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Prolog 

Stadtstreicher, Tippelbrüder, Obdachlose oder Penner. 

Diese und noch weitere Titulierungen werden Men-

schen zugedacht, die nicht selten von Seiten unserer 

Gesellschaft ausgestoßen werden, oder sich zumindest 

so fühlen. 

Viele stören sich an diesen Bildern in den Städten, 

die nicht nur ältere Menschen in ungepflegter Klei-

dung mit Plastiktüten und Alkohol zeigen, sondern 

zunehmend auch Jugendliche, die scheinbar ziellos in 

den Tag hinein leben und im schlimmsten Fall tatsäch-

lich zur Belästigung werden. 

Sie geraten wohl aus den unterschiedlichsten 

Gründen in diese Situation. Manche, weil es ihnen 

schwerfällt, sich in die Strukturen unserer Gesellschaft 

einzugliedern, oder sie dies einfach nicht wollen. An-

dere unschuldig, weil sie einfach Pech hatten durch 

Krankheit, den Verlust des Arbeitsplatzes usw. 

Darüber soll in diesem Roman auch weder ein Ur-

teil gefällt werden, noch will ich mir anmaßen, ir-

gendwelche Schicksale dieser Menschen zu kommen-

tieren. 

Schneller als einem lieb ist kann jeder von uns, 

wenn auch für manche schwer vorstellbar, in eine 

ähnliche Situation geraten, auch wenn dies wohl 

überwiegend in den großen Metropolen unseres Lan-

des vorkommt. 

Nicht ganz so schlimm scheint dies in den kleine-

ren Städten aufzutreten, obwohl diese Menschen auch 
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hier anzutreffen sind. 

So auch in Nördlingen, der Großen Kreisstadt im 

Landkreis Donau-Ries, die auch als die Riesmetropole 

bezeichnet wird. 

Dies ist wohl weniger auf die nur knapp 20.000 

Einwohner zurückzuführen, sondern eher auf die 

zentrale Lage der Stadt innerhalb des Rieskraters mit 

ihren Sehenswürdigkeiten, die alljährlich von zahlrei-

chen Touristen aus aller Herren Länder besucht und 

bestaunt werden. 

Eine dieser Sehenswürdigkeiten, die Alte Bastei, 

sollte zu einem Schauplatz des Verbrechens werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich möchte hiermit ausdrücklich darauf hinweisen, 

dass auch in dieser Geschichte die gesamte Handlung 
mit allen darin vorkommenden Personen ausnahmslos 
meiner Fantasie entsprungen und somit frei erfunden 
ist. 

Jede Übereinstimmung mit Abhandlungen bzw. le-
benden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig 
und nicht beabsichtigt. 
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1. Kapitel 
 

 

ieder einmal machten sich Polizeiobermeis-

ter Peter Wagner und seine Kollegin Beate 

Kranz auf den Weg in Richtung der Nördlinger Stadt-

bibliothek. Schon zum dritten Mal in dieser Woche 

gab es in den Abendstunden massive Beschwerden 

von Anwohnern in unmittelbarer Nähe. 

Da sich der Ort des Geschehens nicht allzu weit 

von der Nördlinger Polizeiinspektion entfernt befand, 

entschlossen sich die beiden Beamten, kein allzu gro-

ßes Aufsehen zu erregen. 

Statt eines Dienstfahrzeugs mit Blaulicht wählten 

sie deshalb Schusters Rappen, vergaßen jedoch nicht, 

sich vorschriftsmäßig mit Dienstwaffe und Schlag-

stock für einen möglichen Ernstfall auszustatten. 

Beide hofften zwar bei solchen Einsätzen immer, 

dass es ohne körperliche Auseinandersetzung ging, 

aber man wusste ja nie. 

Die in der Vergangenheit zunehmenden Klagen 

von Bewohnern und Touristen der Stadt machten 

Peter Wagner und Beate Kranz sehr nachdenklich. 

Immer wieder mussten sie oder ihre Kollegen ausrü-

cken, um irgendwo in Nördlingen lautstarke verbale 

Attacken oder gar Handgreiflichkeiten zu schlichten. 

Anlass dazu waren häufig provozierende Streitge-

spräche, die entweder betrunkene Erwachsene, oder 

halbstarke Jugendliche mit den sogenannten Obdach-

W 
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losen führten. 

Schon bevor die beiden Beamten den Krie-

gerbrunnen am Eingang zur Fußgängerzone erreicht 

hatten, war ein lautstarkes Wortgefecht zu vernehmen. 

„Scheint ja mal wieder hoch herzugehen“, meinte 

Peter Wagner zu seiner Kollegin. „Ich hab‘s langsam 

satt, mich immer als Prellbock zwischen diese Streit-

hammel stellen zu müssen.“ 

„Solche Einsätze gehören eben auch zu unserem 

Job“, meinte Beate Kranz etwas säuerlich grinsend. 

„Schon“, antwortete Peter Wagner zerknirscht. 

„Aber diese Einsätze nehmen langsam überhand. Da 

suche ich doch lieber nach einem gestohlenen Fahr-

rad, oder hole das entlaufene Kätzchen einer alten 

Dame vom Baum.“ 

Jetzt musste Beate Kranz doch lachen. 

„Du findest das wohl auch noch lustig?“, meinte 

Wagner. 

„Ich stell mir gerade vor, wie du unter einem Baum 

stehst und mit einer Spielzeugmaus in der Hand im-

mer miez, miez, miez rufst.“ 

Ein kurzer Ich fresse dich gleich – Blick ihres Kollegen 

traf Beate Kranz von der Seite, als sie sich dem Anlass 

ihres Einsatzes näherten. 

Mit einem raschen Blick erkannte Peter Wagner, 

dass sich im hinteren Teil des Geländes vor der Stadt-

bibliothek sieben Personen aufhielten. Die drei eher 

harmlos auf einer Bank Sitzenden waren ihm bekannt. 

Er sah sie des Öfteren hier in der Nördlinger In-

nenstadt. Manchmal begegnete er ihnen am Krie-
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gerbrunnen, aber auch an verschiedenen Plätzen an 

der Stadtmauer oder am Daniel hatte er sie schon 

angetroffen. 

Trotz der scheinbar bedrohlichen Haltung der Ju-

gendlichen gegenüber den drei Personen war der Poli-

zeiobermeister etwas erleichtert. 

Allem Anschein nach waren die vier Burschen kei-

ne Angehörigen einer radikalen Gruppe. Jedenfalls 

deutete in diesem Augenblick nichts darauf hin. 

„Normalerweise ist dieser Zugang zur Bibliothek 

um diese Zeit doch schon abgesperrt“, bemerkte Bea-

te Kranz, als sie an dem an dieser Stelle geöffneten 

Tor standen. 

„Sicher“, gab Peter Wagner zurück und betrachtete 

sich das Schloss. 

„Aufgebrochen?“, fragte seine Kollegin. 

„Sieht mir ganz danach aus“, murmelte Wagner, 

der sich nun wieder in Bewegung setzte, um kurz da-

rauf etwas lauter hinzuzufügen: „Da bin ich doch mal 

gespannt, wie die Herrschaften uns dies erklären kön-

nen.“ 

Als er auf die kleine Gruppe zutrat, verstummte 

zunächst das Geschrei. 

Mit einem vorlauten Hallo, ihr Freunde und Helferin-

nen wurden die beiden Beamten von dem scheinbar 

Rede führenden jungen Mann begrüßt, der mit ausge-

breiteten Armen und einer Flasche in der linken Hand 

auf Peter Wagner zukam. 

„Leider kann ich ihnen nichts mehr zu trinken an-

bieten, Herr Kommissar“, grinste er etwas dümmlich. 
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„Diese Flasche ist leer und die andere haben die Pen-

ner hier aus lauter Angst fallen lassen.“ 

Dabei zeigte er auf einen kleinen Scherbenhaufen 

neben der Bank. 

Wagner bemerkte sogleich die Alkoholfahne, die 

ihm entgegenschlug. Etwas angewidert drehte er sei-

nen Kopf zur Seite. 

„Ob wir hier Freunde werden und wem wir letzt-

endlich helfen, das steht auf einem ganz anderen 

Blatt“, entgegnete der Polizeibeamte. Er deutete mit 

der Hand hinter sich auf den Durchgang, der von 

Beate Kranz genauer in Augenschein genommen wur-

de. 

„Zunächst würden wir gerne in Erfahrung bringen 

wer dieses Schloss aufgebrochen hat.“ 

Der vor ihm stehende junge Mann ließ mit einem 

dümmlichen Grinsen und von einem lauten Rülpser 

begleitet seine noch immer ausgebreiteten Arme sin-

ken, bevor er seinen Kopf etwas schief legte und mit 

lallender Stimme etwas überheblich meinte: 

„Keine Ahnung, Herr Kommissar. Ich jedenfalls 

war das nicht.“ 

Um die Bestimmtheit seiner Aussage zu unterstrei-

chen tippte sich der offensichtlich alkoholisierte junge 

Mann mit dem Zeigefinger gegen seinen Brustkorb. 

„Vielleicht war‘s ja einer von diesen Pennern hier“, 

vernahm Wagner mit einem Mal die Stimme eines 

anderen aus der Gruppe. 

„Ja, genau“, meldete sich ein dritter zu Wort. „Die 

haben sich bestimmt hier eingeschlichen, sich volllau-
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fen lassen und sind dann weggepennt.“ 

„Der war gut“, grinste der Vierte im Bunde. „Die 

Penner sind weggepennt.“ 

Zur Selbstbestätigung über seinen in Wagners Au-

gen ziemlich misslungenen Witz begann er lauthals zu 

lachen, brach dieses Gelächter jedoch gleich wieder ab 

als er bemerkte, dass der Polizeibeamte dies scheinbar 

gar nicht lustig fand. 

Beate Kranz, die inzwischen an die Seite ihres Kol-

legen gekommen war, meinte kurzerhand: 

„Es lässt sich ziemlich leicht feststellen, ob ihr hier 

mit einer Brechstange am Werk gewesen seid. Wir 

werden jetzt zuerst einmal eure Personalien aufneh-

men und anschließend das Tor auf Fingerabdrücke 

untersuchen. 

Danach wird sich ganz schnell herausstellen, ob ihr 

eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Einbruchs 

bekommt, oder ob es für euch noch mal mit einem 

blauen Auge ausgeht.“ 

Beate Kranz wusste ganz genau, dass sie sich auf 

einen kleinen Bluff einließ. Bei der Anzahl an Perso-

nen die hier jeden Tag ein und ausgingen, ließ sich ihre 

Behauptung sicherlich kaum in die Tat umsetzen. 

Aber angesichts des alkoholisierten Zustands der vier 

jungen Männer wollte sie diesen kleinen Trick wenigs-

tens ausprobieren. 

Und scheinbar sollte sie Recht behalten. Die drei 

Kameraden ihres immer noch vor Peter Wagner ste-

henden Kumpels sahen sich kurz an und gaben mit 

einem Mal Fersengeld. 
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Wie der Blitz rannten sie in einem Bogen um die 

beiden Polizeibeamten und ihren Kameraden herum. 

Beate Kranz war erstaunt über die Wendigkeit der 

Jugendlichen. 

Als sie wenige Augenblicke später reagierte und 

hinter ihnen her rannte, hatten die drei bereits das Tor 

erreicht und flitzten ohne sich auch nur ein einziges 

Mal umzusehen in Richtung Innenstadt. 

Einen kurzen Moment überlegte die Beamtin, die 

Verfolgung weiter aufzunehmen, entschloss sich dann 

aber dagegen. 

Nachdem es offensichtlich nicht zu Handgreiflich-

keiten gekommen war, bei der es Verletzungen gab, 

war sie der Meinung, es bei dem Schrecken für die 

jungen Männer zu belassen. Sie ging zurück zu ihrem 

Kollegen. 

Peter Wagner sah währenddessen in das erschro-

ckene Gesicht des noch immer vor ihm Stehenden. 

Der leicht torkelnde junge Mann geriet plötzlich in 

Bewegung. 

Der Polizeiobermeister nahm dies rechtzeitig wahr 

und packte ihn geistesgegenwärtig am Arm, den er 

sogleich mit einer gekonnten Bewegung nach hinten 

drehte. Er tat dies wohl wissentlich nur soweit, dass er 

dadurch keine Verletzung hervorrief.  

Dennoch schrie der Jugendliche erschrocken auf. 

„He, Mann. Was soll das? Sie haben kein Recht 

mich hier einfach festzuhalten.“ 

Erstaunlich nüchtern kam den beiden Polizeibeam-

ten diese Aussage vor. 
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„Ist ja nur zu ihrem eigenen Schutz“, meinte Wag-

ner mit gestellt wohlwollender Stimme. 

„Nicht dass sie in ihrem Zustand noch stürzen und 

sich verletzen. Außerdem benötigen wir noch ihre 

Unterstützung beim Erfassen der Personalien. Sicher-

lich können sie in Vertretung für ihre Kameraden 

diese zu Protokoll geben, oder?“ 

Der junge Mann versuchte sich aus dem Griff des 

Polizisten zu befreien. Als er dies erfolglos aufgeben 

musste versuchte er, Peter Wagner gegen das Schien-

bein zu treten. 

Dieser jedoch drückte nun den gedrehten Arm et-

was nach oben, sodass der Jugendliche schmerzhaft 

aufschrie. 

„So, Schluss nun mit dem Kaspertheater“, sprach 

Wagner bestimmt. „Frau Kollegin, ein paar Armbän-

der für den Herrn bitte. Er wird uns auf der Wache 

noch etwas Gesellschaft leisten.“ 

Zu den noch immer etwas eingeschüchterten Män-

nern auf der Bank meinte er nur mit einem belehren-

den Fingerzeig: 

„Und wir sehen uns morgen. Gleiche Zeit, gleicher 

Ort, klar?“ 

Und dann fügte er freundlich grinsend noch hinzu: 

„Und kommt mir ja nicht damit, dass ihr keine Zeit 

hättet.“ 

Sodann nahmen der Polizeiobermeister und seine 

Kollegin ihren Schützling in die Mitte und machten 

sich auf den Weg zurück zur Polizeiwache. 

Den etwas schäbig gekleideten Mann, der sie von 
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der gegenüberliegenden St. Georgskirche mit zusam-

mengekniffenen Augen dabei beobachtete, nahmen 

die beiden Beamten in diesem Augenblick kaum wahr. 
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2. Kapitel 
 

 

ördlingens Oberbürgermeister Martin Steger, 

der sich gerade zu Fuß auf dem Weg in das 

Rathaus befand, sah die drei Personen entgegenkom-

men. 

„Sieht nach Ärger aus“, meinte er, als er Beate 

Kranz und Peter Wagner die Hand reichte. „Was ist 

denn passiert?“ 

„Leider wieder einmal das leidige Thema an der 

Stadtbibliothek“, gab Wagner zurück. „Wir konnten 

aber Schlimmeres verhindern.“ 

„An der Bibliothek?“ 

Scheinbar verwundert stellte Steger diese Frage und 

blickte dabei auf seine Armbanduhr. „Die Zugänge 

sind doch ab halb acht geschlossen.“ 

„Am seitlichen Zugangstor wurde scheinbar das 

Schloss geknackt. Einen der mutmaßlichen Täter 

konnten wir stellen, die anderen haben sich leider aus 

dem Staub gemacht“, antwortete Wagners Kollegin, 

die den festgenommenen Jugendlichen am Arm hielt. 

„Blödsinn“, rief dieser sofort protestierend. „Von 

uns war das keiner.“ 

Energisch versuchte er sich dabei aus dem Griff 

der Polizistin zu befreien, was diese jedoch zu verhin-

dern wusste. 

„Aha“, meine Beate Kranz. „Dann sind deine sau-

beren Kameraden wohl aus Furcht vor dem bösen 

N 
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Wolf abgehauen und haben dich im Stich gelassen, 

was? 

Es wird sich schon herausstellen, inwiefern ihr in 

die Geschichte verstrickt seid. So wie das vorhin aus-

gesehen hat, geht die ganze Angelegenheit nicht mehr 

als Kavaliersdelikt durch.“ 

Einige Passanten tuschelten im Vorübergehen. 

Kopfschütteln begleitete ihre Worte, die jedoch nicht 

genau zu verstehen waren. Als zwei von ihnen einige 

Schritte weiter stehen blieben um über irgendetwas zu 

diskutieren, wurden sie von den Beamten dazu er-

mahnt, weiterzugehen. 

„Es ist langsam an der Zeit, diese Angelegenheit 

per Gesetz zu regeln“, meinte Martin Steger. „Ich bin 

deshalb auch gerade unterwegs ins Büro, um ein ent-

sprechendes Schriftstück aufzusetzen. Ich werde die-

ses morgen in einer außerordentlichen Sitzung dem 

Stadtrat vorlegen.“ 

„Eine gute Entscheidung, wenn ich mir diese Be-

merkung erlauben darf, Herr Steger“, sprach Peter 

Wagner. „Langsam nehmen diese immer widerkeh-

renden Einsätze Überhand.“ 

Er reichte dem Oberbürgermeister die Hand. 

„Entschuldigen sie bitte, wir müssen weiter. Es gibt 

jetzt wieder jede Menge Papierkram zu erledigen. Es 

wäre sicher auch im Sinne der Kolleginnen und Kolle-

gen, wenn sich hier bald eine Entscheidung zu Guns-

ten des Stadtfriedens finden ließe.“ 

„Ich werde sehen was ich erreichen kann“, meinte 

Martin Steger. „Auch ich bin es langsam leid, immer 
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wieder Ermahnungen an die Leute auszusprechen, 

sich von den öffentlichen Gebäuden fernzuhalten.“ 

Die beiden Beamten tippten sich kurz zum Gruß 

an die Mützen und machten sich auf den Weg. 

Steger grüßte zurück und begab sich in Richtung 

Kriegerbrunnen, um sich anschließend in der dahinter 

liegenden Gasse den Schaden am Zugangstor zur 

Stadtbibliothek zu betrachten. 

Dort angekommen zeugten lediglich die Scherben 

einer zerbrochenen Flasche von der geschilderten 

Auseinandersetzung. Etwas erleichtert stellte Martin 

Steger fest, dass von den drei erwähnten Personen 

keine mehr zu sehen war.  

Einerseits war dies dem OB ganz recht, denn auf 

eine der in letzter Zeit häufiger vorkommenden verba-

len Auseinandersetzungen mit diesen Leuten hatte er 

nicht unbedingt Lust. 

Etwas seufzend betrachtete er sich das beschädigte 

Schloss und nahm sich vor, die Reparatur gleich am 

nächsten Morgen in Auftrag geben zu lassen. 
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3. Kapitel 
 

 

ie Stimmung am darauf folgenden Abend im 

Sitzungssaal des Nördlinger Rathauses war 

alles andere als fröhlich. Alle vierundzwanzig Mitglie-

der des Stadtrats waren anwesend. Martin Steger hatte 

alle Mitglieder darum gebeten, diesen für ihn unum-

gänglichen Termin wahrzunehmen. 

Nachdem er die Sitzung offiziell eröffnet hatte las 

er sein Entwurfsschreiben vor, in welchem er auch 

den Antrag stellte, für diese angespannte Situation 

einen entsprechenden Ausschuss zu gründen. Als er 

seine Rede beendet hatte, blickte er in die Runde der 

Anwesenden. 

Unschlüssigkeit aber auch Zweifel konnte er in 

manchen Gesichtern erkennen. Aber es gab auch zu-

stimmende Blicke. 

„Wie stellen sie sich denn die Umsetzung vor, Herr 

Steger?“, kam schließlich die erste Frage aus der Run-

de. 

„Es würde zumindest eine Aufstockung des Etats 

für die Polizeiinspektion bedeuten“, äußerte sich eine 

der anwesenden Frauen. 

Fragende Gesichter richteten sich auf den Ober-

bürgermeister. 

„Es sollte meiner Ansicht nach auf Grund der zu-

nehmenden Beschwerden aus der Bevölkerung kein 

großes Problem darstellen, zusätzliche Beamte in 

D 
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Nördlingen zu stationieren. Zumindest für einen ge-

wissen Zeitraum, bis man die Situation wieder im 

Griff hat“, meinte Martin Steger. „Aber auch über 

eine Zivilstreife könnte man eventuell einmal nach-

denken.“ 

„Zivilstreife? Das ist doch lächerlich“, kam umge-

hend eine kontroverse Meinung. „Wir sollten hier 

nicht über Methoden diskutieren, die unsere Arbeit für 

die Stadt, ihre Bürger und ihre Besucher in ein negati-

ves Licht rücken.“ 

Ein weiterer der Anwesenden meldete sich zu 

Wort. 

„Ich würde mich der Ansicht von Herrn Steger an-

schließen. Nur über das Wie müssten wir noch einmal 

diskutieren. 

Ich muss der Kollegin insofern Recht geben, Herr 

Oberbürgermeister, als dass wir hier nicht mit Metho-

den wie beispielsweise den sogenannten Schwarzen 

Scheriffs anfangen sollten. Das wäre meiner Meinung 

nach irgendwann nicht mehr kontrollierbar und wir 

bekämen möglicherweise Zustände wie im alten Rom, 

bei denen die Macht des Stärkeren wohl sehr schnell 

äußerst unangenehm für uns werden könnte.“ 

„Gut“, meinte Martin Steger. „Andere Vorschlä-

ge?“ 

„Wir sollten uns darauf einigen“, kam ein Vor-

schlag, „dass wir einen Ausschuss aus allen vier Partei-

en bilden, der sich gezielt dieser Angelegenheit an-

nimmt.“ 

„Die meines Erachtens nach, wobei ich mit meiner 
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Meinung ja keinesfalls alleine dastehe, allerdings kei-

nen allzu langen Aufschub mehr duldet“, meinte der 

OB. 

Einige der Anwesenden nickten zustimmend. 

„Also lassen sie uns zur Tat schreiten: Ich beantra-

ge hiermit, dass sich die Parteien bis zur nächsten 

Sitzung auf jeweils eine oder einen aus ihren Reihen 

einigen. Diese Kolleginnen und Kollegen werden dann 

sobald als möglich einen entsprechenden Vorschlag 

zur weiteren Vorgehensweise ausarbeiten. Ich bitte um 

Handzeichen für ihr Einverständnis.“ 

Bis auf zwei Ausnahmen, die bei solchen Entschei-

dungen ja fast immer an der Tagesordnung sind, traf 

der Antrag des Oberbürgermeisters auf Zustimmung. 

Somit wurde diese außerordentliche Sitzung zwar 

nicht ganz in seinem Sinne, jedoch für ihn zufrieden-

stellend beendet. 
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4. Kapitel 
 

 

ie Dunkelheit brach langsam über Nördlin-

gen herein, als Martin Steger als Letzter das 

Rathaus verließ und die Türe hinter sich absperrte. 

Als er sich umdrehte und die Stufen hinunter 

schritt, sah er am gegenüberliegenden Parkplatz Karl 

Kübler, einen der Stadtratsmitglieder, an seinem Ge-

ländewagen stehen. 

Kübler hatte die Heckklappe seines Wagens geöff-

net und hielt ein Gewehr in den Händen. Das Stadt-

oberhaupt ging mit schnellen Schritten auf Karl Küb-

ler zu. 

„Auch wenn sie Mitglied des Bayerischen Jagdver-

bandes sind, oder gerade deshalb müssten sie wissen, 

dass sie ihre Waffen nicht in der Öffentlichkeit prä-

sentieren sollten.“ 

Kübler blickte den OB grinsend an, legte das Ge-

wehr fast schon andächtig auf die Tasche, aus der es 

kurz zuvor entnommen hatte. Leicht strich er dabei 

über den verzierten Holzschaft, auf dem seine Initia-

len K. K. eingraviert waren. 

„Ein edles Stück“, meinte Martin Steger anerken-

nend. 

„Oh ja“, gab Kübler zur Antwort. „Kann man 

wohl sagen. Eine Steyr Luxus. Hat mich zwar eine 

ganze Stange Geld gekostet, ist aber jeden Pfennig 

wert.“ 

D 
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„Jeden Cent, meinen sie wohl“, verbesserte der OB 

seinen Stadtratskollegen. „Sie scheinen in Gelddingen 

noch genauso in der Vergangenheit zu leben wie in 

manchen ihrer Ansichten.“ 

Steger grinste etwas säuerlich bei seinen Worten. 

Wusste er doch, dass Karl Kübler gewisse Traditionen 

über den Fortschritt stellte. 

Zum Thema Europäisierung und Globalisierung 

hatte er ganz eigene Vorstellungen. Nicht immer zeig-

te er sich mit bestimmten, auf politischer Ebene ge-

troffenen Entscheidungen einverstanden, obwohl er 

sie letztendlich mittrug, nur um seine eigene Position 

nicht zu gefährden. 

„Tja, werter Herr Oberbürgermeister. So ist das 

nun mal mit den Ansichten. Auch wenn sie in der 

Öffentlichkeit nicht immer willkommen sind, so kön-

nen sie in privater Hinsicht doch ganz anders sein.“ 

„Wie darf ich das verstehen?“, fragte Martin Steger 

irritiert. 

Er wusste, dass Kübler und er nicht immer auf der 

gleichen politischen Linie angesiedelt waren. Trotz 

seines Hangs zum Waffennarr, den er eher seiner 

Jagdleidenschaft zuordnete, schätzte er Karl Kübler 

nicht als einen extremen Verfechter des Rechts ein. In 

diesem Fall hätte er schon längst etwas dagegen unter-

nommen. 

„Ganz so wie ich es gesagt habe“, bestätigte Kübler 

einmal mehr Martin Stegers Meinung über ihn, wäh-

rend er sein Jagdgewehr sorgfältig in dessen Tasche 

verstaute und diese anschließend unter eine Decke 
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schob. 

„Nicht alles was ich als Stadtrat politisch vertreten 

und auch mit tragen muss, würde ich auch in privater 

Hinsicht so entscheiden.“ 

„Sie sprechen wie so oft in Rätseln, Herr Kübler“, 

meinte Martin Steger. „Spielen sie auf die Sitzung von 

vorhin an?“ 

Kübler sah kurz auf seine Armbanduhr. 

„Ich will zwar noch auf den Ansitz, aber gut. Der 

Abend ist noch jung. Ich will versuchen, es ihnen zu 

erklären.“ 

Die beiden Männer vernahmen just in diesem Au-

genblick eindeutiges Geschrei aus der Richtung der 

Stadtbibliothek. Den Wortfetzen nach zu urteilen 

stritten sich einige Personen gerade darum, wer den 

nächsten Schluck aus einer Flasche nehmen durfte. 

Auf Martin Stegers Stirn bildeten sich sogleich ei-

nige Zornesfalten. Er begab sich in Richtung des ei-

sernen Tores, durch das man auch vom Rathaus her 

zur Stadtbibliothek gelang, als ihn Kübler nach weni-

gen Schritten einholte und am Arm zurückhielt. 

„Lassen sie es bleiben, Steger“, meinte er. „Hat 

doch keinen Zweck wenn sie die Bande jetzt verjagen. 

Die lachen sie doch nur aus und sind in einer halben 

Stunde wieder da.“ 

„Da haben sie allerdings Recht“, ergab sich der 

Oberbürgermeister in dieser Situation, ohne aber sei-

nen Weg zum Tor zu unterbrechen. „Ich weiß nicht, 

wie oft ich in letzter Zeit schon vergeblich versucht 

habe, hier für Ruhe zu sorgen.“ 
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Er sah Kübler, der seinen Arm inzwischen wieder 

losgelassen hatte, fast schon resignierend an. 

„Das ist genau das, was ich meine“, sprach dieser 

langsam und mit einer ausladenden Geste seiner Hän-

de, als er sich neben den Oberbürgermeister gegen das 

Tor lehnte. 

„Unser Problem sind nicht nur ein paar mehr oder 

weniger harmlose Streuner, Stadtstreicher oder Pen-

ner, egal wie man sie nennen mag.“ 

Er deutete mit der Hand auf das Gelände der 

Stadtbibliothek. 

„Was mir persönlich Sorgen bereitet, sind die zu-

nehmend Jugendlichen, die scheinbar nichts mit ihrer 

vielen freien Zeit anzufangen wissen. 

Aber in meinen Augen entsteht diese Situation 

durch beide Gruppen. Wenn man als junger Kerl oder 

als junges Mädchen sieht, dass man in unserem Land 

auch ohne regelmäßige Arbeit sorglos in den Tag hin-

einleben kann, so wundert es mich nicht, dass sie die-

sen Weg irgendwann auch für sich selbst vorziehen.“ 

Martin Steger wollte schon sein Handy aus der Ta-

sche holen um die Polizei zu verständigen, als er und 

Kübler in diesem Moment eine Gruppe Jungendlicher 

in Richtung Tor auf sich zukommen sahen. 

Sie konnten auf Grund der Lichtverhältnisse ledig-

lich vier männliche und drei weibliche Personen er-

kennen, die mit teilweise nieten- und kettenbesetzten 

Hosen bekleidet waren. 

Erst als sich die Gruppe auf der anderen Seite des 

Tores den beiden Männern gegenüber befand, konnte 
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man die grinsenden Gesichter ausmachen. 

Eng umschlungen standen die jungen Leute da, 

nehmen abwechselnd einen Schluck aus den mitge-

brachten Bierflaschen und begannen wild miteinander 

herum zu knutschen. 

Martin Steger und Karl Kübler konnten eindeutige 

sexuelle Berührungen der Jugendlichen erkennen. 

Einer von ihnen ließ plötzlich von seiner Gefährtin 

ab. Diese wandte sich an die beiden Männer, die ihnen 

durch das Tor getrennt, gegenüber standen. Ihre 

Stimmlage ließ den Alkoholkonsum eindeutig erken-

nen. 

„Na, ihr beiden Hübschen? Noch nicht bei Mut-

tern daheim? Oder seid ihr etwa auf Spanner-Tour?“ 

Sie drehte kurz den Kopf zur Seite und sah den 

Rest der Gruppe an. 

„Soll ich den beiden mal etwas zeigen, was sie be-

stimmt schon lange nicht mehr gesehen haben?“, frag-

te sie in die Runde. Zustimmende Worte folgten als 

Antwort auf ihre Frage. 

Die junge Frau, Martin Steger schätzte sie auf 

knapp zwanzig Jahre, tänzelte unsicher von einem 

Bein auf das andere und begann sogleich, langsam ihr 

Oberteil aufzuknöpfen. Ihr dabei dümmliches Grinsen 

ließ bei Steger und Kübler eine leise Wut aufsteigen. 

Als der OB erkannte, dass die betrunkene Frau 

auch noch damit begann, ihren BH zu öffnen, wandte 

er seinen Blick ab, griff in die Tasche und zog sein 

Mobiltelefon hervor. 

„Willst du jetzt Verstärkung rufen?“, feixte einer 
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der jungen Männer. „Oder sagst du bei Mutti Be-

scheid, dass sie sich schon mal auf den Rest des 

Abends freuen darf?“ 

Lautes Gejohle aus der Gruppe folgte. 

Karl Kübler erkannte, dass sich Martin Steger wohl 

dazu entschlossen hat, die Polizei zu verständigen. 

Deshalb packte er ihn erneut an seinem Arm, um ihn 

in Richtung seines Wagens zu dirigieren. 

„Lassen sie das, Steger. Das bringt doch nichts. 

Wenn die merken, dass sie die Beamten rufen, sind sie 

in ein paar Minuten weg.“ 

Martin Steger sah Karl Kübler einige Augenblicke 

lang ins Gesicht und steckte anschließend sein Handy 

mit einem Seufzer wieder zurück in die Tasche. 

 

„Schluss für heute!“ 

 

Als Nördlingens OB diese sehr laut gesprochenen 

drei Worte hinter sich vernahm, herrschte mit einem 

Mal gespenstische Ruhe auf dem Platz rund um das 

Rathaus. 

Drei Worte mit einer Bestimmtheit in ihrer Beto-

nung, die in ihrer Eindeutigkeit nichts vermissen lie-

ßen. 

Martin Steger drehte sich um und erblickte einen 

Schatten hinter der Gruppe der vor wenigen Augen-

blicken noch selbstsicher auftretenden Jugendlichen. 

Sie schienen angesichts des plötzlichen Auftau-

chens dieser seltsamen Gestalt etwas irritiert. 

Der Wortführer der vier Männer, der seinen Ka-
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meraden eben noch seine Großspurigkeit unter Be-

weis gestellt hatte, betrachtete sich den Mann, der 

ihnen nun etwas entgegen kam und dadurch auch 

besser zu erkennen war. 

Seine Haare sahen aus, als würde er sich diese 

selbst schneiden. Das kantige Gesicht, das wohl seit 

mehreren Tagen keinen Rasierer mehr gesehen hatte, 

gab in diesem Moment keinerlei Rückschlüsse auf die 

Absichten des Mannes. 

Er stand einfach nur da, den Kopf leicht zur Seite 

geneigt, seine Hände in den Taschen seines schon 

etwas zerschlissenen Trenchcoats vergraben. Alles in 

Allem keine imposante Erscheinung, die den Jugendli-

chen im Normalfall Furcht einflößen könnte. 

Jedoch schien es sich hier nicht um eine normale 

Situation zu handeln. Sein plötzliches Erscheinen und 

die Bestimmtheit seiner drei Worte in Verbindung mit 

seiner Körperhaltung vermittelten den jungen Leuten 

etwas Endgültiges. 

Dennoch wollte sich der Rede führende aus der 

Gruppe, der nun ebenfalls etwas nach Vorne getreten 

war, nicht so leicht geschlagen geben. Mit verschränk-

ten Armen, die Bierflasche noch in der einen Hand, 

baute er sich vor dem Mann auf. 

„Was willst du denn, Penner?“, stellte er ihm seine 

Frage. „Sieh dich doch mal um.“ 

Er breitete seine Arme aus und deutete dabei nach 

hinten in Richtung seiner Freunde. 

„Glaubst du wirklich, dass wir hier so einfach da-

von laufen, nur weil so ein abgehalfterter Typ wie du 
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daher kommt und meint, er müsse den Aufpasser 

spielen?“ 

Mit einem selbstsicheren Grinsen wandte er sich 

mit nun ausgebreiteten Armen an den vor ihm Ste-

henden. 

„Du hast nun genau drei Möglichkeiten: Entweder 

du trinkst mit uns und wir machen hier ‘ne kleine Par-

ty, oder aber du verziehst dich schnellsten wieder un-

ter deine Brücke.“ 

Die erstaunlich ruhige Antwort des Mannes, dessen 

Alter auf Grund seines Aussehens schlecht einzu-

schätzen war, ließ nur wenige Sekunden auf sich war-

ten. 

„Rechnen scheint wohl nicht gerade deine starke 

Seite zu sein, oder? Das waren eben nur zwei Mög-

lichkeiten, die du aufgezählt hast.“ 

„Nicht ganz richtig“, entgegnete der junge Mann. 

„Die dritte Möglichkeit wäre wohl die für dich unan-

genehmere.“ 

Kaum waren seine Worte ausgesprochen, trat er 

rasch drei, vier Schritte nach Vorn und holte dabei mit 

der Bierflasche aus. 

Martin Steger und Karl Kübler betrachteten die 

Szene von der anderen Seite des Zauns. Stegers Kör-

perhaltung schien angespannt zu sein. Kübler dagegen 

betrachtete sich das Ganze äußerst gelassen. 

Genau in dem Augenblick, als der angetrunkene 

Jugendliche seinen Arm mit der Flasche gegen den 

Kopf seines Kontrahenten sausen ließ, schnellte des-

sen Arm nach oben und wehrte mit der Handkante 
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den Schlag des Angreifers ab. 

Die Bierflasche flog in hohem Bogen davon und 

schlug einige Meter weiter klirrend zu Boden. 

Der Junge wusste auf Grund dieser Reaktion noch 

gar nicht richtig wie ihm geschah. Verdutzt starrte er 

zunächst auf seine leere Hand, um anschließend sei-

nen Blick auf das verwitterte Gesicht des Mannes vor 

ihm zu richten. 

Genau in diesem Moment, als er versuchte etwas in 

den Augen des Mannes zu erkennen, traf ihn dessen 

andere Hand flach aber schmerzhaft auf die Wange. 

Schlagartig ernüchterte der junge Mann und re-

gistrierte dabei, dass man ihm soeben wie einem klei-

nen Kind eine Ohrfeige verpasst hatte. 

Martin Steger hatte instinktiv wieder sein Handy 

aus der Tasche geholt, da er nun eine handfeste Aus-

einandersetzung erwartete. Jedoch genau das Gegen-

teil trat ein. 

Anstatt sich wütend auf den Mann vor ihm zu 

stürzen, drehte sich der junge Kerl um und ging zu 

den Anderen zurück. 

Allerdings schien er keineswegs aufgeben zu wol-

len. 

„Dein Messer“, verlangte er mit zitternder Stimme 

und ausgestreckter Hand von einem seiner Kamera-

den. „Jetzt machen wir ihn fertig.“ 

Doch er musste eine unerwartete Antwort hin-

nehmen. 

„Lass es sein, Tom. Ich werde mich nicht mit dem 

Wächter anlegen.“ 
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Einige Sekunden herrschte Stille, bevor der Ange-

sprochene antwortete. 

„Was soll das? Kneifst du jetzt wo es brenzlig 

wird? Und wieso Wächter? Woher kennst du diesen 

Typ?“ 

Mit seiner Hand deutete Tom auf den hinter sich 

stehenden Mann, der ihn gerade vor seinen Kamera-

den, die allesamt tatenlos zusahen, gedemütigt hatte. 

„Lass gut sein“, meinte der andere nochmals. „Ich 

kenne ihn aus der Schrebergartenanlage beim Säge-

werk. Mit dem ist nicht zu spaßen.“ 

Tom blickte fragend in die anderen Gesichter, er-

kannte aber nur zustimmendes Nicken zu dem eben 

Gehörten. Er erkannte, dass momentan wohl keine 

Chance bestand, die erlittene Schmach wieder gut zu 

machen. 

Urplötzlich verließ ihn seine angespannte Haltung. 

Er drehte sich um, ging auf den von seinen Freunden 

als Wächter bezeichneten Mann zu und baute sich vor 

ihm auf. 

„Gut“, meinte er mit zischendem Unterton in sei-

ner Stimme. „Wir gehen. Aber bilde dir nur nicht ein, 

dass wir beide schon miteinander fertig sind. Die Ohr-

feige wird noch ein Nachspiel haben.“ 

Mit diesen Worten ließ er den Mann stehen, winkte 

den anderen ihm zu folgen und ging Richtung Aus-

gang zur Stadtmitte. 

Der Wächter ersparte sich eine Antwort. Er trat le-

diglich einige Schritte zur Seite, um die Gruppe passie-

ren zu lassen. 
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„Können sie mir das erklären, Kübler?“, fragte 

Martin Steger, als er dem Mann zu seinem Auto folgte. 

An dessen Fahrzeug angekommen verschloss Küb-

ler die noch immer offen stehende Kofferraumtüre, 

drehte sich zu seinem Gesprächspartner um und 

steckte seine Hände in die Hosentaschen. 

„Wissen sie Steger“, meinte er mit seltsam ruhiger 

und wohlgefälliger Stimme, „ihre Idee mit der Zivil-

streife vorhin bei der Sitzung fand ich gar nicht mal so 

schlecht. Dass sich einige der Querdenker in unserem 

Haufen dagegen entscheiden würden, das war mir 

jedoch von vorn herein klar.“ 

„Und was soll ich nun mit dieser Aussage anfan-

gen?“, meinte der Oberbürgermeister. 

„Stellen sie sich doch nicht naiver als sie sind, Ste-

ger. Mit ihren Gedanken das, sagen wir mal Problem 

zu lösen“, deutete Kübler in Richtung Bibliothek, 

„sind sie meiner Meinung nach durchaus auf dem 

richtigen Weg. 

Dass es immer einige Sturköpfe gibt die meinen, 

man müsse jede unangenehme Situation mit Streiche-

leinheiten aus der Welt schaffen, ist uns beiden wohl 

klar. 

Nein, nein. Ihr Ansatz ist schon der Richtige. Nur 

die Dosierung passt nicht ganz.“ 

Langsam wurde Martin Steger ungeduldig. 

„Reden sie Klartext Kübler, oder verschonen sie 

mich mit ihrem Gefasel. Heben sie sich ihre Ideen für 

die nächste Versammlung auf, oder sagen sie mir end-

lich was sie mit ihren Andeutungen meinen.“ 
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Martin Steger schloss die Knöpfe seines Jacketts. 

Es fröstelte ihn etwas, denn für diese Jahreszeit war es 

doch ziemlich kühl. 

Als die beiden Männer einen kurzen Moment da-

rauf den Ruf des Türmers hoch oben vom Daniel, 

dem Turm der St. Georgskirche vernahmen, sah Küb-

ler wieder auf seine Uhr. 

„Langsam rentiert sich der Ansitz nicht mehr. Ich 

denke, wir beide sollten uns lieber noch kurz auf ein 

Bierchen zusammen setzen. Dabei erkläre ich ihnen, 

was es mit meinen Andeutungen auf sich hat“, sprach 

er zu Martin Steger. 

Dieser überlegte kurz, ließ sich jedoch dazu über-

reden, Karl Küblers Vorschlag anzunehmen. 
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5. Kapitel 
 

 

teffen Kleinschmidt, der von seinen Freunden 

nur Steff genannt wird, schlenderte am späten 

Nachmittag in Richtung Nördlinger Fußgängerzone. 

Als er die ersten Geschäfte erreicht hatte, kramt er 

in den Brusttaschen seiner Jeansjacke. Mehr als eine 

leere Zigarettenpackung konnte er jedoch nicht daraus 

hervor holen. Ärgerlich warf er diese achtlos zu Bo-

den. 

Mist dachte er bei sich. Keine Kippen mehr und die Koh-

le ist auch schon wieder alle. 

Musik drang an seine Ohren, diese kam aus einigen 

Metern Entfernung vor ihm. Als er kurz darauf die 

Stelle erreicht hatte verstummte die Musik. 

Steffen konnte erkennen, dass der Straßenmusi-

kant, der eindeutig ausländischer Herkunft war, 

soeben seine Gitarre bei Seite legte und sich von ei-

nem kleinen Hocker daneben eine Zigarettenschachtel 

griff. 

Nachdem er diese geöffnet und sich ein Stäbchen 

daraus zwischen seine Lippen gesteckt und angezün-

det hatte, beugte er sich nach unten, um die am Boden 

liegende Mütze aufzuheben. 

Mehrere Passanten hatten scheinbar zufrieden oder 

auch mitleidig seinem Spiel gelauscht, denn es befand 

sich doch eine ganze Anzahl an kleineren, aber auch 

größere Münzen darin. 

S 
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Als der Mann gerade bis auf wenige Ausnahmen 

die Geldstücke in seine Hosentasche gesteckt hatte, 

baute sich Steffen vor ihm auf. 

„Scheint ja doch ganz einträglich zu sein, was du 

den Leuten hier um die Ohren haust“, meinte er.  

Etwas überrascht von diesem verbalen Angriff sah 

der Straßenmusiker auf den jungen Mann vor sich. 

Wer ihn in diesem Augenblick genauer beobachtete 

konnte in seinem Blick erkennen, dass er sich nicht 

sicher darüber war, ob er nun freundlich etwas ent-

gegnen oder sich eher vorsichtig abwenden sollte. 

Der Mann entschied sich angesichts der lässigen 

Haltung seines Gegenübers für die zweite Möglichkeit, 

denn so manche Erfahrung hatte ihn schon eines Bes-

seren belehrt. 

Als Steffen Kleinschmidt sich unbeachtet fühlte, 

setzte er sogleich noch etwas hinterher. 

„Etwas freundlicher könntest du schon zu deinem 

Publikum sein, Mann.“ 

Dieser drehte sich nun wieder um und sah Steffen 

fragend an. 

„Was willst du von mir. Ich unterhalte lediglich die 

Leute hier und habe niemanden belästigt.“ 

Steffen grinste abwertend. 

„Darüber könnte man bei der Auswahl deiner Mu-

sik aber streiten. Mein Geschmack war das jedenfalls 

nicht.“ 

„Wenn es dir nicht gefällt, musst du auch nicht 

stehen bleiben und zuhören. Und du musst dich auch 

nicht verpflichtet fühlen, mir Geld zu geben.“ 
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„Das würde gerade noch fehlen“, lachte Steffen 

gekünstelt. 

„Nein“, fügte er sogleich hinzu. „Ich bin sogar der 

Meinung, dass du mir noch etwas geben müsstest, 

damit ich deinem Gejammer zugehört habe.“ 

Nun wurde es dem Musiker doch ein wenig mul-

mig zumute. Er betrachtete sich die Statur des jungen 

Mannes vor ihm und fasste den Entschluss, keine 

Provokation herauf zu beschwören. 

Natürlich war er schon das eine oder andere Mal in 

einer ähnlichen Situation, dass man ihn auf Grund 

seiner Musikstücke schräg von der Seite angemacht 

hatte. Allerdings endeten diese Dialoge meist harmlos. 

Diesmal jedoch fühlte er, dass es wohl besser wäre, 

sich nicht auf weitere Diskussionen einzulassen. So 

versuchte er, sich möglichst unbeteiligt zu geben. 

„Was ist denn nun?“, fragte Steffen ungeduldig, da 

schon der eine oder andere von vorübergehenden 

Passanten stehen geblieben war, um die Szene zu be-

obachten. 

Da der Musiker nun befürchtete, dass es doch zu 

Handgreiflichkeiten kommen könnte, griff er seufzend 

in seine Hosentasche. Er wollte keinen Streit herauf 

beschwören, der ihn wohl letztendlich hier seinen 

Platz kosten könnte. 

Man war hier in Nördlingen in der letzten Zeit 

nicht gerade angetan von den Menschen seiner Zunft. 

Als er Steffen schließlich einige Münzen reichte, be-

trachtete dieser das Kleingeld in seiner Hand. 

„Da solltest du noch was drauflegen“, meinte er 
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großspurig. „Das reicht nicht mal für eine Schachtel 

Kippen.“ 

Der Mann vernahm den verächtlichen aber doch 

eindeutigen Unterton in Steffens Stimme. 

„Dann nimm diese noch dazu“, antwortete er und 

gab ihm die halbvolle Schachtel Zigaretten, die er von 

seinem Hocker nahm. 

„Na also, geht doch“, grinste Steffen zufrieden, 

drehte sich um und stiefelte durch die umher stehen-

den Menschen hindurch, als ihn mit einem Mal ein 

durchdringender Blick aus zwei Augen traf. 

Wie angewurzelt blieb Steffen Kleinschmidt für ei-

nige Sekunden stehen. Er hatte Mühe, diesem Blick 

stand zu halten.  

„Glotz nicht so blöd du Penner“, fuhr er den grau-

haarigen, hageren Mann in seinem zerschlissenen 

Mantel an. „Wärst du früher gekommen hättest du 

auch was gekriegt.“ 

Mit diesen Worten ließ er ihn und die teils mit dem 

Kopf schüttelnden anderen Leute stehen und machte 

sich auf den Weg in den nahe gelegenen Einkaufs-

markt, um sich etwas zu trinken zu kaufen. 

Wenig später saß Steffen Kleinschmidt mit einem 

Sixpack neben sich auf einer der Bänke am Krie-

gerbrunnen. 

Er nahm einen tiefen Zug von einer Zigarette und 

fischte sich gerade die zweite Flasche aus der Verpa-

ckung, als sich aus der Seitenstraße der St. Georgskir-

che zwei Jugendliche näherten. 

„Ey, wenn das mal nicht der Steff ist“, rief einer 
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von ihnen scheinbar überrascht. 

Mit einigen langen Schritten hatten sie den Krie-

gerbrunnen erreicht und klopften ihrem Kumpan auf 

die Schulter. 

„Bier und Kippen?“, kam die Frage aus dem Mund 

des Zweiten. „Ist bei dir der Wohlstand ausgebro-

chen?“ 

Steffen Kleinschmidt setzte die Flasche an seinen 

Mund, nahm einen langen Schluck daraus und ließ 

einen lauten Rülpser folgen, während er das Bier an 

seine beiden Freunde weiterreichte. 

Anschließend zog er die Zigarettenschachtel aus 

seiner Jeansjacke und hielt sie den Beiden entgegen, 

bevor er antwortete. 

„Hat mir ein freundlicher Straßenmusiker ge-

schenkt“, meinte er zweideutig grinsend. „Und weil 

ich ihn so lieb darum gebeten hatte, spendierte er mir 

auch gleich noch die Kohle für ‘nen Sixpack.“ 

Er deutete auf die vier noch vollen Flaschen in der 

Packung. 

„Bedient euch, solange noch was da ist.“ 

Bereitwillig griffen sich seine beiden Freunde je ei-

ne der Bierflaschen, nachdem sie sich neben Steffen 

auf die Bank gesetzt hatten und öffneten mit einem 

Feuerzeug die Verschlüsse. 

„Aber die nächste Runde geht auf einen von euch“, 

meint Steff. „Besser ihr holt den Nachschub sofort, 

der Laden macht bald dicht.“ 

Seine beiden Freunde kramten in ihren Hosenta-

schen und förderten etwas Kleingeld zu Tage. Dann 
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erhob sich einer und marschierte um den Brunnen 

herum in Richtung des Geschäftes, in welchem schon 

Steffen kurz zuvor das Bier geholt hatte. 

Die Fußgängerzone leerte sich langsam, die Ge-

schäfte schlossen nach und nach ihre Türen und lang-

sam brach die Dämmerung über die Nördlinger Alt-

stadt herein. 

Schweigend saßen Steffen Kleinschmidt und sein 

Kumpel nebeneinander, bis schließlich auch der Dritte 

wieder aus dem Laden zurück war. 

Er stellte eine Plastiktasche auf der Bank ab und 

zog zwei Packungen mit je sechs Flaschen Bier daraus 

hervor. 

„Na endlich Mann. Wo bleibst du denn so lange?“ 

Mit einem fragenden Blick auf das Mitgebrachte 

meinte er anschließend: 

„Sind die Dinger im Sonderangebot? So viel Kohle 

hatten wir doch gar nicht.“ 

„Das nicht“, meinte der Andere lachend. „Aber ich 

hatte ja keine Eile beim Einkaufen. Und nachdem ich 

schließlich der Letzte im Laden war, konnte ich die 

Alte an der Kasse davon überzeugen, dass sie mir 

einen kleinen Bonus gibt.“ 

Fragende Blicke richteten sich aus vier Augen auf 

ihn. 

„Glotzt nicht so blöd“, grinste er. „Die Tante hat 

mir das Bier freiwillig gegeben. Ich bin doch kein 

Krimineller.“ 

Er sah dabei seinen Kumpel Steffen an. 

„Ganz im Gegensatz zu dir“, flachste er. „Haben 
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dich die Bullen vorgestern Abend auseinander ge-

nommen? Ich hoffe nur für dich, dass du keinen von 

uns verraten hast.“ 

„Mach dir mal nicht in die Hosen“, antwortete 

Steffen Kleinschmidt genervt. „Meine Alten haben 

zwar mächtig getobt, aber es war auszuhalten. Das war 

mir der Spaß wert.“ 

„Ja“, meinte einer seiner beiden Kumpane. „Die 

drei Penner hatten ganz schön Zähneklappern als wir 

ihnen die Pullen abgenommen haben.“ 

„Wo ist eigentlich Paul?“, fragte Steffen. 

„Keine Ahnung“, kam die lachende Antwort. „Hat 

sich weder gestern noch heute gemeldet. Unserem 

Sensibelchen war das Ganze wohl etwas zu viel.“ 

„Egal“, meinte der Dritte. „Das Bier kriegen wir 

schon alle. Bleibt mehr für uns, wenn einer weniger da 

ist.“ 

Nach und nach leerten die drei jungen Männer die 

Bierflaschen und diskutierten aufgeregt über die Ge-

schehnisse des besagten Abends. 

Die Fußgängerzone hatte sich inzwischen fast voll-

kommen geleert, es wurde dunkel in der Nördlinger 

Altstadt. Auch in dem kleinen Fast-Food-Laden am 

Kriegerbrunnen waren an diesem Abend kaum mehr 

Gäste zu sehen. 

Zweimal schlug die Glocke vom Daniel, als Steffen 

Kleinschmidt die letzten drei Flaschen verteilte. 

„Schon halb zehn. Los, haut das Zeug weg, ich bin 

müde.“ 

„Nee, danke“, meinte einer seiner beiden Freunde. 
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„Hab seit heut Mittag noch nichts Essbares im Bauch 

gehabt. Nicht dass mir das Bier wieder hoch kommt. 

Wär doch schade drum.“ 

Er blickte sich um und entdeckte auf der gegen-

überliegenden Straßenseite eine Gestalt auf der Bank 

vor der St. Georgskirche. 

„Vielleicht tust du mal ‘n gutes Werk Steff und 

schenkst dem Alten da drüben ‘ne Flasche.“ 

Steffen Kleinschmidt erhob sich etwas schwerfällig 

von seinem Platz und betrachtete sich den Mann. 

„Von wegen“, sagte er. „Der Typ hat mich heute 

schon mal so blöd angesehen, als ich dem Heini mit 

seiner Gitarre seine Almosen abgenommen habe.“ 

Mit großspurigen Gesten erzählte Kleinschmidt 

seinen Freunden, wie er am frühen Abend dem Stra-

ßenmusiker das Kleingeld abgenommen und als 

Dreingabe auch noch dessen Zigaretten bekommen 

hatte. 

„Ich glaub, dass dem Jungen ganz schön die Düse 

gegangen ist“, lachte er. „Und dem da drüben wird es 

gleich genauso gehen.“ 

Er stakste die wenigen Schritte um den Brunnen 

herum, überquerte die Straße und stellte sich breitbei-

nig vor dem Mann auf. 

„Sieh zu dass du Land gewinnst, Penner. Da hast 

du noch einen Schluck, damit dir das Abhauen leichter 

fällt.“ 

Mit diesen Worten holte er aus und warf seine an-

getrunkene Bierflasche in Richtung des vor ihm Ste-

henden, der jedoch keinen Zentimeter von der Stelle 
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wich, als das Glas mit einem lauten Klirren direkt vor 

seinen Füßen zerplatzte. 

„Fast hättest du mich getroffen“, drang die raue 

aber keineswegs erschrockene Stimme des Mannes an 

Steffens Ohr. „Ist wohl besser wenn ich jetzt gehe.“ 

„Würde ich auch sagen“, gab Steffen, der inzwi-

schen auf den Mann zugegangen war, zurück. 

„Verzieh dich endlich“, zischte er. „Und räum den 

Dreck hier von der Straße.“ 

Anhand der Dunkelheit konnte Steffen Klein-

schmidt den Ausdruck in den Augen des Mannes 

nicht erkennen, als dieser wie zustimmend seine Hand 

hob und sich anschließend bückte, um die großen 

Scherbenstücke der Flasche aufzuheben. 

„Das werde ich tun“, murmelte er zweideutig. 

„Worauf du dich verlassen kannst.“ 

Er warf die Überreste der Bierflasche in einen na-

hegelegenen Abfalleimer und erkannte dabei, wie sich 

die beiden Freunde von Steffen näherten. 

Dieser drehte seinen Kopf zur Seite und sah auf 

eine Wanduhr, die an einem der Geschäfte auf der 

anderen Straßenseite angebracht war. 

Großspurig umarmte er den Mann, den er soeben 

provoziert hatte und sagte lachend zu seinen beiden 

Kumpanen: 

„Okay Leute. In ein paar Minuten lassen wir uns 

noch schnell vom Turmheini begrüßen und dann ab in 

die Heia.“ 

Er ließ den Grauhaarigen los und sah ihn grinsend 

an. 
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„Wenn du schön brav bist, darfst du auch zuhö-

ren.“ 

Doch der Mann drehte sich nur erstaunlich schnell 

zur Seite weg und war, ehe sich die drei jungen Män-

ner versahen, aus ihren Augen verschwunden. 

Wenige Minuten später öffnete sich ein Fenster 

oben auf dem Daniel und der Türmer rief zum ersten 

Mal an diesem Abend das „So G’sell, so“ über die 

dunkle Altstadt. 

Steffen Kleinschmidt sah seine Freunde an, breitete 

die Arme auseinander und sprach mit einem zufriede-

nen Grinsen: 

„Na, das war doch ein versöhnliches Ende des 

heutigen Abends, oder?“ 

 Die Blicke der drei jungen Männer richteten sich 

hinauf zur Turmspitze, die allerdings durch das Stahl-

gerüst an der Kirche aus ihrer Position nicht zu er-

kennen war. 

Sekundenbruchteile später zuckte ein kurzer Licht-

blitz auf und ein Knall zerriss die Stille der Nacht. 

„Was war denn das?“, rief einer und drehte sich 

dabei zu Steffen Kleinschmidt um. Doch dieser war 

nicht mehr in der Lage zu reagieren. 

Mit einem Ausdruck des Unglaubens in seinen weit 

aufgerissenen Augen sackte er zu Boden und seine 

beiden Freunde sahen den Blutfleck auf seiner Brust, 

der sich sekundenschnell ausbreitete. 

Durch den Schrecken zur Bewegungslosigkeit ver-

dammt starrten die beiden jungen Männer auf den 

regungslos am Boden liegenden Körper ihres Freun-
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des, als sich bereits von mehreren Seiten die ersten 

aufgeregten Stimmen näherten. 

Durch das entstandene Chaos achtete in diesem 

Moment niemand auf die Person, die mit eiligen 

Schritten das Baugerüst der St. Georgskirche verließ 

und ungesehen in der Dunkelheit verschwand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


