehern. Seine Hinterbacken tanzten, 

als es sich entfernte. Die Hufe schlugen am Boden auf, deren Rhythmus veränderte sich in das 

Telefonläuten und das Türknallen. Lauter Dummheiten, dachte Tanja. Am besten sie zieht sich, 

bevor sie vollkommen durchdreht, ins Dunkel zurück. In die Dunkelheit, Feuchtigkeit und den 

Mief, in ein Umfeld, das – einer Pflanze mit der fixen Idee, dass sie ein Mensch ist- ihr am 

meisten behagte. 
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