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Meine erste Leiche  

von Ramona Kraft, Köln 

 

Spätdienst an einem Sommertag 1997. Seit einigen Tagen war es 

heiß und nicht ein Tröpfchen Wasser fiel auf die Stadt. Dann der 

Einsatz den man sich nie herbeisehnt.  

„Fahrt mal in die Niedere Straße 8 zu Herrn Mertens. Die haben 

ihren Nachbarn, den Herrn Richter schon seit zwei Wochen nicht 

mehr gesehen. Herr Richter ist 1921 geboren!“  

Für meinen Tutor Rolf war direkt klar, was das heißen würde, ich 

war naiv und glaubte an Urlaub oder Besuche bei Verwandten. Rolf 

bereitete mich auf dem Weg dort hin vor, mit allen Details. 

Herr Mertens erwartet uns und führt uns zur Wohnungstüre von 

Herrn Richter. Nachdem Herr Mertens uns die Details mitgeteilt 

hatte, entscheiden wir uns, in die Wohnung zu gehen. Wir rufen den 

Schlüsseldienst.  

Wir betreten die Wohnung, es ist dunkel. Zuerst der kleine Flur, 

rechts das Badezimmer, niemand drin. Links befindet sich das 

Schlafzimmer, keiner da. Ein Stück weiter befinden sich die Küche 

rechts und das Wohnzimmer auf der linken Seite. Rolf geht vor.  

„Ja, da isser, auf dem Sofa.“, ruft mir Rolf zu.  

Ich bleibe abrupt stehen, den Geruch, den die Wohnung ausströmt 

hatte ich bemerkt, bis zu diesem Zeitpunkt jedoch ignoriert. 

Schlagartig wird mir der Geruch lästig; er ist süßlich und kalt, 

einfach nach Tod.  

Ich brauche einige Momente ehe ich Rolf folge. Nun werde ich zum 

ersten Mal in meinem Leben eine Leiche zu Gesicht bekommen. 

Aber muss es ausgerechnet jemand sein, der schon zwei Wochen tot 

ist. Fast bemitleide ich mich ein wenig selbst, bin gleichzeitig aber 

auch neugierig.  
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Hier ist ein Mensch gestorben und niemand hat ihn zwei Wochen 

lang vermisst. Dieser Gedanke löst in mir Mitleid aus. So will ich 

nicht sterben und so sollte niemand sterben müssen.  

Ich stehe immer noch im Flur, bewege mich wenige Zentimeter vor 

und zurück, ehe ich mich endlich entschließe, ins Wohnzimmer zu 

gehen. Viele Schritte muss ich nicht gehen, das Sofa des Mannes 

steht direkt neben der Wohnzimmertür. Schon vom Flur aus erkenne 

ich eine braune Wolldecke, unter der sich Füße, dann Beine und 

schließlich der Rumpf abbilden.  

Die Rollladen in der ganzen Wohnung sind herunter gelassen. Es ist 

Hochsommer und glücklicherweise wollte er seine Wohnung wohl 

etwas kühler halten. Das ist gut, denn wenn hier zwei Wochen lang 

die Sonnenwärme ungehindert rein gekommen wäre, würde es hier 

bestialisch stinken. - So lässt es sich so gerade noch ertragen.  

Nun bin ich im Wohnzimmer. Sein Mund ist leicht geöffnet, ebenso 

die Augen. Er liegt auf dem Rücken, den linken Arm unter der 

Decke auf dem Bauch liegend. Sein rechter Arm hängt vom Sofa 

herab. Er ist blass, wie sollte es auch anders sein. Seine blauen 

Augen starren zur Decke, sind leer und ausdruckslos. Er scheint 

vom Tod überrascht worden zu sein, wirkt friedlich. 

Die rechte Hand ist schwarz. In ihr hat sich das Blut gesammelt. Es 

sinkt auf den tiefsten Punkt, sobald der Tod eintritt. Das habe ich 

bereits in der Ausbildung gelernt und so wundert mich das 

Aussehen der verschiedenen Körperteile nicht.  

Es gibt keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung, zumindest ein Trost 

für die Angehörigen. Rolf schließt ihm die Augen und ich öffne das 

Fenster, ziehe Rollladen hoch und öffne die Balkontür. Ich trete auf 

den Balkon, es wird mir ein wenig übel, aber ich atme tief die 

frische Luft ein. 

Plötzlich Stimmen im Flur. Die Tochter, ihr Mann und noch zwei 
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weitere Bekannte betreten die Wohnung. Nachbarn hatten sie 

verständigt. Sie will ihn unbedingt sehen, wir können sie nicht 

abhalten, haben aber auch keine Bedenken, denn er sieht für zwei 

Wochen Hochsommertod noch sehr gut aus.  

Sie betritt das Wohnzimmer, sieht ihren Vater und beginnt zu 

schreien, krümmt sich und verfällt in hysterisches Weinen. Ich bin 

völlig erschrocken, hatte Herr Mertens mir doch erzählt, dass das 

Verhältnis zum Vater nicht so gut war und sie sich seit mindestens 

einem halben Jahr nicht mehr gesehen hatten.  

Die Tochter verlässt das Wohnzimmer und geht in die Küche. Sie 

beruhigt sich zum Glück sehr schnell und es wird ruhig.  

Jetzt stehe ich alleine im Wohnzimmer. Rolf kümmert sich um alles 

Notwendige.  

Ich versuche den Menschen etwas kennen zulernen und bewege 

mich durch das Wohnzimmer. Er war ein ordentlicher Mensch. Es 

liegt nichts herum in der Wohnung, lediglich eine Fernsehzeitung 

und die Fernbedienung für den Fernseher befinden sich auf dem 

Couchtisch. Es ist sauber, und die Wohnung ist gefüllt mich alten 

Möbeln. 

Als ich nochmals auf den Balkon gehen will um Luft zu schnappen, 

kommt die Tochter ins Wohnzimmer. Sie nimmt keine Notiz von 

mir. Sie öffnet die Schranktüren. Ich nehme an, sie sucht sein 

Familienstammbuch, um die Beerdigung organisieren zu können. 

Sie durchsucht die Schränke und redet von Sparbüchern und 

Schmuck. Ich bin fassungslos, verstehe sie und ihr Verhalten nicht. 

Zuerst kommt sie hier rein und spielt den sterbenden Schwan, bricht 

unter Tränen zusammen und direkt danach beginnt sie mit der 

Leichenfledderei. Was ist sie für ein Mensch? Sie dreht sich nicht 

einmal mehr zu ihrem Vater um, würdigt ihn keines Blickes oder 

eines lieben Wortes. Sie sucht und sucht in den Schränken. Die 
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Ordnung, die darin herrschte, ist in totales Chaos umgeschlagen. 

Von Tränen und Trauer keine Spur mehr. 

Mit ihrer „Beute“ unter dem Arm verlässt sie die Wohnung. Lachen 

kann sie auch schon wieder. - Den Rest regelt der Bestatter. 

Ich habe einen dicken Knoten im Bauch. Ich spüre Wut und 

Fassungslosigkeit über die Kälte und Heuchelei dieser Frau. Spüre 

Verachtung.  

Nach dem Einsatz rede ich mit Rolf darüber, frage ihn, ob ich das 

alles falsch bewertet habe, ob ich der Frau unrecht tue. Er sagt, dass 

er Gespräche mit Nachbarn und Bekannten geführt hat. Leider treffe 

meine Einschätzung voll zu.  

„Mach Dir keine Gedanken. Du wirst noch oft in deinem 

Berufsleben über solche Leute stolpern.“ 

  


