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Dreifach Mord 

von I. Linde, Köln 

 

Manchmal holen mich die Bilder der Vergangenheit ein. Unverhofft. 

Plötzlich. Als ob es gerade erst geschehen wäre. So als ob die 

Gegenwart mit der Vergangenheit ringen würde, um eine 

Daseinsberechtigung, um nicht vergessen zu werden. 

Aber wie könnte ich jenen Sommertag in den 70er Jahren vergessen, an 

dem ich als junge Kommissarin der Kölner Spurensicherung zu einem 

Dreifachmord bestellt wurde. 

Es war am frühen Vormittag. Ich war damit beschäftigt alte 

Fingerspuren von Tatorten auszuwerten. 

Damals wurden Finger- und Handflächenspuren noch nach alter Väter 

Sitte gesichert und auch ausgewertet. Mit Russpulver und Pinsel wurde 

gesichert und mit Lupe und Auszählnadel zugeordnet bzw. 

ausgewertet. Wenn man Glück hatte, konnte man den Finger 

bestimmen, von dem der Abdruck stammte, so dass man sich bei der 

Vergleichsarbeit auf diesen einen Finger beschränken konnte. Genau 

dies hatte ich vor, als der Anruf kam, der uns zu einem Tatort unweit 

des Präsidiums orderte. 

Da es sich angeblich um einen dreifachen Mord handeln sollte, 

beschlossen wir gleich zu dritt zum Tatort zu fahren.  Rasch schnappten 

wir unsere immer aufgefüllten und griffbereit stehenden 

Spurensicherungskoffer und  fuhren zu der angegebenen Adresse. 

Das Wohnhaus befand sich inmitten einer von riesigen alten Platanen 

bewachsenen Allee, die rechts und links der Straße von nett 

anzusehenden Altbauten, die den Krieg gut überstanden hatten, 
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gesäumt wurde. Die Fassaden waren größtenteils in ihrer 

ursprünglichen, teilweise kunstvollen Form restauriert und renoviert 

worden. 

Was ich danach erlebte, passte nicht zu der Idylle dieses 

gutbürgerlichen Wohngebiets, zu dem beschaulichen Leben der 

Bewohner dieses Stadtteils. 

Bereits an der Hauseingangstür bemerkten wir Blutspuren. Der 

Fotograf, der zum unserem Gefolge gehörte, machte hier bereits seine 

ersten Aufnahmen. Der eigentliche Tatort befand sich, wie so oft, in der 

obersten Etage und  es gab keinen Aufzug. 

Uns blieb nichts anderes übrig, als unsere schweren 

Spurensicherungskoffer ins fünfte Obergeschoß zu schleppen. Dort 

erwarteten uns bereits die Kollegen der Polizeiinspektion I und 

berichteten von ihren bisherigen Ermittlungen. 

Bei den Opfern handelte es sich um einen Gold- und Edelsteinhändler, 

ich nenne ihn Herr Goldmann, seine Frau sowie deren Haushälterin. 

Allen Opfern war die Kehle durchgeschnitten  worden. 

Auf dem Treppenabsatz zogen wir unsere Schutzkleidung an. Bei dem 

ersten Opfer, auf das wir stießen, handelte es sich um die Haushälterin. 

Die Frau, eine etwas füllige Erscheinung, Mitte fünfzig, lag nahe der 

Wohnungseingangstüre, im Flur der großen Wohnung,  rücklings 

inmitten einer großen Blutlache. Max, unser Senior blieb direkt bei ihr, 

um nach Abschluss  der fotografischen Arbeit, die Spurensicherung an 

der Leiche vorzunehmen. 

Bernhard, mein anderer Kollege, ging weiter ins Schlafzimmer, in der 

sich die Leiche von Frau Goldmann befand. Sie saß, an das Ehebett 

gelehnt, auf dem Fußboden. Ihr Kopf  war zurückgefallen. Der 
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klaffende Schnitt an ihrem Hals war trotz einiger Entfernung, deutlich 

zu erkennen. Sie war mit einem ursprünglich cremefarbenen 

Nachthemd bekleidet. 

Mir blieb folglich das dritte Opfer, Herr Goldmann. Er lag im 

Wohnzimmer auf dem Bauch. 

Der gesamte Tatort war ein grausamer Anblick, aber mehr oder 

weniger abgebrüht, wie wir alle waren, machten wir uns an unsere 

Arbeit. 

Ich sah mich zunächst im Wohnzimmer um. Es war mit antiken, 

massiven Holzmöbeln ausgestattet. Der große Tisch stand gegenüber 

der Tür zwischen zwei Fenstern. Darauf lagen  neben verstreuten 

Papieren auch einige Schmuckstücke und eine Perlenkette. Einige 

Möbel waren verschoben bzw. umgefallen, so als hätte es einen Kampf 

zwischen Täter und Opfer gegeben. 

Vom Wohnzimmer aus führte ein Durchgang zu einem kleinen Raum. 

Eine Art Balkon, der mit doppelt verglasten Scheiben zu einem 

zusätzlichen Raum umgebaut worden war. 

Nach kurzer Inspektion war mir klar, dass Herr Goldmann hier große 

Mengen seiner geschliffenen Edelsteine aufbewahrt hatte, die alle in 

kleinen Schubladen nach Art, Farbe und Größe sortiert waren, 

Diamanten, Rubine, Smaragde bis hin zu Topasen und Aquamarinen . 

Nachdem der Fotograf alles aufgenommen hatte, fing ich damit an, die 

Rückseite des Körpers für die Mikrospurensicherung abzukleben. Ich 

schwitzte in meinem Schutzanzug, die Temperatur in der Wohnung 

wurde im Laufe der Zeit immer unerträglicher. 
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Um den Kopfbereich des Mordopfers herum hatte sich der Teppich, ein 

edles Stück,  mit Blut dermaßen voll gesaugt, so dass ich mich sehr 

vorsichtig bewegen musste, um nicht auszurutschen. 

Nachdem ich mit dem Rücken fertig war, richtete ich mich auf und 

ging zu den anderen, um zu sehen, wie es bei ihnen lief. Alle arbeiteten 

konzentriert und so ging ich wieder zurück, um mir die Vorderseite der 

Leiche vorzunehmen. 

Mein Blick fiel auf den Tisch und ich bekam einen Schreck. Die 

Perlenkette war weg! Ich war mir sicher, dass keiner meiner Kollegen, 

während meiner kurzen Abwesenheit das Wohnzimmer betreten hatte. 

Nach einer aufregenden Minute entdeckte ich die Kette unter dem 

Tisch und legte sie erleichtert  an ihren alten Platz zurück. Dies 

passierte dreimal, vermutlich vibrierte das ganze Haus leicht durch den 

regen Straßenverkehr, so dass die Kette nach und nach an den 

Tischrand rutschte und herunterfiel. 

Um meine Arbeit fortzusetzen, musste ich das Opfer auf den Rücken 

drehen. Herr Goldmann war ein großer, schwerer Mann und ich kam 

bei dieser Arbeit noch mehr ins Schwitzen. 

Zum ersten Mal in all den Jahren habe ich mich wirklich geekelt und 

musste mit meinem Mageninhalt kämpfen. Ein intensiver Blutgeruch 

drang mir in die Nase, nachdem ich den Leichnam vollends umgedreht 

hatte. Auch ihm war, wie den anderen Opfern auch, die Kehle 

durchgeschnitten worden. Ich musste mich abwenden und ans Fenster 

gehen, um frische Luft zu schnappen. Danach konnte ich weitermachen 

und meine Arbeit beenden, um mich danach der Spurensicherung im 

Zimmer zu widmen. Als ich aufstehen und meine Klebefolien 

verstauen wollte, passierte es mir doch tatsächlich, dass ich weg 
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rutschte und fast auf der Leiche gelandet wäre. Ich konnte mich gerade 

noch so wegdrehen, um das zu verhindern und landete neben dem 

Toten auf einem (zum Glück) sauberen Teil des Teppichs. Vom 

Schreck erholt fiel mein Blick auf einen umgekippten Stuhl, der nahe 

der Leiche lag und Blutspritzer aufwies. 

Darunter fiel mir ein Gegenstand auf, der wie eine lederne Brieftasche 

aussah. Ich rappelte mich vorsichtig auf und sah mir das Teil genauer 

an. Tatsächlich, es war eine schwarze lederne Brieftasche. Auch an ihr 

waren deutlich Blutspritzer zu erkennen. Vorsichtig kramte ich darin 

und fand einen Personalausweis, der nicht auf dem Namen Goldmann 

lautete. Wenn es so gewesen war, wie ich es mir ausmalte, hatten Täter 

und Opfer miteinander gekämpft. Dabei hatte der Täter seine 

Brieftasche verloren, ohne es zu bemerken. Danach hatte er hatte er 

dem Opfer die tödliche Halswunde beigebracht. Das würde die 

Blutspritzer auf dem Leder erklären. 

Wenn ich Recht hatte, wäre es der perfekte Tatort, bei dem man ohne 

umfangreiche und langwierige Ermittlungen, die Personalien des Täters 

gleich mitgeliefert bekam. 

 

Bei der Tatrekonstruktion stellte sich dann später heraus, dass es sich 

tatsächlich so abgespielt hatte.  

Täter und Opfer waren in der Wohnung verabredet. Goldmann sollte 

seinem späteren Mörder geschliffene Edelsteine zum Fassen geben, wie 

schon mehrere Male zuvor. Aus Geldnot und um seinen aufwendigen 

Lebensstil zu erhalten, wurde der Schmuckdesigner zum Mörder. 

Nachdem er mit Goldmann gekämpft und ihm anschließend die 

tödliche Schnittwunde am Hals beigebracht hatte, kam die Ehefrau, die 
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bereits im Bett gelegen und geschlafen hatte, von den 

Kampfgeräuschen geweckt, aus dem Schlafzimmer. Der Mörder 

drängte sie zurück ins Schlafzimmer und nach einem kurzen 

Handgemenge tötete er sie auf dieselbe Weise. 

Durch den Radau über ihr, fühlte sich die eine Etage tiefer wohnende 

Haushälterin gezwungen, nach dem Rechten zu sehen. Als sie die 

Wohnung der Goldmanns betrat, wurde sie vom Mörder im Flur 

niedergestreckt. 

Zu dem glücklichen Umstand, dass der mutmaßliche Täter namentlich 

bekannt war, kam noch hinzu, dass man bei der Obduktion der Leiche 

des Herrn Goldmann in dessen Mund die bei dem Kampf abgebissene 

Fingerkuppe des Täters fand. Der Rest war reine Routine. 

Der Erfolg unserer Spurensicherungsarbeit bei diesem Dreifachmord 

bleibt bis heute überschattet von dem Horrorszenario am Tatort, dem 

meine Kollegen und ich ausgesetzt waren. 

Real. Tatsächlich. 


