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Einrichtungen muss heute nach objek-
tiven wirtschaftlichen Kriterien erfolgen. 
Nachmessbaren Kriterien. Wir sind ein 
wirtschaftlicher Betrieb wie andere auch. 
Ich reporte regelmäßig an die maßgebli-
chen Stellen.“
„Und Sie sind …?“ Kojakowski schluck-
te den Rest des Petersilienstängels.
„Doktor Immervoll“, kam es hoheitsvoll. 
„Mit wem habe ich das Vergnügen?“
„Chefinspektor Kojakowski.“
Ein Handy läutete. Irena Brandt  
nahm ab, machte ein überraschtes 
 Gesicht. 
Nach einem kurzen Gespräch erklärte 
sie: „Herr Stumpf soll gestern unerwar-
teten Besuch gehabt haben. Leider war 
der eingeteilte Security-Mann kurz ver-
hindert.“
Immervoll machte große Augen. „Dabei 
müssen wir auf der – ähm – Haube sein.“
„Auf der Hut.“ Irena Brandt zwinkerte 
Kojakowski zu.
Immervoll wischte den Einwurf weg. 
„Wir sind ein großes Sozialdienstleis-
tungsunternehmen, wir haben 45 Rand-
stellen.“
„Außenstellen“, flocht die Sekretärin ein.
„Außenstellen. Unsere Klientel ist nicht 
die Vornehmste. Obdachlose, Drogen-
süchtige und so weiter. Deshalb haben 
wir Security. Um welchen Mitarbeiter 
geht es?“
„Joe Horvath. Ein langjähriger Profi, 
Chef.“
„Wenn das nur nicht dem Betriebsrat zu 
Ohren kommt.“
„Kann doch denen egal sein.“
„Wann haben Sie Herrn Stumpf zuletzt 
gesehen?“, übernahm Kojakowski die 
Führung des Gesprächs.
„Eben vorhin.“ Immervoll schluckte 
 heftig, als würde ihm im Nachhinein 
übel. „Wenn man sich vorstellt, dass man 
selbst …“
„Ich meinte, wann haben Sie ihn lebend 
zuletzt gesehen?“
„Ich weiß nicht …“ Hilfesuchend blick-
te er seine Assistentin an.
„Ich habe Herrn Stumpf zuletzt gestern 
Nachmittag gesehen. Er hat im Buffet 
einen Kaffee getrunken. Wir haben uns 
nur gegrüßt, er wich uns aus. Herr Stumpf 
war für die Auswertung des Betreuungs-
schlüssels zuständig. Also wie viele Bera-
tungen ein Betreuer in welcher Zeit erle-
digt hat.“

„Verstehe“, sagte Kojakowski. „Sie brau-
chen das … wofür?“
„In der Theorie“, sagte Irena Brandt leise 
und drehte ihrem Chef den Rücken zu, 
„in der Theorie machen wir so Einspa-
rungspotenziale aus. In der Praxis braucht 
nicht jeder Klient gleich lang. Einer will 
nur ein Formular, ein anderer hat ein ech-
tes Problem. Das Ziel ist, dass jeder Be-
treuer immer mehr Klienten in noch kür-
zerer Zeit erledigt.“
„Erledigt, so.“ Kojakowski zog die Au-
genbrauen hoch.
„So morbid habe ich das nicht gemeint, 
Herr Inspektor.“
„Es gibt noch immer keinen Inspektor, 
Gnädigste.“
„Aber Sie haben doch g‘sagt, Chefinspek-
tor.“
„Ja“, sagte Kojakowski ungeduldig, „es 
gibt nur keinen einfachen Inspektor.“
„Ach so! Jetzt geht mir ein Licht auf.“
„Ich wünschte, bei mir wäre es eben- 
so. Was meinen Sie, verschweigt Ihr fal-
sche Phrasen dreschender Vorgesetzter 
was?“
„Ich glaube nicht – dem gehen nur Zah-
lenkolonnen im Kopf herum.“
„Okay, danke.“ Er entließ Frau Brandt 
und schnupperte. Sinnierend betrach - 
tete er den Plastiksack über dem Kopf 
der Leiche. Auf einmal wusste er, was  
das für ein Geruch war. Es stank nach 
ungewaschenen Menschen – und der 
Plastiksack sah abgewetzt aus, wie  
einer, den Obdachlose mit sich herum-
tragen.

Er ließ den Security-Mann namens Joe 
kommen. Bevor Kojakowski etwas sagen 
konnte, fing Immervoll zu schimpfen an: 
„Da schauen Sie, was wegen Ihres Fehlens 
passiert ist!“
„Ich kann nichts dafür. Herr Stumpf  
hat mich weggeschickt“, druckste Joe 
Horvath herum. „Beim Zurückkommen 
habe ich einen Besucher gesehen.“
„Einen Obdachlosen?“
„Ja, den auch. Stumpf hat mich aufgefor-
dert, ihn raus zu begleiten.“
„Und ist er freiwillig mitgegangen?“
„Nach ein bisserl gut zureden schon.“
„Wer war der andere Besucher?“
„Der Herr Schlemmer, einer unserer Au-
ßenstellenleiter.“
„Dann hat er Stumpf zuletzt lebend ge-
sehen.“

Kojakowski entließ Horvath. Es dauerte 
einiges Hin-und-her-Telefonieren, bis 
Schlemmer aufgetrieben war. Der dick-
liche Mann im schwarzen Anzug sah kei-
nem in die Augen.
„Wir haben Hinweise, dass Sie Herrn 
Stumpf gestern besucht haben. Spät-
abends.“ Schlemmer nickte, er schwitzte. 
„Er hat mich einbestellt. Wegen dieser 
albernen Zahlen. Er wollte sie manipu-
lieren. Er war besessen davon, sein Ein-
sparungsziel zu erreichen.“
Kojakowski sah ihn nur an.
„Er hat verlangt, dass ich meine Papiere 
wegwerfe. In einem abgewetzten Plastik-
sack. Sonst würde er für meine Entlas-
sung sorgen. Ich habe gesagt, das ist gegen 
meine Ehre. Da hat er gelacht. – Was ist 
denn los?“
„Er wurde ermordet.“
„Ermordet? Das war sicher dieser stin-
kende Sandler.“
„Den können wir ausschließen.“
„Ach, das können Sie bereits?“
Kojakowski nickte. „Was ist weiter pas-
siert?“
„Ja, dann wissen Sie ja alles … Ich habe 
mit dem vollen Plastiksack auf ihn ein-
geschlagen. Er hat noch mehr gelacht. 
Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. 
Ich musste dieses Lachen zum Verstum-
men bringen. Ich kann es nicht ertragen, 
wenn man mich auslacht. Ich kann 
nicht.“
„Sie gestehen, Bernhard Stumpf getötet 
zu haben?“
„Ja“, sagte Schlemmer leise, den Blick auf 
den Teppichboden gerichtet.
„Sie sind festgenommen, Herr Schlem-
mer.“ Kojakowski machte Anstalten,  
den Mann abzuführen. Plötzlich er-
schallte hinter ihnen Doktor Immer- 
volls Stimme: „Da sind ja meine 
 Unterlagen!“ Er begann Papiere an sich 
zu nehmen. „Und die Zahlen schauen 
gut aus!“
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