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Stadt: Hannover 

Einwohner: 516.000 

Austragungsort: FIFA WM-Stadion Hannover (AWD-Arena) 

Jahr der Einweihung: 1954 

Zuletzt erfolgte Baumaßnahmen: Umbau 

Kosten: 64 Mio. 

WM-Sitzplätze: 39.297 

Heimstatt von: Hannover 96 

Gründung: 12.04.1896 

Mitglieder: 3.400 

Zweimal Deutscher Meister: 1938, 1954 

Bemerkenswert: Zwei Turmfalkenpärchen mussten sich nach dem 

Abriss der alten Flutlichtmasten neue Nistplätze suchen. 

Susanne Mischke 

Dabei sein ist alles 

Noch fünf Minuten, elf Bieter, 401,50 Euro. Das war güns- 
tig für ein Vorrundenspiel. Sicher lag es an der Uhrzeit. Wer 
zockte schon nachts um zwei um eine Eintrittskarte? Man 
musste verrückt sein. Dazu kam das Risiko, bei der Stich-
probe erwischt zu werden. Geld weg, und man blieb mit 
hängenden Ohren vor dem Stadion stehen.  

Vier Minuten, 415 Euro. Wer zahlte solche Preise? Er je-
denfalls nicht. Schon die Dauerkarte für Hannover 96 riss 
jedes Jahr ein Loch in die Kasse. Und jedes Jahr forderte 
Hilde, er solle sich die Spiele gefälligst beim Nachbarn auf 
Premiere anschauen.  

Hilde hatte keine Ahnung. Weder vom Fußball noch von 
seiner Gefühlslage. Ein Fußballspiel war für ihn der Inbe- 
griff von Leidenschaft, ein knapp zwei Stunden anhaltender 
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Orgasmus mit fünf Tagen Prolog in der Presse. Verglichen 
damit bescherte ihm das so genannte richtige Leben nur 
noch wenig Erotik.  

Natürlich konnte er das Hilde so nicht erklären, und auch 
nicht, was es für ihn bedeutete, ein WM-Spiel im Stadion zu 
erleben. 1974 war er dabei gewesen. Damals hatten die Sta-
dien noch anständige Namen gehabt. So wie das Niedersach- 
senstadion. Der Name AWD-Arena wollte ihm partout nicht 
über die Lippen. Es war ein Skandal, dass Stadien, quasi 
Kultstätten, in denen so etwas Erdiges, Geradliniges wie 
Fußball zelebriert wurde, neuerdings nach Banken, Versi-
cherungen, Finanzdienstleistern und Softwareprovidern be- 
nannt wurden. Es würde ihn nicht wundern, wenn es dem- 
nächst irgendwo ein eBay-Stadion geben würde. Apropos … 
Nur aus Neugier, wie die Sache ausgehen würde, klickte er 
auf aktualisieren. Der Bildschirm baute sich neu auf. 435 
Euro, zwölf Bieter. Ein Wahnsinn. 

Er hatte alles versucht, um an zwei Karten zu gelangen. 
Als der Verkauf über das Internet losging, war er Punkt 
Mitternacht an den Computer gestürzt. Vergeblich. Nicht 
ein Ticket für eines der Vorrundenspiele hatte er bekom-
men. Er hatte an von Fromberg geschrieben, den neuen 
Clubchef von Hannover 96, hatte seine Vereinstreue mit 
Fakten unterlegt: Schon als Knirps war er im Eilenriedesta- 
dion unter den Zuschauern gewesen, seit 1986 war er Ver-
einsmitglied, fünfzehn Jahre Dauerkarten-Abonnent, ebenso 
lange im Fanclub aktiv. Er konnte die Namen der Aufstiegs- 
elf von 1964 aufsagen wie das Vaterunser – Dierßen, Bandu- 
ra, Siemensmeyer, Keller, Reimann, Rodekamp, Schatz-
schneider … All die Jahre hatte er zu den Roten gehalten. 
Auch in der zweiten Liga.  

Immerhin hatte man ihm geantwortet. Dem Vorstand sei-
en, was die Ticketvergabe für das FIFA WM-Stadion Han- 
nover anginge, die Hände gebunden. Für den Verkauf sei 

 76 



 

allein die FIFA zuständig. Man bedauere daher sehr … und 
so weiter.  

Das Schreiben an den Oberbürgermeister Herbert 
Schmalstieg brachte ein ähnliches Ergebnis.  

Die Welt war nicht gerecht. Sonst wäre nicht Georg, dieses  
Arschloch, über »Beziehungen«, wie er kryptisch verlauten 
ließ, an ein Sponsorenticket gekommen.  

Noch eine Minute beim Stand von 439 Euro und dreizehn 
Bietern. 

Von fremden Mächten beherrscht, bewegte sich plötzlich 
die Hand mit der Maus und zog den Cursor zum Kästchen 
bieten. Sein Puls raste. 

Vierzig Sekunden. 
Ich sitze hier und kann nicht anders!  
Dreißig Sekunden. 
Wenn Hilde das erfährt, lässt sie sich scheiden. 
Zwanzig. 
Es gibt viele Frauen in Deutschland, aber für dich nur noch 

diese eine WM.  
Fünfzehn Sekunden. 
Der Schweiß brach ihm aus. Er tippte 450,00 in das Käst-

chen. Ein Mausklick und ab damit. 
Quälend langsam baute sich eine neue Seite auf. Ver-

dammt, er musste ja noch das Gebot bestätigen!  
Ganz ruhig. Es wird reichen, es wird reichen … Er brachte 

den Cursor in Position. Der Zeigefinger an der Maustaste 
zuckte wie ein Rennpferd in der Startbox. 

Noch zehn Sekunden. Mach schon, du lahme Kiste … 
Was war das?! Plötzlich eine schwarze Fläche, das schiere 

Nichts, der Urknall. Gleichzeitig ein schmerzhafter Schlag 
auf seine rechte Hand, die noch immer die Maus umkrallte. 
Er fuhr herum. In die Bettdecke gewickelt stand Hilde hin-
ter ihm. Eine antike Rachegöttin mit einem Stecker in der 
Hand. 
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»Achim, du wolltest nicht etwa gerade ein Schwarzmarkt-
ticket für 450 Euro ersteigern, während du mir erzählst, dass 
wir uns diesen Sommer nicht einmal die Pension an der 
Nordsee leisten können?«, fragte sie gefährlich leise.  

»Nein«, sagte er und rieb sich die Knöchel seiner Hand, 
auf die sie mit dem Stecker gehauen hatte. Wenn sie das nur 
mal lassen könnte, ihm auf die Finger zu schlagen wie einem 
Kleinkind. Dasselbe tat sie, wenn er – was selten genug vor-
kam – ihr mal an den Busen fassen wollte.  

»Hab nur mal so reingeschaut«, grummelte er. 
Sie warf ihm einen scharfen Blick zu und wies darauf hin, 

dass sie in nächster Zeit die Kontobewegungen im Auge 
behalten würde. Dann verschwand sie, lautlos und barfuß, 
wie sie gekommen war. Achim stützte die Ellbogen auf den 
Schreibtisch und verbarg das Gesicht in seinen Händen. So 
blieb er lange sitzen, vor sich den toten Bildschirm. 

 
Es war Juni. Die Vorrundenspiele hatten begonnen. Achim 
fuhr oft zwei Schichten hintereinander. Arbeit lenkt vom 
Kummer ab, hoffte er, doch das Gegenteil war der Fall: 
Ständig beförderte er Menschen, die zu den WM-Spielen 
anreisten. Menschen, die Tickets hatten und obendrein das 
Bedürfnis, ihm dieses mitzuteilen. Wissen Sie, wir sind gar 
keine Fußballfans, meine Frau hat sich nur zum Spaß um 
Tickets beworben …  

Achim war einer der wenigen Fahrer mit eigenem Taxi. 
Kein Lohnsklave, ein freier Unternehmer. Allerdings war es 
ein täglicher, harter Kampf gegen die übermächtige Konkur-
renz. Zurzeit musste sich Achim noch dazu mindestens 
einmal täglich anhören, wie sich Hallo-Taxi-Georg in der 
Warteschlange vor dem Bahnhof oder dem Flughafen mit 
seiner Karte für das Spiel Schweiz gegen Südkorea brüstete, 
als handele es sich dabei um das Bundesverdienstkreuz.  

»Wisst ihr, dass die Tickets einen GPS-Funkchip tragen? 
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Das LKA kann genau orten, ob der Inhaber an seinem Platz 
sitzt, am Bierstand steht oder auf dem Klo ist«, verkündete 
Georg und setzte mit wichtiger Miene hinzu: »Security.« 

»Dann wird das LKA also mitkriegen, dass du es an der 
Prostata hast«, sagte Achim.  

»Neidhammel«, antwortete Georg und grinste selbstge- 
fällig. 

Security. Um ins Stadion zu gelangen, hatte sich Achim 
sogar bei Protec als Ordner beworben. Man hatte ihn mit 
seinen zweiundfünfzig Jahren für zu alt befunden. Deutlich 
zu alt, hatten sie geschrieben. 

Sonst ein freundlicher Mensch, wurde Achim von Tag zu 
Tag wortkarger und reizbarer. Am Vortag des Achtelfinal-
spiels schwor er sich: Wenn Georg heute wieder von seinem 
Ticket anfängt, dann hau ich ihm ein paar aufs Maul. Aber 
sie trafen sich an diesem Tag nicht mehr. 

Ein Herr im Trenchcoat und mit einer Reisetasche stieg 
am Flughafen Langenhagen in Achims Taxi. Sofort machte 
sich ein aufdringlicher Duft im Wageninneren breit. Der will 
garantiert zu den Nutten, so wie der riecht, vermutete Achim.  
Folgerichtig gab der Mann ein Hotel im Steintorviertel als 
Fahrtziel an.  

»Im Moment herrscht sicher das reine Chaos auf den 
Straßen«, meinte der Mann. Er gehörte offenbar zu jenen, 
die Schweigen nicht ertragen konnten und lieber Unsinn 
faselten. 

»Nein, gar nicht«, antwortete Achim. »In Hannover ist 
man das gewohnt. Zur Expo war an manchen Tagen noch 
mehr los. Und wenn hier erst die Cebit ist …« 

»Dann wimmelt es nur so von Japsen, was?« 
Achim nickte. Er fuhr die Asiaten gerne, sie waren stets 

höflich. Außerdem waren zur Cebit die Taiwanesen in der 
Überzahl, nicht die »Japsen«. 

»Wo kommen Sie her?« 
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»Aus Paderborn.« 
Dazu schwieg Achim. 
Das Steintorviertel war belebt. Auch hier herrschte seit 

Beginn der WM Hochkonjunktur. Achim bemerkte neben  
der üblichen Besatzung etliche ihm unbekannte junge Damen.  

Die Stammhuren kannte Achim alle. Mit einigen verband 
ihn ein lockeres Joint-Venture-Abkommen. Eine Karamell-
braune mit ausladenden Hüften und einer Zopfperücke, wie 
man sie in den umliegenden Afrikaläden kaufen konnte, 
winkte ihm zu. Sie nannte sich Molly. Sie stammte aus Brasi-
lien, machte aber gerne auf französisch, in Wort und Tat. 
Und sie war ein Fußballfan. Mehr noch: »Fußball ist Religi-
on«, pflegte sie zu sagen.  

Sie hat völlig Recht, fand Achim und dachte dabei an die 
Pilgerfahrten zu den Auswärtsspielen, die Reliquien in Form 
von Pokalen und Vereinsfahnen. Und jagte einem nicht 
schon das Ritual des Einlaufs der Spieler ehrfürchtige 
Schauder über den Rücken? Das Abfeiern der Fangesänge 
mit der Hand auf dem Herzen, das Deklamieren der Spie-
lernamen, das tausendstimmige Ausrufen eines Torschützen, 
was waren das anderes als Hymnen und Gebete? Sicher 
träumte mancher Priester von so viel Inbrunst in seiner 
Kirche. 

Die zweite Karte – wenn er welche bekommen hätte – 
hätte er Molly gegeben. Er hätte ihre Hand mit den langen, 
wild bemalten Fingernägeln gehalten, hätte sie bei der La 
Ola aus dem Sitz gerissen und in der Pause mit Bier und 
Bratwurst versorgt. Nach dem Spiel hätte sie ihm bestimmt 
ihre Dankbarkeit aufs Angenehmste erwiesen. Daraus wurde 
nun leider nichts. 

Unwillkürlich hatte Achim das Tempo gedrosselt. Sein 
Fahrgast ließ die Blicke schweifen. »Mann, hier wird ja so 
einiges an Frischfleisch geboten«, stellte er fest. 

Molly war stehen geblieben. 
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»Interesse? Ich kann einen Rabatt aushandeln«, bot Achim  
an.  

»Doch nicht mit so einer schwarzen Drecksnutte! Da holt 
man sich ja weiß der Teufel was!« 

Achim zuckte bedauernd die Achseln in Richtung der As-
phaltheldin und gab wieder Gas. Das Hotel kam in Sicht. 
Zum Glück würde er diesen engstirnigen Provinzler gleich 
absetzen.  

Er hielt auf dem Hof hinter dem Hotel, kassierte und 
schaltete die Taxileuchte aus. Für heute reichte es ihm. Er 
stieg aus, um dem Fahrgast die Reisetasche zu reichen. Als 
er sie anhob, platzte sie auf wie eine Pflaume im Backofen, 
der Inhalt verteilte sich im Kofferraum. 

»Können Sie nicht aufpassen, Herrgott?« 
Achim wollte schon antworten, dass er Kunze hieß, nicht 

Herrgott, aber da saugte sich sein Blick an etwas fest. Ein 
WM-Ticket. Er erkannte es sofort. Unschuldig lag es da, 
dezent illuminiert von der Kofferraumleuchte.  

Mit hektischen Bewegungen sammelte der Mann seine 
Habseligkeiten ein. Darunter befanden sich ein paar DVDs, 
deren Cover auf Streifen hindeuteten, wie sie für gewöhnlich 
in Bahnhofsnähe gezeigt wurden. Achim schickte sich an, 
dem Cineasten zur Hand zu gehen. Gut, vielleicht wollte er 
auch nur ein einziges Mal ein WM-Ticket in die Finger be-
kommen. Doch da geriet der Mann vollends in Rage. 

»Nehmen Sie Ihre Pfoten weg!«, bellte er und schlug  
Achim auf die Finger. Achim wich zurück. Er rieb sich die 
Hand. In seinem Kopf brannte eine Sicherung durch.  

Der Herr war gerade fertig mit Einsammeln, als die Kante 
des Kofferraumdeckels auf seinen Schädel krachte. Augen-
blicklich fiel der Mann in sich zusammen, glitt an der Stoß-
stange herab und blieb vor Achims Füßen liegen wie ein 
alter Teppich. Für den Taxifahrer war es eine Kleinigkeit, 
den erschlafften Körper in den Kofferraum zu hieven. Er 
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schloss die Klappe und blickte sich um. Kein Mensch war zu 
sehen.  

Achim stieg ein und jagte den alten Benz vom Hof. Ohne 
Plan, nur seinem Fluchtinstinkt gehorchend, drückte er das 
Gaspedal durch. 

Erst beim Anblick der Polizeiwache an der Herrschelstraße  
setzte sein Denken wieder ein. Er ging vom Gas. Bloß jetzt 
nicht auffallen. 

Er fuhr aus der Innenstadt hinaus, am Maschsee entlang in 
Richtung Süden. Auf dem leeren Parkplatz eines Supermark-
tes hielt er an. Langsam und mit gemischten Gefühlen öffne-
te er den Kofferraum. Was, wenn der nun wirklich tot war? 
Was, wenn er nicht tot war? 

Der Mann rührte sich nicht. Achim tastete nach der Hals-
schlagader.  

Kein Puls. Tot. So sicher, wie ein Ball rund ist.  
Seltsam, dachte Achim. Wie einfach es gewesen war.  
Die Reisetasche lag in der Ecke des Kofferraums. Das Ti-

cket steckte in der Außentasche, neben der Brieftasche. 
Achim nahm es heraus und barg es im Handschuhfach, als 
könnte es ihm sein Besitzer im letzten Augenblick noch 
entreißen.  

Du bist wie ein Junkie! Ein Fußball-Junkie, der für seine 
Droge tötet.  

Er musste jetzt unbedingt eine rauchen. Beim Rauchen 
konnte er besser nachdenken. Gegen sein Fahrzeug gelehnt, 
stand er da, qualmte und nahm dabei die Brieftasche des 
Toten auseinander. Die zweihundert Euro Bargeld steckte er 
ein.  

So, so. Das wäre dann also ein Raubmord … 
Unsinn. Wem nützt es, wenn ich die Kohle wegwerfe? 
Der Personalausweis wies den Mann als Olaf Glien aus; 

deutscher Staatsbürger, geboren am 4.10.1960 in Hamm/ 
Westfalen, wohnhaft in Paderborn.  

 82 



 

Ein unschuldiger, ahnungsloser Mann aus der katholischen 
Provinz, der die niedersächsische Landeshauptstadt in bester 
Absicht besucht hat. Du warst der erste Mensch, den er hier 
traf, und du hast ihn getötet! 

Achim betrachtete das Foto. Würde der Ausweis einer 
Stichprobe vor dem Stadion standhalten? Der Mann hatte 
helles Haar, aber viel weniger als Achim. Wenn er sich eine 
partielle Glatze scheren und den Rest färben würde? Nein, 
es war sinnlos. Dieser Mann hatte ein glattes, plattes Mond-
gesicht, Achims Gesicht war hager, mit schroffen Falten um 
Mund und Augen. Und hatte er im Moment nicht ganz 
andere Sorgen? Was, wenn ihn hinter dem Hotel doch je-
mand gesehen hatte, vielleicht von einem der Fenster aus? 
Vielleicht ging seine Autonummer gerade per Funk an alle 
Streifenwagen. Vielleicht wartete zu Hause, vor dem Rick-
linger Reihenhäuschen, schon die Polizei auf ihn, oder die 
Kripo, das SEK …  

So eine Blamage vor der Nachbarschaft würde ihm Hilde 
niemals verzeihen. Und selbst wenn das alles nicht der Fall 
war, so blieb die Sorge Nummer eins aller Mörder: Wohin 
mit der Leiche? Sollte er sie kurzerhand hier ausladen und 
hinter den Glascontainern ablegen? Oder passte sie in den 
Sammelcontainer für Altkleider? Die wurden ja oft wochen-
lang nicht geleert.  

Nein, es war zu gefährlich. Womöglich beobachtete ihn 
irgendein Penner im Gebüsch und dann hatte er den Salat. 
Noch etwas galt es zu bedenken: Wenn man die Leiche fand, 
würde das Bild des Toten in der Zeitung erscheinen. Viel-
leicht erinnerte sich dann ein Kollege, dass der Mann bei 
ihm eingestiegen war. Oder Molly erkannte den Mann wie- 
der, der sie aus seinem Taxi angestarrt hatte. Zwar redeten 
Nutten im Allgemeinen nicht gern mit der Polizei, aber 
darauf wollte er sich in diesem Fall nicht verlassen.  

Achim trat die Zigarette aus. Morgen. Morgen würde er in 
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aller Ruhe einen Plan schmieden. So etwas musste mit küh-
lem Kopf angegangen werden.  

 
Zu Hause führte ihn sein Weg direkt zum Kühlschrank. Er 
verbrachte eine halbe Stunde am Küchentisch mit seinem 
Freund Gorbatschow. Danach ging er ins Bett. Die Nacht 
wollte kein Ende nehmen. Lag es an Hildes leisem Schnar-
chen, an der Angst, als Totschläger entlarvt zu werden, wa-
ren es Gewissensbisse, die ihn wach hielten – oder die Vor-
freude auf das Spiel? Morgen Abend, frohlockte er, morgen 
Abend würde er mit dem Ticket zum Spiel gehen. Schweizer 
gegen Koreaner im FIFA WM-Stadion Hannover. Er würde 
dabei sein! 

Mit diesen Gedanken schlief er endlich ein. Er träumte 
von Moorleichen, Scheintoten in Kofferräumen und BILD-
Schlagzeilen: Mord an Paderborner – Hannover 96 verstößt 
langjähriges Clubmitglied. 

»Achim!« 
Zwischen Albtraum und Erwachen hörte er Hildes ge-

schäftige Schritte im Flur und ihr krächzendes »Achim!«, 
das ihn stets an einen Graupapagei denken ließ.  

»Achim! Wo ist der Autoschlüssel?« 
Autoschlüssel? Auto … Die Erinnerung an die gestrigen 

Geschehnisse traf ihn wie ein Kinnhaken. Er sprang aus dem 
Bett, dass ihm schwindelig wurde, und fuhr in die Hosen. 
Gott sei Dank, der Schlüssel befand sich in der Hosenta-
sche. Er zog sich fertig an und ging die Treppe hinunter. Es 
war halb zwölf. 

»Guten Morgen, Hildeschatz.« 
»Morgen ist gut. Ich dachte schon, du stehst gar nicht 

mehr auf. Gib mir mal den Autoschlüssel, ich möchte noch 
zu Aldi, bevor du losfährst.« 

»Das kann ich doch machen.« 
»Du?!« 
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»Ich nehme mir heute frei. Hab genug geschuftet die letz-
ten Wochen.« 

»Ist was?« 
»Warum soll was sein? Ich kann mich doch auch mal im 

Haushalt engagieren.« 
Hilde ließ ein misstrauisches Knurren hören. »Ich schrei-

be dir eine Liste. Zieh dich erst mal vernünftig an, dein 
Hemd stinkt. Und rasier dich.«  

Vorsichtshalber nahm er die Wagenschlüssel mit unter die 
Dusche. Während der Strahl auf ihn niederprasselte, über- 
legte er. Sollte er die Leiche im Wald vergraben, irgendwo 
ganz weit weg von hier? Nein, nicht irgendwo. In der Nähe 
von Paderborn. Falls man den Kerl doch finden sollte, wür- 
de die Polizei den Mörder in seinem heimischen Umfeld 
suchen. Schließlich waren laut Statistik die meisten Morde 
Beziehungstaten. Er beglückwünschte sich im Stillen zu 
dieser Idee. Allerdings würde er es heute nicht mehr schaf-
fen, das zu erledigen, denn am Abend war ja das Spiel …  

»Wann fährst du mit deinen Kumpeln in die Stadt?«, fragte  
Hilde kurze Zeit später. Sie stellte die Warmhaltekanne mit 
dem vor Stunden zubereiteten Kaffee auf den Küchentisch. 

»So gegen sechs. Wir treffen uns vor der Großleinwand 
am Waterlooplatz.« Das Lügen klappte schon ganz gut. 

»Der Rasen muss noch gemäht werden«, sagte Hilde. »Georg 
braucht seinen Rasenmäher gelegentlich selbst wieder. Unse- 
rer ist ja immer noch nicht repariert«, fügte sie spitz hinzu. 

Achim verzichtete auf den Hinweis, dass es nicht seine 
Schuld war, wenn die Firma das Ersatzteil nicht lieferte, und 
verschluckte auch die Bemerkung, dass er es nicht schätzte, 
wenn Hilde den Rasenmäher von Georg auslieh. 

»Ja, Schatz. Mach ich alles«, sagte er und lächelte. 
»Was gibt es denn zu grinsen?«, fragte Hilde argwöhnisch. 
»Nichts«, sagte Achim, dem gerade eine Idee gekommen 

war. 
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Er schnappte sich Hildes Liste, kaufte ein und mähte in 
Windeseile den Rasen. Um sechs lud er den Rasenmäher auf 
die Rückbank des Mercedes und startete den Motor.  

An einem Kiosk, der nur ein paar Ecken entfernt lag, hielt 
er an.  

Das Warten zerrte an seinen Nerven. Aber er wollte si-
cher sein, dass Georg schon fort war, wenn er den Rasenmä-
her zurückbrachte. Zwei Bier und vier Zigaretten später fuhr 
er weiter. Viertel vor sieben. Jetzt war Georg sicher schon 
längst unterwegs zum Stadion. Das Spiel begann um neun, 
aber wegen der umfangreichen Sicherheitskontrollen war es 
besser, zeitig da zu sein.  

Georg wohnte nur wenige Kilometer von Achim entfernt, 
im Stadtteil Oberricklingen. Die Straßen der Siedlung waren 
nach Unkraut benannt. Sie hießen Am Ginsterbusch, Am 
Holunder und An der Dornenhecke. Georg lebte allein. Seine 
Frau, mit der Hilde befreundet gewesen war, hatte ihn vor 
vier Jahren verlassen. Wegen seiner Weibergeschichten. 
Manchmal beneidete Achim Georg. Nicht um die Weiberge-
schichten, nur um das Verlassenwordensein. 

Er bog in die Einfahrt des Fünfzigerjahre-Häuschens und 
hielt vor dem Blechtor der Garage. Vorsichtshalber drückte 
er die Klingel an der Haustür, aber erwartungsgemäß rührte 
sich nichts. Zuerst lud Achim den Rasenmäher aus, das Ge-
rät, das sein Hiersein notfalls rechtfertigen würde.  

Georg hatte die Garage nicht abgeschlossen und Achim 
stellte den Rasenmäher neben Georgs tiefergelegte Ange-
berkarre. An der Wand hingen diverse Gartenwerkzeuge 
ordentlich aufgereiht, in der Ecke stand die Schubkarre. 
Georg und sein Mustergarten, dachte Achim verächtlich.  

Um nirgends Fingerabdrücke zu hinterlassen, zog er Ge-
orgs Gartenhandschuhe über. Dann sah er sich prüfend um. 
Eine drei Meter hohe Thujenhecke umgab das Grundstück 
fast vollständig. Nur für die Einfahrt war eine Lücke gelas-
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sen worden. Aber da schützte ihn sein Wagen vor neugieri-
gen Blicken. Nur Georg selbst hätte ihn vom ersten Stock 
des Hauses aus beobachten können. Aber der war ja nicht 
da.  

Achim öffnete den Kofferraum. Ein Geruch nach faulen-
dem Obst schlug ihm entgegen. Wirklich ekelhaft, dieses 
Rasierwasser!  

Das Umladen des Toten gestaltete sich schwierig, denn 
die Leichenstarre hatte eingesetzt. Als Achim den steifen 
Ostwestfalen mit Schwung aus dem Kofferraum in die 
Schubkarre befördern wollte, gab es einen Ruck, der Körper 
rutschte ihm aus den Armen, er verlor das Gleichgewicht 
und landete bäuchlings auf der Brust des Toten. Ihm war, als 
hätte dieser dabei einen lauten Seufzer von sich gegeben. 
Von Grausen erfüllt, rappelte Achim sich auf.  

Der Trenchcoat des Mannes war schuld an dem Malheur, 
er hatte sich in der Anhängerkupplung verhakt. Achim 
machte ihn los und hob die sperrige Leiche auf die Schub-
karre. Er hielt einen Moment inne und wischte sich über die 
schweißnasse Stirn. Jetzt musste der Tote nur noch um das 
Haus herum in den hinteren Teil des Gartens gekarrt wer-
den, wo sein kühles Grab auf ihn wartete.  

»He, Achim! Was machst du da?«  
Von der Haustür her näherte sich Georg mit weit ausgrei-

fenden Schritten. Schon stand er vor ihm, die Augen schmal 
wie Messerrücken. Er schaute auf Achims Hände, die in 
seinen roten Gartenhandschuhen steckten. 

»Ich? Ich habe dir den Rasenmäher zurückgebracht«, sag-
te Achim und versuchte, Georg die Sicht auf die Schubkarre 
zu verstellen. »Was machst du eigentlich hier? Warum bist 
du noch nicht beim Spiel?« 

Georg sah nicht aus, als sei er auf dem Sprung. Er trug 
sein farbenfrohes Ballonseiden-Outfit, das gute Stück für 
den Fernsehabend.  
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»Du hast gar kein Ticket!«, dämmerte es Achim. »Du hast 
die ganze Zeit gelogen, du mickriger Angeber!« 

Aber Georg ging nicht darauf ein. Mit einer Armbewe-
gung schob er Achim zur Seite. Seine Augen erlangten 
schlagartig Teetassengröße, als sein Blick auf die Schubkarre 
fiel.  

Was blieb Achim anderes übrig, als den Spaten zu ergrei-
fen und das Blatt gegen Georgs Schädel zu schmettern, 
dreimal, viermal, bis der zähe Hund endlich in die Knie ging, 
die Augen verdrehte und liegen blieb wie ein nasser Sack?  

Das war reine Notwehr, sagte sich Achim und war selbst 
erstaunt über seine Ruhe. Er empfand keine Reue. Eher 
Befriedigung. Ein Mord oder zwei, das machte offenbar 
keinen großen Unterschied. Und wo eine Leiche ihre letzte 
Ruhe fand, da war auch Platz für zwei.  

»ACHIM?!«  
Den blutigen Spaten noch immer in der Hand, sah sich 

Achim plötzlich seiner Gattin Hilde gegenüber.  
Innerhalb weniger Zehntelsekunden griffen in seinem 

Hirn diverse Erkenntnisse ineinander wie Zahnräder.  
Georg hatte gar kein Ticket.  
Hilde glaubte, er, Achim, sei längst mit den Kumpeln in 

der Stadt.  
Hilde war bei Georg.  
Hilde war eine Spur zu grell geschminkt, roch nach einem 

törichten Parfum und trug ein weit ausgeschnittenes Som-
merkleid, das er noch nie an ihr gesehen hatte. 

Verstört starrte sie an Achim vorbei auf die beiden Lei-
chen. Ein stummer Schrei riss ihr Gesicht auseinander. Aber 
sie würde nicht lange stumm bleiben, das war Achim völlig 
klar.  

 
Dreimal knirschte die Schubkarre über den Kiesweg und 
beförderte unter den gleichmütigen Blicken zweier Garten-
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zwerge im Vereinsdress von Hannover 96 ihre Last ans Ziel. 
Dann war der Schlamassel beseitigt. Den Spaten und die 
Aktentasche des Paderborners würde er morgen in die Leine 
werfen.  

Achim schaute auf die Uhr. Himmel, schon halb acht. 
Höchste Zeit, dass er in die Gänge kam, sonst schaffte er es 
nicht pünktlich bis zum Anpfiff. Er parkte den Wagen ein 
paar Straßen weiter und stieg in die Stadtbahn zum Stadion. 
Eine fröhlich feiernde Meute umfing ihn. Er fühlte sich wohl 
und geborgen. Die Droge Fußball begann zu wirken. 

Ballack, Kahn, Kuranyi und Mertesacker würden in nächs- 
ter Zeit ordentlich zunehmen. Ebenso Poldi und Schweini, 
die zwei Neuen, und der alte Franz sowieso. Kois waren 
schließlich auch nur Karpfen. Und Karpfen waren Alles- 
fresser. 
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