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für Kai L.

und in Erinnerung an eine überfahrene
Katze, deren Tod für ein politisches Ab-
lenkungsmanöver mißbraucht wurde.



Vorwort
Welch eine Kulisse für einen Krimi! Ein Minister, eine
tote Katze und viele Widersprüche. Der Versuchung,
hieraus einen Krimi zu machen, war einfach nicht zu
widerstehen.
Dabei vollzieht der Krimi ausdrücklich nicht die Hand-
lungen im Detail nach, wie sie sich in der Realität abge-
spielt haben. Auf dem schmalen Grad der Entscheidung
zwischen Tatsachenbericht und durch Tatsachen inspi-
rierte Fiktion fiel die Entscheidung für letzteres. Den-
noch finden sich viele Anknüpfungen an die Realität in
diesem Krimi wieder.
Ausgangspunkt war der Untersuchungsausschuß gegen
den Minister, der sich mit dessen standesrechtlichen
Verfehlungen als Anwalt befaßte. Und dann die Ge-
schichte  mit  der  Katze,  die  in  den  Medien  genüßlich
ausgebreitet wurde. Diese Geschichte ist ja auch zu
schön. Und daß sie nicht so stattgefunden hat, wie vom
Minister beschrieben, macht sie noch schöner. Allein
der Weg von der Meldung, daß eine tote Katze nahe des
Hauses des Ministers gefunden wurde bis hin zu der
Geschichte, daß die Katze stranguliert und mit Schleif-
chen verziert gewesen sein soll, ist nicht so ohne Weite-
res nachvollziehbar. Raum für Spekulationen entsteht
und damit auch der Stoff für einen Krimi.
Die eine oder andere Wendung dieses Krimis diente der
Dramaturgie und des Aufbaus von Spannung. Teilweise
war, dies ist einzugestehen, das Ziel, die Groteske um die
tote Katze noch mehr auf die Spitze zu treiben, als dies
bereits durch die Realität geschah. Bei allen Irrungen
und Wirrungen findet diese Geschichte immer wieder
zur  Realität  zurück,  wie  sich  anhand  der  im  Anhang
genannten Quellen nachlesen läßt.
Begeben wir uns nun auf die Reise durch eine groteske
Geschichte, deren Grundstrukturen die Wirklichkeit
geschrieben hat.
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1.
Der grauhaarige Minister sah etwas angegriffen aus, als
sich die Pressekonferenz dem Ende zuneigte. Dabei
wollte er betont entspannt und gelassen wirken in sei-
nem grauen Anzug, unter dem er ein dunkles Oberhemd
mit geöffnetem Kragen und ohne Krawatte trug. Statt
dessen wirkte er abgekämpft und müde. Die Fragen zu
den Vorwürfen, die die Opposition im Untersuchungs-
ausschuß gegen ihn untersuchen ließ, zermürbten ihn
sichtbar. Als sein Pressesprecher mitteilte, daß die Pres-
sekonferenz beendet sei, huschte ein Ausdruck der Er-
leichterung über das Gesicht des Ministers. Er nahm den
schmalen Hefter, den er mitgebracht hatte, in die rechte
Hand und verließ den Raum durch die hintere Seitentür,
durch die er ihn auch betreten hatte.
Auf  dem  Flur,  der  dahinter  lag,  traf  er  auf  einen  etwa
fünfunddreißigjährigen dunkelhaarigen Mann, der eine
graue Tuchjacke über einen schwarzen Pullover und
dazu schwarze Stoffhosen trug. Es handelte sich um den
Journalisten Richard Keller, der sich gegen Ende der
Pressekonferenz aus einem Seiteneingang geschlichen
hatte, um auf dem Flur den Minister abzupassen.
»Oh, nein, Herr Keller«, seufzte der Minister. »Die Pres-
sekonferenz ist zu Ende. Ich habe dort alle Fragen be-
antwortet. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, auch
Ihnen gegenüber nicht.«
»Ja,  aber  ich  hätte  da  doch  vielleicht  noch  etwas  ge-
nauer nachgefragt.«
»Verschonen Sie mich bitte! Die letzten Wochen waren
ohnehin nicht leicht für mich. Es wurde zweimal in mein
Büro eingebrochen. Und dann hat noch jemand eine tote
Katze vor meine Haustür gelegt.«
»Eine tote Katze?«
»Ja,  und  nicht  einfach  nur  eine  tote  Katze.  Die  war
stranguliert worden und mit Schleifchen verziert. So
was kenne ich eigentlich nur aus Mafia-Filmen! Das
nimmt einen ganz schön mit!«
Keller machte sich Notizen.
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»Darf ich das schreiben?«
»Aber sicher, deshalb erzähle ich es Ihnen ja.«
»Glauben Sie, daß die gleichen Leute, die bei Ihnen ein-
gebrochen haben, die Katze dorthin gelegt haben?«
»Möglich ist es. Es sind jedenfalls Leute, denen meine
Linie als Innenminister gegen das organisierte Verbre-
chen zu hart sein dürfte. Das war eine Warnung. Aber
Sie können schreiben, daß ich mich davon nicht ein-
schüchtern lassen werde.«
»Und die Katze war mit Schleifchen verziert?«
»Ja. Mit roten Schleifchen. Wie bei der Mafia!«
»Sie lag vor der Haustür Ihres Büros?«
»Nein. Vor der Haustür meiner Wohnung.«
»Und was meinen Sie, wie sie dort hingekommen ist?«
»Na, die wird wohl jemand dort hingelegt haben.«
Keller fuhr in seinen Notizen fort, während er dem Mi-
nister zur hinteren Tür des Flurs folgte, die nach drau-
ßen führte. Vor der Glastür wartete bereits der Wagen
des Ministers. Minister Bernhardt öffnete die Tür.
»Und wann war das?«, fragte Keller noch hastig.
»Am 23. Mai. Entschuldigen Sie mich bitte jetzt, ich habe
noch Termine«, sagte der Bernhardt und zog die Tür so
hinter sich zu, daß Keller im Flur zurückblieb.
»Charmant, wie immer«, brummte dieser und fuhr fort,
seine  Notizen  zu  machen  und  zu  ordnen.  Es  war  zwar
nicht  viel,  aber  mit  den  Erklärungen  von  der  Presse-
konferenz konnte man daraus vielleicht doch etwas
machen. Zumindest die Katzengeschichte dürfte er ex-
klusiv haben, überlegte Keller und steckte das Notiz-
buch in die Innentasche seiner grauen Tuchjacke. Auf
dem Weg in die Redaktion dachte er über den Aufhänger
seines Artikels nach, in dessen Zentrum jedenfalls die
tote Katze stehen würde.
In der Redaktion tippte er den Artikel zügig herunter
und legte ihn seinem Redakteur Thomas Petersen vor,
der ihn mit zunehmendem Schmunzeln las.
»Und die Geschichte mit der Katze halten Sie für echt?«
»Naja,  man  weiß  es  nicht.  Aber  er  hat  mir  das  so  er-
zählt.«
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»Vor Zeugen?«
»Nein, nur mir.«
Petersen überlegte.
»Wir stehen natürlich dumm da, wenn wir das drucken
und er es dann dementiert, zumal es außer Ihnen nie-
mand gehört hat. Dann stünde Ihr Wort gegen seines.
Auf der anderen Seite - wenn wir das exklusiv haben,
wäre es dumm, wenn wir das nicht nutzen.«
»Ich  weiß  nicht,  ob  er  das  nicht  auch  anderen  Leuten
erzählt hat, aber als er es mir erzählt hat, war niemand
anderes dabei.«
Der Redakteur blätterte zwischen den beiden Blättern,
die Keller ihm gegeben hatte, hin und her und über-
legte.
»Den Teil mit der Pressekonferenz bringen wir jeden-
falls. Über die Geschichte mit der Katze muß ich noch
ein wenig nachdenken. Ich habe bislang nichts davon
gehört und eine Mitteilung der Polizei diesbezüglich
scheint es auch nicht zu geben. Jedenfalls nicht bei uns.«
»Warum sollte er mir das erzählen, wenn es nicht wahr
ist?«
»Das ist die Frage. Wichtiger wäre noch, ob er dazu
steht, wenn wir das drucken.«
»Er sagte, wir sollen es drucken.«
Petersen grinste.
»Ja, das kann ich mir denken. Aber wir müssen ja nicht
alles tun, was der Minister will. Obwohl - schlecht finde
ich die Story nicht. Der Minister und die Mafia-Katze.
Gut, Richard, ich denke, ich werde mich auf der Redak-
tionskonferenz für die Katzengeschichte einsetzen.
Haben Sie die Geschichte schon in das System eingege-
ben?«
»Ja, Sie haben es im Computer.«
»Schön. Rufen Sie mal bei der Polizei an und versuchen
Sie, die Geschichte gegenzuprüfen.«
»Habe ich schon, bei der Polizei weiß man nichts davon.
Aber vielleicht hat der Minister es nicht gemeldet und
nur seine Sicherheitsleute haben sich darum geküm-
mert.  Die  habe  ich  noch  nicht  zu  einem  Statement  be-
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kommen können.«
Der Redakteur betrachtete die beiden Seiten wieder mit
einem betont nachdenklichen Blick.
»Ich weiß nicht. Wir werden sehen, was die Redaktions-
konferenz bringt. Ganz ehrlich, ich bin auch noch nicht
so sicher, was ich von der Geschichte halten soll.«
»Ja«, murmelte Keller, »ich auch nicht.«
Der Redakteur legte die beiden Blätter in eine Ablage.
»Haben Sie heute noch etwas zu tun?«
»Nur Kleinkram.«
»Gut.  Dann  möchte  ich,  daß  Sie  heute  Abend  bei  der
Redaktionskonferenz dabei sind und denen auch noch
mal  erzählen,  wie  Sie  zu der  Geschichte  mit  dem Mini-
ster und der Katze gekommen sind.«
»Ja, gut, mache ich.«
Petersen nickte kurz und Keller kehrte an seinen Platz
zurück.  Dort  las  er  sich  noch  einmal  seinen  Artikel
durch und setze sich dann an die unbearbeiteten Arti-
kel, die er noch für den Abend fertigstellen wollte.
Am nächsten Morgen betrat Oppositionschef Martin
Fiedler das Büro des Obmanns seiner Partei im Untersu-
chungsausschuß und legte ihm eine Zeitung auf den
Tisch. Saalfeld gehörte der Fraktion der Sozialdemokra-
ten bereits seit zwei Wahlperioden an. Er war vor seiner
Zeit als Abgeordneter als promovierter Politikwissen-
schaftler wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Uni-
versität gewesen. Sein Fraktionsvorsitzender gehörte
ebenfalls seit zwei Wahlperioden dem Landtag an und
war zuvor Anwalt gewesen. Schon vor den öffentlichen
Diskussionen über Nebentätigkeiten von Abgeordneten
hatte Fiedler auf die Ausübung seines Berufs während
des Mandats verzichtet.
Beide Abgeordneten waren Mitte vierzig und gehörten
damit der kommenden Generation von Politiken an -
jedenfalls, wenn man den Medien diesbezüglich Glauben
schenkte. Während Fiedler gerne graue Straßenanzüge
trug, war Saalfeld meistens mit schwarzen Pullovern
und schwarzen Jeanshosen bekleidet. Sprach er vor dem
Parlament,  zog  er  einen  schwarzen  Sakko  über  den
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Pullover.
»Hallo Frank«, sagte Fiedler. »Hast du heute Morgen
schon die Zeitung gelesen?«
»Nein«, erwiderte Saalfeld. »Bin noch nicht dazu ge-
kommen. Steht etwas Interessantes drin?«
»Wie man’s nimmt. Unser lieber Innenminister hat
einem Journalisten erzählt, daß man ihm eine tote Katze
vor die Haustür gelegt hat.«
Saalfeld nahm die Zeitung grinsend in die Hand.
»Was?«, fragte er dabei leicht ungläubig.
»Lies selbst. Mit roten Schleifchen verziert. Wie bei der
Mafia, so der Minister.«
Saalfeld las den Artikel und lachte kurz.
»Meine Güte, was muß der Mann verzweifelt sein, wenn
er sich so eine Räuberpistole ausdenkt.«
»Wann habt Ihr wieder Sitzung?«
»Übermorgen.«
Fraktionschef Fiedler überlegte.
»Ich  finde,  wir  sollten  das  zum  Thema  vor  dem  Aus-
schuß machen. Versuch doch mal herauszubekommen,
was da dran ist und ob die Polizei auch etwas davon
weiß. Wenn Minister Bernhardt das erfunden haben
sollte, möchte ich ihn gerne damit öffentlich festna-
geln.«
»Du hältst das für ein Ablenkungsmanöver?«
»Ja.  Es  ist  doch  für  den  Minister  angenehmer,  wenn  in
der Öffentlichkeit über diese abstruse Katzengeschichte
gesprochen wird als über seine standesrechtlichen Ver-
fehlungen als Anwalt. Warum soll er sonst einem Jour-
nalisten diese Story gerade jetzt zustecken? Kennst Du
diesen Keller?«
»Nicht wirklich. Habe Artikel von ihm gelesen. Nicht
gerade ein Hofberichterstatter von Bernhardt. Wäre
interessant zu wissen, wieso er gerade ihm die Ge-
schichte erzählt hat.«
»Das solltest Du auch mal herausfinden. Ich werde mich
inzwischen um den Bericht der Personenschützer von
Bernhardt  bemühen.  Wenn  da  eine  tote  Katze  bei  ihm
vor  dem  Haus  gelegen  hat,  wissen  die  vielleicht  auch
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etwas darüber.«
Saalfeld machte sich ein paar Notizen.
»Ich weiß nicht, ob das viel hergibt. Aber versuchen
kann  man  es.  Wenn  Bernhardt  sich  damit  zum  Opfer
machen will, sollten wir versuchen, etwas dagegen zu
unternehmen. Ich werde das übermorgen vor den Aus-
schuß bringen.«
»Fein.«
Fiedler verließ das Büro wieder und setzte seinen Weg
in sein Büro fort. Auf dem Weg dorthin traf er den Frak-
tionschef  der  Alternativen  und  besprach  auch  mit  ihm
die Geschichte mit der Katze. Sie verständigten sich, der
Geschichte nachzugehen und zu gucken, was dahinter-
stecken könnte.
Inzwischen war Keller wieder in der Redaktion. Der
Redakteur gab ihm ein Zeichen, daß er zu dessen
Schreibtisch kommen solle.
»Was gibt es?«
»Nichts«, erwiderte der Redakteur grinsend. »Bislang ist
kein Dementi des Ministers eingetroffen und inzwischen
hat er den Artikel sicher gesehen. Sie haben aber eine
Anfrage von einem gewissen Herrn Saalfeld.«
»Der Obmann der Sozialdemokraten im Untersuchungs-
ausschuß?«
»Ja. Er scheint sich für die Geschichte zu interessieren.
Wenn die Opposition die Geschichte mit der Katze vor
den Ausschuß bringen, bleiben Sie dran, Keller. Sie ha-
ben die Story aufgetan, nun machen Sie etwas daraus!«
Keller zeigte ein leichtes Lächeln.
»Darauf können Sie sich verlassen.«


