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1. Kapitel 
(Leseprobe) 

 

al wieder Montag, mal wieder stand 

eine neue Schulwoche vor der Türe. 

Uli kam entgegen seiner sonstigen Gewohnheit 

diesmal relativ mühelos aus dem Bett, obwohl er 

am Sonntagabend noch etwas länger vor der 

Glotze gesessen hatte. 

Als er die Küchentüre öffnete, saß seine Mut-

ter wie jeden Morgen die Tageszeitung lesend 

am Frühstückstisch. Als sie auf die Uhr sah, war 

es gerade mal fünf Minuten nach Sechs. 

„Guten Morgen mein Schatz“, schmunzelte 

sie. „Was ist denn heute passiert, dass ich dich 

nicht aus dem Bett holen muss?“ 

„Morgen Mum“, gab Uli laut gähnend zu-

rück, patschte seiner Mutter die rechte Hand auf 

die Schulter und umarmte sie dabei herzlich. 

„Wir müssen heute früher in der Schule sein, wir 

haben doch Projekttag in Bio.“ 

„Stimmt, hast du ja erzählt“, meinte Ulis 

Mutter. „Klassenausflug auf die Kaiserwiese, das 

wird bestimmt interessant.“ 

„Nix Klassenausflug“, sagte Uli. „Nur die 

Film-AG. Tim, Mario und ich. Und natürlich 

der Herr Präger.“ 

„Aha“, grinste Angelika Schäfer. „Sondersta-

M 
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tus, was?“ 

„Von wegen“, gab Uli zurück. „Es geht um 

einen Schulwettbewerb im Filmen oder so was 

ähnliches. Da machen wir mit.“ 

„Hört sich aber interessant an“, sprach Frau 

Schäfer. „Hat das Ganze etwas mit der Ausstel-

lung auf der Kaiserwiese zu tun? Da stand doch 

am Wochenende wieder was in der Zeitung. Ich 

glaube ab Mittwoch fängt sie an.“ 

„Genau“, meinte Uli. „Der Filmwettbewerb 

hat zwar nix mit der Ausstellung zu tun, aber 

der Präger hat sich irgendwas ausgedacht. Und 

für die drei besten Filmbeiträge gibt’s was zu 

gewinnen.“ 

Er setzte sich an seinen Platz, wobei er sich 

das bereitgestellte Glas mit dem Traubensaft 

griff. Mit einem tiefen Schluck löschte er seinen 

ersten Durst. Anschließend griff er sich eine 

Scheibe Toast, und bestrich diese ausgiebig mit 

seiner geliebten Himbeermarmelade. 

„Mit der Film-AG sollen wir eine Dokumen-

tation über erotische Vögel aus Südamerika dre-

hen.“ 

Angelika Schäfer konnte sich ein lautes La-

chen nicht verkneifen. 

„Was lachst du denn so doof?“, fragte Uli 

seine Mutter. 

„Weil es wohl eher exotische Vögel heißen 
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sollte, aber nicht erotische“, antwortete sie. 

„Ha, ha“, gab Uli zurück. „Du weißt genau 

was ich meine.“ 

„Aber ja doch, mein Schatz“, antwortete sei-

ne Mutter lachend, wobei sie ihm durch seinen 

verstrubbelten Haarschopf streichelte. Anschlie-

ßend stand sie auf, nahm Ulis Tasse, und 

schenkte ihm noch einen heißen Kakao ein. Sie 

blickte auf die Küchenuhr. 

„Ein bisschen Zeit hast du noch“, meinte sie. 

„Kannst ja noch in der Zeitung blättern, wäh-

rend du deinen Kakao trinkst.“ 

„Mhm“, murmelte Uli, griff sich die Rieser 

Nachrichten und lümmelte sich auf die Eck-

bank. 

Herr Präger legte Wert darauf, dass sich seine 

Schülerinnen und Schüler über das Ta-

gesgeschehen informierten. Er brachte immer 

wieder verschiedene Fragen in den Unterricht 

mit ein. 

Uli überflog meist nur die Schlagzeilen, au-

ßer, ihn interessierte irgendetwas besonders. Die 

fünf Minuten Zeitunglesen hatte er sich schon 

als kleines morgendliches Ritual angewöhnt. 

Ein weiteres, nämlich Waschen und Zähne-

putzen, folgte im Anschluss. In der Zwischen-

zeit machte seine Mutter in der Küche klar 

Schiff. 
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Im Radio gab der Sprecher gerade den Wet-

terbericht nach den Lokalnachrichten um halb 

Sieben durch, als Ulrich die Türe zum Bad hin-

ter sich zuknallte. 

Frau Schäfer zuckte zusammen, wollte schon 

zum x-ten Male erwähnen, dass Türen einen 

Griff haben den man beim Schließen auch in die 

Hand nehmen sollte, als Uli auch schon meinte: 

„Sorry, Mum. Ist mir aus der Hand ge-

rutscht.“ 

„Pack deine Tasche zusammen“, meinte An-

gelika Schäfer nur. „Brotzeit liegt auf dem Tisch. 

Etwas Geld auch, damit du dir was zu trinken 

kaufen kannst.“ 

„Danke“, gab Uli zurück und steckte das Es-

sen in seine schwarze Umhängetasche, die er am 

Abend zuvor schon in der Küche platziert hatte. 

Den kleinen Geldschein schob er in seine Ho-

sentasche. „Von mir aus können wir los.“ 

„Von mir aus aber noch nicht“, meinte seine 

Mutter. „Nimm schon mal den Autoschlüssel 

und mach die Garage auf. Ich bin gleich soweit. 

Muss nur noch meinen Kaffee in die Thermo-

skanne füllen.“ 

„Ist ok. Bin dann schon mal draußen“, gab 

Uli zurück. Kurz darauf befanden er und seine 

Mutter sich auf dem Weg nach Nördlingen. 

Nur wenige Minuten später hielt Angelika 
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Schäfer ihren Wagen vor der Hauptschule an, 

um ihren Sohn aussteigen zu lassen. 

Uli schlüpfte durch die Beifahrertüre nach 

draußen und winkte nochmal kurz mit der rech-

ten Hand. 

„Kannst du um diese Zeit überhaupt schon 

in die Schule rein?“, meinte Frau Schäfer. 

Uli winkte aber nur ab. 

„Tschau Mum. Bis heute Abend.“ 

„Tschüss“, rief ihm seine Mutter lachend  aus 

dem Auto zu, „und viel Spaß bei den Vögeln.“ 

„Danke“, antwortete Uli im Umdrehen und 

begab sich in Richtung Schuleingang. 

Plötzlich stoppte er abrupt, machte kehrt, um 

dann schnurstracks wieder auf das Auto seiner 

Mutter zuzulaufen. Diese wollte gerade losfah-

ren, als sie ihren Jüngsten wieder auf sich zu-

kommen sah. 

„Sag jetzt bloß nicht, dass du was vergessen 

hast. Nochmal nach Hause schaffen wir nicht in 

der Zeit.“ 

„Nee, hab alles dabei“, meint Uli. „Hab nur 

vergessen, dass wir uns ja direkt am Parkplatz 

vor der Kaiserwiese treffen sollen.“ 

Seine Mutter verdrehte leicht genervt ihre 

Augen. 

„Oh Mann, Uli. Wo hast du nur wieder dei-

nen Kopf?“ 
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Ulrich bückte sich etwas, sah kurz in den 

rechten Außenspiegel, fuhr sich mit den Fingern 

durch seine Haare und meinte nur grinsend: 

„Wieso, der ist doch da.“ 

„Kaspar“, lächelte seine Mutter. „Steig ein.“ 

Uli warf seine Tasche auf den Rücksitz, nahm 

neben seiner Mutter auf dem Beifahrersitz Platz, 

während diese seufzte: 

„Kaiserwiese. Ist ja der nächste Weg bis ans 

andere Ende der Stadt. Ganz pünktlich werden 

wir’s wohl nicht mehr schaffen.“ 
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3. Kapitel 
(Leseprobe) 

 

ie Nördlinger Kaiserwiese hat eigent-

lich nichts mit einer Wiese gemein, 

sondern ist, ganz wie das bekannte Münchner 

Vorbild – die Theresienwiese – ein befestigter 

Platz für Großveranstaltungen jeglicher Art. 

 Sei es die Nördlinger Mess‘, ein Zirkus, eine 

Ausstellung, oder auch ein Flohmarkt oder eine 

Tierschau. 

Sie befindet sich direkt am Stadtrand und ist 

aus verschiedenen Richtungen gut zu erreichen. 

Auf der einen Seite gelangt man über einen, 

nur durch eine Bahnunterführung getrennten 

Parkplatz zum Veranstaltungsgelände. 

Dieser kombinierte Pkw/Bus- Parkplatz mit 

zusätzlichen Wohnmobilstellplätzen wird auch 

gerne von Touristen aus dem In- und Ausland 

für einen Besuch der mittelalterlichen Stadt ge-

nutzt. 

Strategisch günstig befindet sich auch der 

unvermeidliche McDonalds in unmittelbarer 

Nähe. 

Von der anderen Seite kommt man über die 

Zufahrt eines großen Einkaufzentrums ebenfalls 

auf die Kaiserwiese. 

Klaus Präger sah auf seine Armbanduhr. 

D 
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Sechs Uhr und vierundfünfzig Minuten. Er 

blickte zur Seite, sah in einiger Entfernung seine 

beiden Schüler Tim und Mario zusammen ste-

hen. 

Die beiden Jungs unterhielten sich gerade 

über irgendwelche neuen Lieder, die sie auf ihre 

Handys geladen hatten. Normalerweise duldete 

der Lehrer keine Mobiltelefone oder andere 

elektronische Geräte während seines Unter-

richts. Heute drückte er allerdings ein Auge zu. 

Auf dem großen Parkplatz vor der Bahnun-

terführung ging er einige Schritte auf und ab. 

Hier standen nur wenige Fahrzeuge. Einige da-

von waren Wohnmobile von Touristen, wie er 

an den Kennzeichen ablesen konnte. 

Klaus Präger sah hinüber zur Bahnunterfüh-

rung, durch die er nachher mit seinen Schülern 

zur Kaiserwiese gehen würde. Nicht weit dahin-

ter lag eines der großen Einkaufszentren 

Nördlingens. 

Ein Blick nach oben in den nur leicht be-

wölkten Himmel zeugte davon, dass einer der 

ersten warmen Sommertage bevorstand. Bereits 

am vergangenen Wochenende hatte die Sonne 

die Luft angenehm erwärmt, sodass man endlich 

die langen Jacken zu Hause im Schrank lassen 

konnte. 

Wieder ging der Blick von Klaus Präger zur 
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Uhr. Schon zwei Minuten drüber. Sieben Uhr 

hatte er am Wochenende mit dem Leiter der 

Ausstellung vereinbart. 

Er hatte im letzten Monat mitbekommen, 

dass auf der Nördlinger Kaiserwiese eine Aus-

stellung über tropische Papageien aus Südameri-

ka stattfinden sollte. 

Nachdem kürzlich eine Regionalzeitung in 

Zusammenarbeit mit einem Fotostudio zu ei-

nem Nachwuchswettbewerb aufgerufen hatte, 

entschloss er sich mit seinen drei Schülern aus 

der Film-AG spontan dazu, daran teilzunehmen. 

Er wollte zusammen mit den Jungs eine Do-

kumentation über diese Ausstellung drehen. 

Erstens winkten den drei Erstplatzierten schöne 

Preise, zweitens würde dies ein aktiver Beitrag 

zum Biologieunterricht an der Schule werden, 

und drittens würden die Schüler auch den weite-

ren Umgang mit den sogenannten neuen Medi-

en lernen. 

Ein zusätzlicher Aspekt war der Umstand, 

dass er für einige Tage den Papagei seiner Tante 

zur Verfügung haben würde. Sie hatte sich ange-

sichts ihrer gesundheitlichen Umstände dazu 

entschlossen, ihn nun doch an einen interessier-

ten Züchter abzugeben. 

Da Renate Mengers wegen einer bevorste-

henden Operation den Verkauf nicht selbst ab-
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wickeln konnte, hatte er sich dazu bereit erklärt, 

dies für sie zu übernehmen. 

Nachdem er den Ara für ein oder zwei Tage 

bei sich zuhause haben würde, kam ihm im Zu-

sammenhang mit der Ausstellung in Nördlingen 

schließlich der Gedanke zu diesem Projekt mit 

den Schülern der Film-AG. 

„Wann geht’s denn los, Herr Präger?“, wurde 

der Lehrer von Marios Stimme aus seinen Ge-

danken gerissen. 

„Sobald der Dritte im Bunde anwesend ist“, 

seufzte dieser. Ein erneuter Blick auf seine Uhr 

zeigte ihm, dass es an der Zeit war, etwas zu 

unternehmen. 

Schon im Begriff sein Handy aus der Tasche 

zu holen, sah er in diesem Moment einen dunk-

len Kombi von der Straße her auf den Parkplatz 

abbiegen. Der Lehrer erkannte Frau Schäfer 

hinter dem Steuer. 

Als sich ihre Blicke trafen, huschte ein leich-

tes Grinsen über das Gesicht von Klaus Präger. 

Angelika Schäfer hob mit einem Schulterzucken 

wie entschuldigend beide Arme, der Lehrer 

winkte ihr verständnisvoll entgegen. 

„Jetzt aber Tempo, Herr Schäfer“, mahnte er 

Uli zur Eile, als dieser, sich von seiner Mutter 

verabschiedend, durch die Beifahrertüre aus 

dem Auto ausstieg. „Wir sollten schon längst  in 
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der Ausstellung sein.“ 

„Tut mir leid“, rief Uli etwas abgehetzt, in-

dem er die Autotür zuschlug und sich schnell zu 

seinen beiden Schulkameraden gesellte. 

„Nachdem du keine Tasche bei dir hast, 

kannst du ja einen der Filmkoffer tragen“, mein-

te Herr Präger. „Du hast wohl nichts zu essen 

dabei?“ 

Uli sah etwas überrascht an sich herab und 

stellte dabei fest, dass etwas fehlte. Seine Tasche 

hatte er wohl in der Eile im Auto liegen lassen. 

Er sah zunächst dem davon fahrenden Auto 

seiner Mutter hinterher, das soeben den Park-

platz verließ, anschließend blickte er seinen Leh-

rer an und winkte ab. 

„Egal“, meinte Uli grinsend. „Hat meine 

Mutter eben etwas mehr zum Essen dabei.“ 

 „Na, wir werden dich schon nicht verhun-

gern lassen“, meinte Herr Präger. 

Zu den beiden anderen Schülern gewandt 

sprach er: „Ich habe mir überlegt, vorausgesetzt 

unser Projekttag verläuft erfolgreich, dass wir 

uns im Anschluss dort drüben etwas zu Essen 

holen.“ 

Er deutete mit seiner Hand nach links, wo 

man in einiger Entfernung ein großes gelbes 

„M“ auf einer Werbetafel erkennen konnte. 

Normalerweise war Klaus Präger kein Freund 
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von diesem Fast-Food-Essen. Er hatte diesmal 

jedoch beschlossen, den Kindern bei guter Ar-

beit auch eine kleine Belohnung zu gönnen. 

Uli, Tim und Mario glaubten zuerst ihren 

Ohren nicht zu trauen. Sie sahen sich an, blick-

ten dann in das schmunzelnde Gesicht ihres 

Lehrers. Alle drei hoben ihre rechte Hand, und 

klatschten diese mit einem lauten „Yeah“ anei-

nander. 

„Jetzt aber los“, mahnte Klaus Präger. „Wir 

sind sowieso schon über der Zeit.“ 
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4. Kapitel 
 

 

as große gebogene Schild mit der bun-

ten Aufschrift, das sich über dem tor-

ähnlichen Durchgang zu dem großen Zelt mit-

ten auf der Nördlinger Kaiserwiese befand, war 

nicht zu übersehen. 

Tropical Parrots war dort in leuchtenden Buch-

staben zu lesen. Ein azurblauer, ca. einen Meter 

hoher Papagei aus Holz thronte auf der Mitte 

des Schildes. Links neben dem Durchgang war 

ein kleines Kassenhäuschen aufgestellt. Von 

dort gelangte man durch einen eingezäunten 

Weg zum Eingang des Zeltes. 

Um diese Zeit war hier natürlich noch kein 

Besucher zu sehen. 

Suchend sah sich der Lehrer um. Er hatte mit 

Antonio Garcia, dem Leiter der Ausstellung 

vereinbart, dass dieser ihn um sieben Uhr erwar-

ten würde. Im Augenblick jedoch konnte er 

noch niemanden entdecken. 

Herr Präger drehte sich zu seinen Schülern 

um. 

„Ihr bleibt bitte einen Moment hier stehen 

und wartet auf mich. Ich werde kurz nach Herrn 

Garcia sehen. Richtet inzwischen die beiden 

Kameras her. Aufpassen, dass nichts zu Bruch 

D 
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geht, klar?“ 

„Geht klar, Herr Präger“, antworteten die 

drei Burschen wie aus einem Mund. Sie machten 

sich daran, die Taschen mit den Geräten zu öff-

nen, während sich ihr Lehrer in Richtung der 

aneinandergereihten Wohnwagen und Lkw-

Anhänger machte. 

„Bin ja mal gespannt, was das für komische 

Vögel sind, die wir filmen sollen“, meinte Tim 

Kaiser, als er eine der Digitalkameras in seiner 

Hand hielt. 

„Bestimmt irgendwelche Papageien“, meinte 

Mario. 

„Ist doch logisch, Mann“, sagte Uli. „Sieht 

man doch schon am Schild.“ 

„Müssen sicher eine ganze Menge sein bei 

dem großen Bau.“ 

Er deutete mit seiner Hand in Richtung des 

aufgestellten Zeltes. 

„Oder was meinst du, Uli?“ 

„Keine Ahnung, Alter“, gab Uli etwas nervös 

zurück, während er an seiner Kamera herum-

fummelte. 

„Was ‘n los?“, fragte Tim zurück. „Ist was 

kaputt gegangen? Mensch, der Präger haut uns 

das Ding um die Ohren.“ 

„Quatsch, Mensch“, gab Uli zurück. „Nix ist 

kaputt. Hab das Ding nur schon mal auf Stand-
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by gestellt, damit ich nix verpasse. Mich drückt 

nur der Traubensaft vom Frühstück. Ich glaub, 

ich muss mal pinkeln.“ 

Suchend sah er sich nach einer Möglichkeit 

um, um sich vom Druck seiner Blase erleichtern 

zu können. Dann bat er: 

„Passt ihr mal kurz auf, wenn der Präger zu-

rückkommt? Ich verschwinde mal schnell zwi-

schen den Wagen dort hinten.“ 

Er deutete auf den Bereich neben den 

Wohnwagen. Dort waren einige Anhänger anei-

nander gestellt. Es sah ganz danach aus, als wä-

ren mit diesen die Gerätschaften für das Zelt 

und die Ausstellung transportiert worden. 

Manche der Anhänger hatten allerdings auch 

Fenster. Zusätzlich waren an den Stirnseiten 

Klimageräte montiert. Anhand der bunten Auf-

drucke und Schriften konnte man darauf schlie-

ßen, dass in diesen Wagen die Tiere transportiert 

wurden. 

„Pass auf, dass dir nicht irgend so ein Vogel 

was abbeißt“, rief Mario grinsend hinter Uli her. 

„Keine Angst, Mann“, winkte Uli ihm mit 

erhobenem Daumen zu. „Bin gleich wieder da.“ 

„Ok“, meinte Tim Kaiser. „Aber beeil dich, 

bevor der Präger zurück kommt. Und pass auf, 

dass die Kamera nicht nass wird“, fügte er la-

chend hinzu. 
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Ulrich Schäfer marschierte im Laufschritt in 

Richtung der Anhänger. Je näher er diesen kam, 

umso deutlicher konnte er nun die Geräusche 

daraus vernehmen. Leises Gekrächze, Zwit-

schern, und noch andere Geräusche waren zu 

hören. 

Machen ja ganz schön Krach, die Viecher, dachte 

er sich. Endlich hatte er ein in seinen Augen 

geeignetes Plätzchen gefunden, an dem er seine 

Notdurft verrichten wollte. 

Aber wohin mit der Digicam? Für die Ho-

sentasche war sie zu groß. Auf den Boden wollte 

er sie aber auch nicht stellen. Nicht dass sie 

doch versehentlich was abbekam. 

Uli sah sich den Anhänger an, an dessen Seite 

er stand. Die Innenseiten der aufgeklappten 

Fensterläden waren mit zwei großen blauen 

Papageien bemalt. Es entstand der Eindruck, als 

würden die Tiere durch das Fenster in das Inne-

re des Wagens blicken. 

Uli richtete kurz die Kamera auf die Fenster-

läden, um das Bild für die Dokumentation fest-

zuhalten. Dann entschloss er sich dazu, das Ge-

rät auf dem Fenstersims abzustellen. 

Ihr beiden könnt mal kurz auf die Digicam aufpas-

sen, sprach er in Gedanken zu den aufgemalten 

Vögeln. 

Ein wenig musste er sich strecken, um an den 



 20 

hohen Sims heran zu kommen. Es gelang ihm 

aber dann doch und er hatte endlich die Gele-

genheit, sich zu erleichtern. 

Während er sich in dieser Zeit auf das Wesent-

liche konzentrierte, vernahm er aus dem Inneren 

des Anhängers die Stimmen zweier Männer. 

Eine davon ging ganz plötzlich in ein leises Flu-

chen über. Es hörte sich beinahe so an, als hät-

ten die Männer Streit miteinander. 

Das kurz darauf zu vernehmende Poltern ließ 

Uli erschrecken. 

Ob die mich wohl beim Pinkeln gesehen haben? 

Mist, das gibt bestimmt Ärger. 

Er beeilte sich damit, so schnell als möglich 

mit seinem kleinen Geschäft fertig zu werden, 

bevor ihn hier noch irgendjemand erwischen 

würde und war froh, als er Augenblicke später 

wieder bei Tim und Mario ankam. Sein Lehrer 

war Gott sei Dank noch nicht zu sehen. 

„Geschafft“, meinte er etwas außer Atem. 

„Gerade noch mal gut gegangen.“ 

Uli bemerkte, dass Tim seine Kamera auf ihn 

gerichtet hatte. 

„Hey“, meinte er. „Was soll denn das?“ 

„Wollte nur für unsere Dokumentation fest-

halten, wenn dein Vögelchen zu den anderen 

fliegt“, grinste Tim. 

„Ha, ha“, meinte Uli nur, und zog sich den 
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Reißverschluss seiner Jeans zu. In diesem Mo-

ment sahen sie Herrn Präger zurück kommen. 

Er wirkte etwas nervös, sah sich mehrmals nach 

allen Seiten um. 

Nachdem er die Stelle wieder erreicht hatte 

an der seine Schüler auf ihn warteten, wischte er 

sich kurz über die Stirn. 

„Niemand zu sehen. Ich werde wohl mal an 

einem der Wohnwagen klopfen“, meinte er. 

„Vielleicht ist Herr Garcia wieder zurückgegan-

gen, nachdem wir ja doch etwas zu spät sind.“ 

Er drehte sich um und wollte sich nochmals 

auf den Weg machen, als man zwischen den 

Anhängern einen Mann hervorkommen sah. 

„Ach, da ist er ja“, sprach Klaus Präger etwas 

erleichtert, und ging dem Mann einige Schritte 

entgegen. 

Als sich die Beiden gegenüber standen, reich-

ten sie sich kurz die Hände. 

„Guten Morgen, Herr Garcia“, sagte Klaus 

Präger freundlich. „Tut mir leid, dass sie auf uns 

warten mussten. Ich hoffe, dass wir ihren Zeit-

plan dadurch nicht allzu sehr durcheinander 

bringen.“ 

Der Lehrer blickte in das etwas abgehetzt 

wirkende Gesicht des Ausstellungsleiters. 

Kleine Schweißtropfen standen auf seiner 

Stirn. Garcia schien ein bisschen durcheinander 



 22 

zu sein. Einige Male blickte er sich in Richtung 

der Anhänger um. 

„Sollen wir unseren Termin verschieben?“, 

fragte Klaus Präger. „Wir können auch gerne 

morgen nochmal wieder kommen, falls es ihnen 

jetzt nicht mehr passt.“ 

Der braungebrannte Mann vor ihm schüttelte 

jedoch den Kopf, wischte sich einmal kurz mit 

dem Arm über sein Gesicht, bevor er antworte-

te. 

„Nein, nein. Das geht schon in Ordnung, 

Señor Präger. Ich habe inzwischen nur schon 

mal meine Leute mit den wichtigsten Arbeiten 

beauftragt. 

Die Tiere sind es gewohnt, zu festen Zeiten 

ihr Futter zu bekommen. Außerdem müssen die 

Käfige für die Ausstellung hergerichtet werden, 

und ich habe auch noch einiges an Papierkram 

zu erledigen.“ 

„Und wir kommen ihnen wirklich nicht in 

die Quere?“, fragte der Lehrer nochmals nach. 

„Kein Problem“, bekam er zur Antwort. 

„Wegen ein paar Minuten Verspätung wollen 

wir doch nicht ihre Teilnahme an diesem Wett-

bewerb scheitern lassen.“ 

Er blickte in den fast wolkenlosen Himmel. 

„Noch dazu an so einem schönen Tag. 

Schon ganz schön warm heute, nicht wahr?“ 
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Nochmals wischte er sich über das Gesicht. 

Gemeinsam ging er dann mit Klaus Präger den 

drei Schülern entgegen. 

Als die Jungs der Film-AG die Gestalt neben 

ihrem Lehrer erblickten, waren sie sich nicht 

ganz sicher darüber, ob sie staunen oder lachen 

sollten. 

Staunen wegen der langen Haare, die der 

Mann trug. Die Bezeichnung Haare war schon 

fast untertrieben. Bis hinunter auf die Schultern 

wallte diese pechschwarze Mähne, die, wie sie 

kurz darauf feststellen konnten, ein recht lusti-

ges Gesicht umrahmten. 

Noch lustiger als den Gesichtsausdruck des 

Mannes fanden sie dessen Kleidung. Die bunt 

gestreifte Hose, sowie das T-Shirt mit einem 

überdimensionalen Papagei darauf ließen ihn 

fast wie einen Clown aussehen. 

„Oh Mann, ey, ist ja krass“, flüsterte Tim la-

chend zu seinen beiden Kameraden. „Der erste 

komische Vogel. Den muss ich aufnehmen, 

sonst glaubt uns das nachher keiner.“ 

Auch Uli wollte seine Digicam auf die beiden 

Ankömmlinge richten und dies unbedingt fest-

halten. Siedend heiß fuhr es ihm da ganz plötz-

lich durch seinen Körper. 

Scheiße dachte er bei sich und fühlte in diesem 

Augenblick förmlich, wie sich seine Gesichts-
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farbe in ein dunkles Rot verwandelte. Ich hab die 

Digicam liegen lassen. Nervös biss er sich auf die 

Unterlippe. 

Klaus Präger, der sich genau in diesem Au-

genblick zu seinen drei Schülern umdrehte, be-

merkte das scheinbare Unwohlsein seines 

Schützlings. 

„Ist dir schlecht, Uli?“, fragte er etwas be-

sorgt. 

Klar dachte dieser bei sich. An meiner Stelle 

würde dir jetzt wohl auch schlecht sein. 

 Er hob seinen Kopf und blickte in den mitt-

lerweile wolkenlosen Himmel. Uli musste mit 

den Augen zwinkern, als er direkt in die Sonne 

sah. 

Krampfhaft überlegte er, wie er aus dieser Si-

tuation heraus kommen würde. 

„Schon ganz schön warm heute“, versuchte 

er sich mit leicht zitternder Stimme aus der Situ-

ation heraus zu manövrieren. „Und dann die 

ganze Zeit hier herumstehen.“ 

Der Lehrer bemerkte das erhitzte Gesicht 

seines Schülers, blickte sich kurz um, und deute-

te dann mit seiner Hand in Richtung der Anhä-

nger. 

„Ihr drei geht am besten mal für ein paar Mi-

nuten dort hinüber in den Schatten. Nicht, dass 

mir noch einer von euch umkippt. Ich werde 
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nur kurz mit Herrn Garcia den Ablauf für unse-

ren Besuch besprechen.“ 

„Ja“, meinte Uli. „Danke. Das wird wohl das 

Beste sein.“ 

Glück gehabt, dachte er bei sich, als er mit sei-

nen beiden Schulkameraden zwischen den An-

hängern im Schatten verschwand. 

„Was war das denn?“, fragte Mario. „Ist dir 

wirklich schlecht? Du warst doch gar nicht so 

lange in der Sonne gestanden. Und sooo warm 

ist es ja nun auch noch nicht“ 

„Quatsch“, gab Uli erleichtert aufatmend zu-

rück. „Wartet mal kurz.“ 

Hastig eilte er einige Schritte zwischen den 

Anhängern hindurch und lief zu der Stelle, an 

der er kurz zuvor sein kleines Geschäft verrich-

tet hatte. Er war heilfroh als er sah, dass die 

Kamera noch am Fenstersims stand. 

Uli griff sich das Gerät, stellt aber fest, dass 

er es wohl versehentlich eingeschaltet hatte. 

Hoffentlich ist der Akku nicht leer dachte er sich 

und schaltete die Kamera ab. 

Dann machte er sich auf den Rückweg zu 

seinen beiden Kameraden. Mit einem leichten 

Grinsen im Gesicht hob er winkend seine rechte 

Hand. 

„Die hab ich vorhin in der Eile an dem Wa-

gen stehen lassen. Gott sei Dank hat der Präger 
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nichts gemerkt.“ 

„Ey, Mann, Uli. Mach bloß keinen Scheiß 

hier. Ich hab keinen Bock drauf, dass wir wegen 

dir noch Ärger kriegen und der Präger uns in die 

Pfanne haut.“ 

„Passt schon, Alter“, meinte Uli abwinkend. 

„Bleib ganz cool. Ist ja nix passiert.“ 

Nun hörten sie ihren Lehrer und den Aus-

stellungsleiter näher kommen. Uli hob seine 

Kamera an und richtete sie auf die beiden Män-

ner. 

 „Sind ja richtig eifrige kleine Regisseure, ihre 

Jungs, Señor Präger“, lächelte der Schwarzhaari-

ge mit ausgebreiteten Armen. 

Er stellte sich so in Position, dass man den 

großen Papagei auf seiner Brust genau sehen 

konnte. 

„Den hier könnt ihr nachher in voller Le-

bensgröße aufnehmen“, sprach er, und deutete 

auf das dunkelblaue Abbild auf seinem Ober-

körper. 

„Ihr werdet Augen machen, wie groß der in 

Wirklichkeit ist.“ 

Tim zoomte mit seiner Kamera direkt auf das 

T-Shirt des Mannes vor ihm. 

Dieser trat nun an Uli heran, und legte ihm 

den Arm um die Schulter. 

„Na, geht es dir wieder besser, junger 
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Mann?“, fragte er lächelnd. 

„Ja, danke“, antwortete dieser. „Echt geiles 

T-Shirt haben sie da an.“ 

„Sowas könnten wir doch zur Projektpräsen-

tation anziehen“, grinste Mario. 

„Ok Jungs“, unterbrach Klaus Präger mit er-

hobener Hand das Geplänkel seiner Schüler. 

„Das genügt fürs Erste.“ 

„Lassen sie nur, Señor, lassen sie nur“, 

sprach der Mann an seiner Seite. „Ich bin es 

gewohnt, dass meine Erscheinung immer etwas 

Aufsehen erregt. Ehrlich gesagt ist dies auch ein 

wenig so gewollt. So bleibt man den Menschen 

in Erinnerung.“ 

Er streckte Mario, Tim und Uli nacheinander 

seine Hand entgegen. 

„Antonio Garcia“, sprach er mit seiner 

freundlichen, sonoren Stimme. „Ich bin der 

Eigentümer dieser Ausstellung. Es ist mir ein 

ganz besonderes Vergnügen, euch und eurer 

Schule meine Lieblingstiere vorzustellen.“ 

Nacheinander reichten die drei Burschen An-

tonio Garcia ihre Hand. 

„Sie sprechen aber gut Deutsch“, meinte Ma-

rio. 

Garcia lachte. 

„Du aber auch, junger Mann“, gab er zurück. 

„Obwohl du ein wenig danach aussiehst, als 
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wenn du auch südländische Vorfahren hast, 

habe ich recht?“ 

Garcia zwinkerte Mario zu. 

„Va bene“, antwortete dieser sogleich. „Bella 

Italia.“ 

„Freut mich“, lachte der Mann. „Manaus, 

Brasilien.“ 

„Reimlingen, Deutschland“, meldete sich Uli 

grinsend dazwischen. 

„Scherzkeks“, lachte Tim. 

„Meine Großeltern stammen aus Deutsch-

land“, erklärte Garcia. „Auch mein Vater hat 

hier gelebt, bevor er meine Mutter kennen ge-

lernt hat und mit ihr nach Brasilien ausgewan-

dert ist. Deutsch ist sozusagen meine zweite 

Muttersprache.“ 

Er breitete einladend seine Arme aus. 

„Wo wollen wir beginnen?“, meine Herren. 

Klaus Präger meldete sich zu Wort. 

„Es wäre zunächst einmal interessant zu er-

fahren, wie viele verschiedene Vogelarten sie in 

ihrer Ausstellung haben“, meinte er. 

Antonio Garcia grinste. 

„Eine“, antwortete er, indem er seinen rech-

ten Daumen hob. „Eine Einzige.“ 

„Wie bitte?“, meinte Tim Kaiser etwas über-

rascht. „Das Ganze hier wird wegen einem ein-

zigen Vogel veranstaltet?“ 
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5. Kapitel 
 

 

obert Markowitsch hatte bereits frischen 

Kaffee aufgebrüht, als er seine Besucher 

mit einem freundlichen Lächeln in Empfang 

nahm. 

„Bitte nehmen sie doch dort drüben am 

Tisch für einen Moment Platz“, bat er Klaus 

Präger und deutete auf seinen Schreibtisch. 

„Es wird ein paar Minuten dauern, bis Kolle-

ge Neumann in seinem Büro alles vorbereitet 

hat. „Darf ich ihnen in der Zwischenzeit eine 

Tasse Kaffee anbieten?“ 

„Danke, gerne“, gab der Lehrer zurück, in-

dem er sich auf einen der Stühle niederließ. Der 

Hauptkommissar stellte eine Tasse mit heißem 

Kaffee vor ihm ab. 

„Eine Cola?“, fragte er mit lächelndem Ge-

sicht in Richtung der drei Schüler. 

„Ja, gerne“, kam die einstimmige Antwort 

zurück. 

„Das war ja sicher kein besonders schönes 

Erlebnis für euch gestern Vormittag“, meinte 

Markowitsch mit Blick auf Uli, Tim und Mario. 

„Och nee“, sagte Tim. „Wir haben von der 

ganzen Sache ja so gut wie nichts mitgekriegt. 

R 
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Uli war der Einzige, der den Toten gesehen 

hat.“ 

Robert Markowitsch sah den erwähnten Ul-

rich Schäfer an. Dieser hatte bereits seine Cola 

geleert, und drehte die Flasche nun gedanken-

verloren zwischen seinen Händen. 

Markowitsch konnte nachvollziehen, dass 

dieser Anblick wohl nicht ganz spurlos an dem 

Jungen vorüber gegangen sein muss. Auch wenn 

er nun scheinbar versuchte, sich nichts davon 

anmerken zu lassen. 

„War halb so schlimm“, sagte Uli. „So viel 

hab ich nun auch wieder nicht gesehen. Herr 

Präger hat mich ja gleich vom Wagen weggezo-

gen. Ich konnte ja nicht mal eine Aufnahme 

davon machen.“ 

„Diese hätte auch nichts mit unserer Doku-

mentation zu tun gehabt, Uli“, sprach Klaus 

Präger. Dann drehte er sich zu Markowitsch um. 

„Ich habe natürlich versucht, die Kinder so 

gut es ging, vom Wagen fern zu halten.“ 

„Das war auch gut so“, gab der Hauptkom-

missar zurück. „Die Jungs werden in ihrem Le-

ben noch oft genug mit unangenehmen Situati-

onen zu tun haben.“ 

„Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr“, 

kam etwas protestierend der Einwand von Tim, 

als in diesem Augenblick Peter Neumann das 
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Büro betrat. 

„Ich habe alles vorbereitet“, sagte er. „Wir 

könnten dann loslegen, damit es nicht zu spät 

wird.“ 

„Also gut, meine Herrschaften“, meinte 

Markowitsch. Er klatschte in beide Hände. 

„Gehen wir rüber.“ 

Als sich die sechs Personen wenig später im 

Büro des EDV-Spezialisten Peter Neumann 

befanden, hatte dieser schon seine Vorbereitun-

gen getroffen. 

Mit staunenden Augen betrachteten die drei 

Nördlinger Schüler die Computeranlage in der 

Ecke des Raumes. 

Peter Neumann deutete ein wenig stolz auf 

die beiden großen Flachbildschirme, die sich auf 

dem Tisch befanden. Neben dem Tisch befand 

sich in einer Konsole ein PC, an den verschie-

dene Geräte angeschlossen waren. 

„Mein Baby“, meine er lächelnd. 

„Hammergeil“, war das Einzige, das Uli in 

diesem Moment heraus bekam, als er sich die 

Anlage betrachtete. „Das wär was für daheim.“ 

„Laufen da auch Spiele drauf?“, fragte Mario 

neugierig. 

„Klar“, meinte Uli wissend. „Ist bestimmt 

nicht so eine lahme Krücke wie meiner daheim.“ 

„Jetzt gebt mal Ruhe und setzt euch hin“, un-
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terbrach Klaus Präger die Unterhaltung seiner 

Schüler. „Wir sind nicht zum Zocken hierherge-

kommen, sondern um die Polizei bei ihrer Ar-

beit zu unterstützen.“ 

„Lassen sie nur“, winkte Peter Neumann ab. 

„Ist doch normal, dass sich Kinder in diesem 

Alter dafür interessieren.“ 

„Und kaum zeigt man mal Interesse, wird 

man schon wieder zurückgepfiffen“, moserte 

Uli vor sich hin. 

Letztendlich folgten alle der Aufforderung 

des Kriminalbeamten, um den Tisch herum 

Platz zu nehmen. 

An einer seitlich zum Tisch aufgestellten 

großen Pinnwand hatte Peter Neumann einige 

Fotos vom Tatort angebracht. 

Man erkannte auf diesen unter anderem den 

Anhänger, in dem der Tote gefunden wurde. 

Neben einigen Aufnahmen der näheren Umge-

bung des Anhängers war auch ein Foto der bei-

den Hyazintharas zu sehen. 

„Herrliche Tiere“, meinte Klaus Präger. 

„Ja“, gab Robert Markowitsch zurück. „Die-

ses Blau ist schon beeindruckend. Aber trotz-

dem ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass 

man für einen solchen Vogel so hohe Summen 

bezahlt.“ 

„Tja, Herr Kommissar“, sagte Peter Neu-
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mann lächelnd dazwischen. „Ist so ähnlich wie 

bei unseren Verbrechern: besondere Vögel ha-

ben einen besonderen Wert.“ 

„Sie und ihre komischen Vergleiche, Neu-

mann“, brummelte der Hauptkommissar. „Zei-

gen sie uns jetzt mal lieber was sich auf den 

Kameras befunden hat. Sonst stehen wir mor-

gen früh noch hier, und die Kinder verpassen 

ihren Unterricht.“ 

„Ach, das wär nicht so schlimm“, grinsten 

die drei Jungs. 

„Könnte euch so passen“, lachte Klaus Prä-

ger zurück. 

„Also, gehen wir es an“, sprach Peter Neu-

mann, der auf seinem Stuhl Platz genommen 

hatte, und nun endlich die Aufnahmen abspielen 

ließ. 

Zunächst erkannt man Klaus Präger, der sich 

mit Antonio Garcia unterhielt. Dieser rückte 

etwas näher ins Bild, sodass man den großen 

Ara auf seinem T-Shirt zum Greifen nah erken-

nen konnte. 

„Das war der erste komische Vogel, den wir 

gestern gefilmt haben“, sagte einer der drei 

Schüler. 

„Danke Tim, wir haben es vernommen“, 

kam sogleich die maßregelnde Antwort von 

Klaus Präger. 
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Noch einige Bilder der auf dem Gelände der 

Kaiserwiese aufgestellten Anhänger und des 

Zeltes für die Ausstellung folgten. Anschließend 

konnte man erkennen, dass sich die Personen in 

Richtung einiger aufgestellter Wagen bewegten. 

Das Bild wackelte, dann war Schluss. 

Die nächste Szene zeigte bereits, wie am frü-

hen Morgen ein großer Vogelkäfig von Klaus 

Präger und einem weiteren Mann in ein Haus 

getragen wurde. 

Es ging über einige Treppen hinauf in eine 

Wohnung hinein. 

„Dies ist der Ara meines verstorbenen On-

kels, den ich für meine Tante verkaufen soll“, 

erklärte der Lehrer. „Max Behringer, ein Be-

kannter, hat ihn bei ihr abgeholt und heute 

Morgen vorbei gebracht. 

Ich dachte mir, da es sich hier um die gleiche 

Papageienart handelt, dass wir dies in unsere 

Dokumentation aufnehmen.“ 

Klaus Präger blickte auf seine Uhr, sah an-

schließend Peter Neumann an. 

„Wir können uns die Szene ruhig ansehen, 

aber ich glaube nicht, dass ihnen das weiter-

hilft.“ 

Auf dem Bildschirm war soeben zu erken-

nen, wie der Käfig zwischen die beiden großen 

Grünpflanzen in Klaus Prägers Wohnzimmer 
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gestellt wurde. 

Anschließend zoomte die Kamera auf den 

Käfig. Das sich darüber befindliche Tuch wurde 

abgenommen, und man konnte nun den Ara in 

seiner ganzen Farbenpracht erkennen. 

Die Kamera schwenkte auf die beiden Fotos 

an der Wand, die auch Kurt Mengers mit seinem 

Papagei zeigten. 

Peter Neumann hielt mit einem Mausklick 

den Film an, um kurz auf das Foto an seiner 

Pinnwand zu schauen. Er ließ die Szene etwas 

zurück laufen, stoppte wieder. 

Nachdenklich betrachtete er sich die Auf-

nahme. Seine Augen wanderten immer wieder 

zwischen dem Foto an der Pinnwand und der 

Szene auf seinem Bildschirm hin und her. 

Gespannt beobachteten alle Anwesenden 

seine Reaktion. 

„Irgendwas passt nicht zusammen“, murmel-

te Neumann fast unverständlich vor sich hin. 

„Wenn sie etwas deutlicher sprechen, Neu-

mann, dann könnten wir dies vielleicht auch 

verstehen“, meinte Robert Markowitsch. 

„Einen Moment, Chef“, meinte Neumann. 

Er startete einen Druckauftrag an seinem Com-

puter, ließ das Bild kurz weiterlaufen, druckte 

erneut, und holte sich Augenblicke später die 

Kopien aus dem Farbdrucker in der Ecke. 
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Diese heftete er nun an die Pinnwand neben 

das dort bereits befindliche Bild der verschwun-

denen Papageien. 

„Einer der beiden wurde in der Zwischenzeit 

ja schon wieder gefunden“, meinte er zu Mar-

kowitsch und seinen Besuchern. „Der zweite 

bleibt bisher unauffindbar. In Zahlen ausge-

drückt, fehlen also circa zehntausend Euro. So 

hoch wurde doch der Wert des Tieres angege-

ben.“ 

„Richtig“, bestätigte der Hauptkommissar die 

Angaben seines Mitarbeiters. „Aber dadurch, 

dass sie jetzt zwei Papageien aus Papier daneben 

hängen, wird es auch nicht besser. Ich glaube 

kaum, dass dieser Garcia damit zufrieden wäre. 

Außerdem wird uns das wohl kaum einen Hin-

weis geben, um den Tod seines Mitarbeiters 

aufzuklären.“ 

„Gehen wir doch eins nach dem anderen 

an“, meinte Neumann. „Vielleicht hat es ja keine 

besondere Bedeutung. Aber mir ist da eben et-

was aufgefallen, als ich die Aufnahmen in ihrem 

Wohnzimmer sah, Herr Präger“, wandte er sich 

an den Lehrer, der nun ebenfalls an die Pinn-

wand herantrat. 

„Ich kann keinen großen Unterschied erken-

nen“, sprach er nachdenklich, während er sich 

die Fotos betrachtete. „Für mich sieht ein Papa-
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gei wie der andere aus. Das blaue Federkleid, die 

gelben Streifen an den Wangen, und die gelben 

Ringe um die Augen haben auch alle. Ist doch 

ein und dieselbe Vogelart.“ 

„Schon“, meinte Peter Neumann. „Aber 

doch gibt es einen kleinen Unterschied.“ 

Er drehte sich zu den drei Schülern um, die 

von ihrem Platz aus die Unterhaltung verfolg-

ten. 

„Fällt euch vielleicht etwas Besonderes auf?“ 

Die drei erhoben sich und stellten sich neben 

die Erwachsenen an die Pinnwand. 

„Nö“, meint Uli nach einer Weile. „Kann 

keinen Unterschied erkennen.“ 

„Ich auch nicht“, sagte Tim. „Sieht alles 

gleich aus.“ 

„Ja“, bestätigte auch Mario die Meinung sei-

ner beiden Kameraden. „Nur der Papagei von 

Herrn Präger scheint geheiratet zu haben.“ 

„Was soll denn dieser Quatsch jetzt, Mario“, 

meinte der Lehrer. „Wenn du schon was zu der 

Geschichte beitragen willst, dann überleg dir 

vorher, was du sagst.“ 

„Aber …“, wollte Mario schon sagen, als er 

von Peter Neumann unterbrochen wurde. 

„Er hat in gewissem Maße gar nicht mal un-

recht mit dem, was er sagt. Sehen sie mal.“ 

Der Kriminalbeamte deutete mit seinem Zei-
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gefinger zuerst auf das Foto des Papageis, der 

im Käfig in Klaus Prägers Wohnzimmer zu se-

hen war. Anschließend zeigte er auf eines der 

Fotos, die neben dem Käfig an der Wand hin-

gen. 

Es war deutlich zu erkennen, dass der Ara, 

der auf Kurt Mengers Schultern saß, keinen 

Ring an seinen Füßen trug. 

„Und nun sehen sie sich mal das Tier an, das 

im Käfig sitzt“, sprach Neumann. 

Alle Augen richteten sich auf das erwähnte 

Bild an der Pinnwand. 

„Richtig, Neumann. Aber was wollen sie uns 

denn nun damit erklären?“, brummte Marko-

witsch in seiner unnachahmlichen Art. 

„Sagte ich doch schon“, meldete sich Mario 

wieder zu Wort. „Der hat geheiratet.“ 

„Ma-ri-o, bitte“, ermahnte Klaus Präger sei-

nen Schüler erneut. 

„Lassen sie nur, Herr Präger“, winkte Neu-

mann ab. „Der Junge weiß den Unterschied im 

kriminalistischen Sinne vielleicht nicht zu deu-

ten, aber er hat es richtig erkannt.“ 

Peter Neumann deutete auf den kleinen, 

bronzefarbenen Ring am Fuß des Papageis. 

„Dieser Ring macht den Unterschied aus.“ 

Nun erkannten endlich auch die anderen, was 

Peter Neumann meinte. 
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Der Ara auf Kurt Mengers Schulter hatte 

keinen Ring, der im Käfig aber sehr wohl, wobei 

es sich ja, zumindest war man in diesem Glau-

ben, um ein und denselben Papagei handelte. 

Der verschwundene Ara auf dem Foto der 

Papageienausstellung trug ebenfalls einen sol-

chen Ring. 

„Aber das würde ja bedeuten“, begann 

Hauptkommissar Markowitsch, „dass es sich bei 

ihrem Vogel möglicherweise um den fehlenden 

aus der Ausstellung handelt“, sagte er zu Klaus 

Präger gewandt. 

Dieser stand nachdenklich vor den Bildern. 

„Kann ich mir jetzt nicht wirklich erklären“, 

meinte er nur. „Dies ist der Ara meiner Tante, 

den Max Behringer bei ihr im Seniorenheim 

abgeholt hat. Er brachte ihn wie schon gesagt 

heute Morgen vorbei.“ 

„Dann gilt es nun in Erfahrung zu bringen, 

ob sie den Ara seit der Aufnahme dieser Fotos 

registrieren ließ“, argumentierte Peter Neumann. 

„Das kann ich sofort abklären“, antwortete 

Klaus Präger, indem er sein Handy hervor holte. 

Keine fünf Minuten später sah sich Peter 

Neumann in seiner Vermutung bestätigt. 

„Erstes Ergebnis unserer Untersuchung ist 

also“, sprach Markowitsch weiter, „dass dieser 

Max Behringer den Papagei entweder geklaut, 
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oder sonst irgendwie unrechtmäßig in seinen 

Besitz gebracht hat.“ 

Er sah den Lehrer an. 

„Vorausgesetzt, sie bleiben bei ihrer Mei-

nung, dass sie nicht wissen, wie dieser Papagei in 

diesen Käfig gekommen ist.“ 

Klaus Präger hob wie zur Abwehr seine 

Hände. 

„Ich habe nicht die geringste Ahnung, Herr 

Kommissar“, sagte er erschrocken. 

„Hauptkommissar bitte“, murmelte Marko-

witsch nachdenklich, und ging einige Schritte im 

Büro seines Kollegen auf und ab. 

„Dann ist ab jetzt also dieser Behringer unser 

Hauptverdächtiger, Neumann“, sprach er zu 

seinem Kollegen. „Wahrscheinlich hat ihn dieser 

Angestellte von Garcia dabei erwischt, als er den 

Vogel klauen wollte. 

Es gibt doch da diesen einen Fingerabdruck, 

den die Kollegen der KTU gefunden haben, der 

sich aber keinem der gestern Anwesenden zu-

ordnen ließ. Vielleicht gehört der ja diesem Be-

hringer.“ 

„Was es ihm nun zu beweisen gilt. Wenn er 

wirklich an dieser Geschichte beteiligt ist und 

etwas von unserer Vermutung spitz kriegt, wird 

er sich vielleicht aus dem Staub machen. 

Aber auf einen bloßen Verdacht hin wird uns 
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die Staatsanwaltschaft wohl keinen Haftbefehl 

ausstellen“, gab Neumann zu bedenken. 

„Berger würde uns in den Hintern treten“, 

meinte Markowitsch. „Wir müssen uns was an-

deres einfallen lassen.“ 

„Ich hätte da eine Idee“, meldete sich Uli 

plötzlich zu Wort. 

„Und die wäre, junger Mann?“, fragte Mar-

kowitsch. 

Uli sah seinen Lehrer an. 

„Herr Behringer hat doch mit ihnen den Kä-

fig hochgetragen. Da sind doch bestimmt seine 

Fingerabdrücke dran.“ 

Markowitsch sah Klaus Präger an, dieser 

nickte nur. 

„Kein schlechter Gedanke, Herr Kollege“, 

meinte der Hauptkommissar. Er klopfte Uli auf 

die Schulter, anschließend wandte er sich an 

Peter Neumann. 

„Nachdem sie den jungen Herren und ihrem 

Begleiter angeboten haben, sie zurück nach 

Nördlingen zu fahren, Neumann, könnten sie 

diese Angelegenheit gleich mit erledigen. 

Entsprechende Utensilien zum Sichern von 

Fingerabdrücken haben wir sicher im Haus. Ich 

hoffe, sie erinnern sich noch an diese grundle-

genden Dinge ihrer Ausbildung. 

Sollte dieser Fingerabdruck tatsächlich die-
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sem Max Behringer gehören, so werden wir den 

Kerl ordentlich in die Mangel nehmen. Notfalls 

informieren sie die Nördlinger Kollegen, damit 

uns der Vogel nicht ausfliegt.“ 

„Kein Problem, Chef“, gab Peter Neumann 

zurück, als er seinen Computer abschaltete. „Ich 

bin in einer Viertelstunde soweit.“ 

„Gut, Neumann“, meinte Robert Marko-

witsch. Er drehte sich um, und reichte Klaus 

Präger sowie den drei Schülern seine Hand. 

„Ich darf mich herzlich bei ihnen bedanken, 

meine Herren. 

Sobald die restlichen Spuren ausgewertet 

sind, werden wir ihnen die Kameras zurück 

bringen, damit sie mit ihren Schülern ihre Do-

kumentation fertigstellen können. Bis dahin 

möchte ich sie allerdings bitten, Stillschweigen 

zu bewahren. Und nun wünsche ich ihnen eine 

gute Heimfahrt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


