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Ich traf am späten Nachmittag am Tatort ein. Eine Wohnung in 
einer der neuen Kölner Hochhaussiedlungen am Stadtrand. 
Der Anblick war, wie meistens, recht unappetitlich, wenn man 
einen gewaltsam zu Tode gekommenen Menschen in seinem 
Blut liegen sieht. Als Kriminalbeamtin der Spurensicherung sieht 
man so etwas häufig, aber ich will und kann mich nicht daran 
gewöhnen. 
Das Opfer, eine Frau Anfang Vierzig, lag im Wohnzimmer vor 
der Couch auf dem Boden. Zusammengekrümmt, als hätte sie 
noch im Tod starke Schmerzen. Sie trug ein billiges Neglige. 
Neben ihrem Kopf hatte sich eine riesige Blutlache gebildet. Ihr 
rechter Arm war in Höhe des Ellbogens fast bis auf den Knochen 
durchtrennt. 
 
Ich machte mich sogleich an die Arbeit und fertigte einige 
Übersichtsaufnahmen des Tatorts an.  Die Kollegen des 
Morddezernats begannen mit der Befragung der Nachbarschaft. 
 
Ich nahm mir Raum für Raum vor. Dabei stellte ich fest, dass alle 
Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt waren. Im 
Badezimmer machte ich eine außergewöhnliche Entdeckung. In 
der bis zum Rand gefüllten Badewanne schwammen mehrere 
Gegenstände, u.a. Schraubgläser, eine Weinflasche, zwei 
Gläser. Wollte der Täter besonders schlau sein und seine 
Fingerabdrücke auf den Gegenständen die er, vermutlich auf der 
Suche nach Geld, berührt hatte, auf diese Weise verschwinden 
lassen? 
Tatsächlich wurden später in der gesamten Wohnung keine 
brauchbaren Spuren gefunden, mit denen man den Täter hätte 
überführen können. Doch dazu später. 
 
Jedenfalls hatte ich so etwas noch nie erlebt und ich hatte diese 
gewisse Ahnung. Für gewöhnlich lassen sich an Gegenständen, 
die einige Zeit im Wasser gelegen haben, keine Fingerabdrücke 
mehr abnehmen. Aber ich wollte mich nicht entmutigen lassen 
und zumindest versuchen, ob ich nicht trotzdem Fingerspuren 
finden und unter Umständen sogar sichern könnte. 



Also ließ ich das Wasser ab und suchte mir Gegenstände 
heraus, die mir als Spurenträger besonders gut geeignet 
schienen, um sie zu trocknen. Ich sagte keinem etwas davon. 
Mir war klar: wenn mein Experiment misslingen sollte, würde es 
nicht an Besserwissern fehlen, die mir sagen würden, dass sie 
dies gleich gewusst hätten. 
Währenddessen hatten die ermittelnden Kollegen viel 
Interessantes in Erfahrung bringen können und  es hatte den 
Anschein, dass dieser Fall bald aufgeklärt werden würde. 
Die unmittelbaren Nachbarn hatten, wie üblich, nichts 
mitbekommen, mit der Ausnahme, dass das Opfer häufig 
Herrenbesuch hatte. Aber in der Kneipe um die Ecke hatten sie 
mehr Erfolg. Der Wirt und einige Stammgäste erzählten, dass  
`die lustige Witwe`, so wurde sie dort genannt (sie war 
geschieden, aber lustige Witwe passte besser), häufig zu Gast 
war  und auch meistens mit einem männlichen Gast nach Hause 
gegangen war. In der letzten Zeit habe sie sich allerdings 
regelmäßig mit einem jungen Mann in der Gaststätte getroffen, 
der vor kurzer Zeit zugezogen war. Name und Wohnung des 
Betreffenden waren schnell ermittelt. Es stellte sich heraus, dass 
er einige Vorstrafen hatte, allerdings war er bis dato nicht 
gewalttätig geworden. Von Rechtswegen wurde er zunächst als 
Zeuge befragt. Er gab zu, dass er sich öfters mit der `lustigen 
Witwe` getroffen hatte. Sie hätten sich in der Kneipe kennen 
gelernt und da er erst vor kurzem  aus dem Gefängnis entlassen 
worden war und in der Gegend in der er jetzt wohnte, 
niemanden kannte, habe er sich rasch zu der Frau hingezogen 
gefühlt. Ihre zuvorkommende Art habe ihm zugesagt und da sie 
offenbar vermögend gewesen sei, hätte er nicht gezögert ihren 
Einladungen in die Wohnung zu folgen. Dort trank man für 
gewöhnlich eine Kleinigkeit, unterhielt sich und schließlich 
endete der Abend im Bett. Der Altersunterschied  (er hätte ihr 
Sohn sein können) habe ihn nicht gestört. Auch sie sei offenbar 
von ihm sehr angetan gewesen und habe ihm hin und wieder 
etwas Geld zugesteckt.  Als er von den Beamten von ihrem Tod 
erfuhr, reagierte er geschockt und brach in Tränen aus. 
Schließlich gab er auf die Frage zu seinem Alibi zu Protokoll, 
dass er einen Freund besucht habe,  
der in Wuppertal wohne und ihm eine Arbeit besorgen wollte. 
Dieser Freund, er hatte ihn im Knast kennen gelernt, bestätigte 



sein Alibi. Dies passte auch insofern zu den Angaben der 
Zeugen, da er am Abend zuvor nicht in der Kneipe gesehen 
worden war.  
Die Durchsuchung seiner Wohnung  erbrachte keinen  Hinweis 
auf eine mögliche Täterschaft.  
Keine Blutspuren, keine Tatwaffe, nichts. Er wurde wieder 
entlassen. 
 
Inzwischen hatte ich  meine „viel versprechenden“ Gegenstände 
getrocknet und suchte mit der gebotenen Vorsicht nach 
Fingerspuren.  Die meisten Spuren waren unbrauchbar, 
geschweige denn überhaupt  sichtbar zu machen. Ich war nahe 
dran, die Untersuchungen abzubrechen, zwang mich aber 
dennoch weiterzusuchen. Und tatsächlich, bei einem der letzten 
Gegenstände, einer kleinen Bleckdose, hatte ich Glück. Es 
gelang mir, einen brauchbaren Fingerabdruck sichtbar zu 
machen. Jetzt musste ich nur noch herausfinden, ob er vom 
Opfer stammte. Kurze Zeit später hatte ich Gewissheit. Die Spur 
konnte nur vom Täter stammen. Ich besorgte mir die 
Vergleichsabdrücke  des jungen Mannes und landete einen 
Volltreffer Es war der rechte Zeigefinger des besagten 
Hausfreundes. Ein Anruf genügte und die Kollegen rasten los, 
um ihn erneut zu befragen. Dieses Mal aber nicht als Zeuge. 
 
Zu Beginn leugnete er, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. 
Aber als er von dem gesicherten Fingerabdruck hörte, klappte er 
zusammen. Er gab zu, dass er irgendwann mehr Geld von ihr 
verlangt hätte, dass sie ihm aber nicht geben wollte. Dass sie 
Geld in der Wohnung hatte wusste er, weil sie ihm schon des 
Öfteren etwas zugesteckt hatte. Er wusste nur nicht wo. 
Nachdem sie am Abend zuvor wieder reichlich getrunken hatten, 
verlangte er eine größere Summe Geld, sie hingegen wollte 
Liebe. Verärgert stieß er sie von sich und da sie sich infolge des 
Alkoholkonsums nicht mehr so richtig unter Kontrolle hatte, fiel 
sie mit dem Kopf gegen die Kante des Couchtisches, zog sich 
die stark blutende Kopfwunde zu und wurde ohnmächtig. Er 
hatte geglaubt sie wäre tot und geriet zunächst in Panik. Als er 
sich wieder gefasst hatte, wäre ihm ein Zeitungsartikel in den 
Sinn gekommen und daraufhin habe er beschlossen die Frau in 
Stücke zu schneiden und in Plastiktüten aus dem Haus zu 



schaffen. Er rannte in die Küche und suchte ein geeignetes 
Messer. Dann fing er beim rechten Arm an, merkte aber bald, 
dass sein Vorhaben nicht so einfach in die Tat umzusetzen war 
und ließ von ihr ab. 
Während `die lustige Witwe` langsam verblutete, durchsuchte er 
in aller Ruhe die Schränke und wurde in der Küche fündig. Das 
Geld, 2500 Euro, befand sich in jener Blechdose, auf der ich den 
entscheidenden Abdruck entdeckt hatte. Das Geld nahm er an 
sich, dann dreht er den Wasserhahn der Badewanne auf.  Er 
sammelte die Gegenstände ein, die er angefasst hatte und warf 
sie in das Wasser. Als er glaubte alle Spuren beseitigt zu haben, 
verließ er die Wohnung. Am nächsten Morgen warf er das 
Messer, seine Schuhe und seine Hose, an denen er 
Blutanhaftungen entdeckt hatte, in einen Müllcontainer. 
Anschließend ging er in seine Wohnung und schlief sich erstmal 
richtig aus. 
 
 
 


