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„Leichenfund in der Breughelgasse, im Hinterhof vom 
Trans*Later.“ 

„Wie bitte?“ Kriminalhauptkommissarin Frieda Leip-
pold versuchte sich zu konzentrieren.

„Ein Toter im Bermudadreieck. Der Club heißt 
Trans*Later, Breughelgasse 7, Hinterhof. Die Spurensiche-
rung ist unterwegs, Ihre Kollegin Fricke habe ich bereits 
angerufen.“ Die Stimme aus der Zentrale hatte aufgelegt, 
bevor Frieda Leippold noch etwas fragen konnte.

„Scheiße.“ Sie quälte sich aus dem Bett. Es war 5.30 
Uhr am Sonntagmorgen.

Sie putzte sich im Eiltempo die Zähne und zog sich eben-
so schnell frische Klamotten an. Im Hinausgehen griff sie 
nach ihrem Pistolenholster und stolperte die Treppe hin-
unter. Im Auto nahm sie ihr Navigationsgerät in Betrieb. 
Sie lebte erst seit einem halben Jahr in Köln, eine Beför-
derung hatte sie von der regionalen Kriminalinspektion 
Koblenz nach Köln gebracht. Ihr Aufgabenbereich in Kob-
lenz hatte Straftaten der mittleren bis schweren Krimina-
lität im Kommissariat fünf für Eigentumsdelikte umfasst. 
Ihr damaliger Vorgesetzter hatte ihr für Köln die Polizei-
inspektion eins empfohlen, aber sie hatte einige Zeit für 
die Wahl des Kommissariats gebraucht. Sie war zwischen 
den Kommissariaten, die unterschiedliche Gewaltdelikte 
bearbeiteten, geschwankt: Tötungsdelikte, Sexualdelikte, 
Erpressung und Freiheitsberaubung, Durchführung von 
Brandermittlungen, Umweltkriminalität, Waffen- und 
Sprengstoffdelikte, Raubdelikte, Hehlerei, Eigentums- 



und Vermögensdelikte. Friedas Wahl war schlussendlich 
auf das Kriminalkommissariat elf für Tötungsdelikte gefal-
len. Sie fragte sich in den letzten Tagen allerdings häufi ger, 
ob es eine so gute Entscheidung gewesen war, sich nach 
Köln versetzen zu lassen. Sie ertappte sich immer wieder 
bei wehmütigen Gedanken an Koblenz und ihre Kollegin-
nen und Kollegen.

„Bermudadreieck, Breughelgasse.“ Sie rieb sich die Au-
gen und gähnte herzhaft. „Die Fricke ist garantiert wie-
der vor mir da.“ Mit ihrer Kollegin Lara Fricke, die ihr 
schon mehrmals zugeordnet worden war, konnte sie nicht 
so recht warm werden. Eine Mischung aus Coolness und 
überraschender Empfi ndlichkeit mit einem Hang zu Sar-
kasmus und Ironie machte Lara nicht zur Wunschkollegin 
Friedas. Sie wusste einfach nicht, woran sie bei Lara war. 
Deren Lächeln konnte dazu verleiten, ihr mehr zu erzäh-
len, als einem hinterher lieb war. Außerdem war Frieda 
die plötzliche Distanz, die Lara zwischen sich und ande-
ren Menschen aufbauen konnte, einerseits befremdlich, 
andererseits aber übte dieses Verhalten auch eine gewisse 
Faszination auf sie aus. Sie beobachtete Laras scheinbare 
Launen aus sicherer Entfernung und beschränkte sich auf 
die notwendigen dienstlichen Kontakte. Dies würde nun 
ihr erster gemeinsamer Fall als eigenverantwortlich arbei-
tendes Ermittlungsduo werden und sie hoffte, dass sie sich 
zusammenraufen konnten und ein gutes Team bilden wür-
den. Tief in ihrem Inneren bezweifelte sie dies allerdings. 

Frieda atmete durch und verließ eilig ihre Wohnung.
Dank des frühen Sonntagmorgens mit wenig Autoverkehr 

bog sie gegen sechs Uhr in die Schaafenstraße ein und das 
Navigationsgerät führte sie über den Mauritiuswall, die Ru-
bensstraße, vorbei an der Balduinstraße, zur Breughelgasse.

„Das ist ja mal tatsächlich eine Gasse, fast wäre ich vor-
beigefahren.“ Frieda Leippold haderte nicht nur mit ihrer 
Kollegin, sondern auch mit der Kölner Straßenführung, 
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die es immer wieder unmöglich machte, so abzubiegen, 
wie es ihr sinnvoll erschien.

Die Rubensstraße war ab der Breughelgasse bis Am 
Rinkenpfuhl abgesperrt, einige wenige Anwohner lagen in 
ihren Fenstern und beobachteten das Schauspiel, das die 
Polizei lieferte. Frieda Leippold ließ ihren Wagen auf der 
Straße stehen und kletterte unter dem Absperrband hin-
durch, nachdem sie sich ausgewiesen hatte. Noch bevor 
sie nach dem genauen Fundort fragen konnte, eilte ihre 
Kollegin Lara Fricke bereits auf sie zu.

„Guten Morgen, Frieda. Der Tote liegt da hinten. Zum 
Hinterhof gibt es einen Zugang vom Trans*Later oder 
durch dieses Tor hier.“ Lara Fricke schlängelte sich an dem 
Wagen der Rechtsmedizin vorbei und wies mit der Hand 
nach vorn. „Da liegt er. Dr. Schneider ist vor einer Minute 
gekommen.“

Der Hinterhof wimmelte von Menschen in weißen 
Schutzanzügen.

„Ist schon bekannt, wer der Tote ist?“ Frieda griff nach 
dem Schutzanzug und den Füßlingen, die in einem offe-
nen Metallkoffer für alle bereitlagen.

„Nein. Der Doc starrt noch auf die Leiche.“ Lara Fricke 
sah hinüber zu den Mülltonnen.

„Geht es dir nicht gut? Du bist so blass.“ Frieda sah ihre 
Kollegin besorgt an.

„Nein, nein, alles okay“, war die hastige Antwort.
„Na, dann wollen wir mal.“ Frieda atmete tief durch.
„Ich hör mich schon mal in dem Club um, die Putzfrau, 

die ihn gefunden hat, wartet da drin.“ Lara wies mit dem 
Daumen über die Schulter und wartete die Reaktion ih-
rer Vorgesetzten nicht ab, sondern verschwand durch den 
Hintereingang in den Club. 

War Lara Fricke nur übereifrig oder hatte sie ein Auto-
ritätsproblem? Frieda wollte sich zu einem späteren Zeit-
punkt Gedanken dazu machen. 
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Vor den Mülltonnen lag ein Mann mit einem gepfl eg-
ten Dreitagebart, kein Blutfl eck oder Schmutz auf dem T-
Shirt störte die Symmetrie seiner Erscheinung. Seine Ge-
sichtszüge waren jugendlich und wirkten weich, so dass 
Frieda den Impuls, sanft über seine Wange zu streichen, 
bewusst unterdrücken musste.

Sie ging in die Hocke, um ihn eingehender zu betrach-
ten. Etwas an ihm ließ sie an ein Baby denken.

„Er sieht so unschuldig aus, fi ndest du nicht?“ Damit 
wandte sie sich an Dr. Schneider, der eine Brieftasche aus 
der Jeans gezogen hatte.

„Na, ganz so unschuldig scheint er nicht zu sein.“ Er 
hielt ihr einen Ausweis hin. „Er hat die Papiere einer Frau 
bei sich.“

„Susanne Lippens. Aus Köln.“ Frieda sah von dem Foto 
im Ausweis zu dem jungen Mann und zurück. Susanne 
Lippens hatte lange blonde Haare, die Leiche trug einen 
modernen Kurzhaarschnitt. „Außer der Haarfarbe haben 
sie nicht viel gemein. Wieso hat er fremde Ausweispapiere 
dabei?“ Sie richtete sich auf. „Was meinst du, wie lange 
ist er tot?“

„Das lässt sich schwer sagen. Eine heiße Julinacht, kein 
Regen und jetzt schon Temperaturen um die 22 Grad. 
Vielleicht eine Stunde, maximal zwei.“ Dr. Schneider war 
ebenfalls aufgestanden und machte seinen Mitarbeitern 
ein Zeichen, die daraufhin mit der Zinkwanne kamen, um 
die Leiche abzutransportieren.

„Die Todesursache?“
„Liebe Frieda, ich bin Mediziner und kein Hellseher“, 

brummte er ärgerlich.
„Ich meine ja nur, vielleicht gibt es einen Hinweis auf 

eine Tatwaffe, nach der wir dann suchen könnten.“ Frieda 
räusperte sich. „Und dass du kein Hellseher bist, ist der 
besonderen Erwähnung nicht wert.“
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Dr. Schneider warf ihr einen schnellen Blick zu, bevor 
er sich wieder auf seine Arbeit konzentrierte. „Okay, die 
Einblutungen in den Augen deuten auf Ersticken hin. Kei-
ne Würgemale oder Strangulierungsspuren am Hals. Der 
Fundort ist vermutlich auch der Tatort. Es gibt keine An-
zeichen dafür, dass der Tote bewegt wurde. Mehr kann ich 
dir im Moment wirklich nicht sagen.“

„Hast du eine Ahnung, was die Tatwaffe gewesen sein 
könnte?“

„Das Einzige, was ich dir im Moment mit Gewissheit 
sagen kann, ist, dass es an der Leiche keine Kampf- oder 
Abwehrspuren gibt. Und jetzt machen wir beide in Ruhe 
unsere Arbeit!“

„Okay, Lars, ich komme zu dir ins Institut, wenn wir 
uns hier einen Überblick verschafft haben.“

„Bis später, Frieda.“ Er nickte ihr kurz zu und Frieda 
folgte ihrer Kollegin in den Club. Nach der Hintertür kam 
zunächst ein schmaler Gang, der an den Toiletten vorbei 
in einen Raum führte, der hell beleuchtet war. Sie zuckte 
zurück, weil das Licht sie blendete, und es dauerte einen 
Moment, bis sie ihre Umgebung erfasste. An der schmalen 
Seite des Raumes schlängelte sich eine Theke entlang. Auf 
einem der Barhocker saß Lara Fricke und lachte mit ei-
nem Mann in den Dreißigern, der einen Hahn der Zapfan-
lage polierte und dabei seinen Bizeps spielen ließ. Er trug 
ein T-Shirt, das verriet, wie viel Zeit er in die Pfl ege seines 
sportlichen Körpers investierte. Das kurze Haar trug er 
mit Gel aufgepeppt, was ihm ein leicht verwegenes Aus-
sehen gab. Frieda bemerkte seine manikürten Hände und 
war sich sicher, dass er viel Wert auf seine Erscheinung 
legte. Eine ältere, stark geschminkte Frau stand neben 
ihm und starrte mit trübem Blick in ein leeres Glas.

„Hallo.“ Lara Fricke sprang auf. „Meine Chefi n, Frau 
Kriminalhauptkommissarin Leippold.“ Sie wies auf den 
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Mann und die Frau. „Conny Frantzen, der Eigentümer des 
Clubs, und Lilly.“

„Lilly, wer?“ Frieda sah zu der Frau.
„Lilly arbeitet hier als Bardame und ist die Seele des 

Clubs“, antwortete Conny Frantzen. Er lächelte Frieda 
an. „Es nimmt sie sehr mit, vielleicht könnten Sie sie zu-
erst befragen, damit sie nach Hause gehen kann?“

Mit hochgezogenen Augenbrauen wandte sich Frieda an 
Lara Fricke.

„Die Putzfrau hat die Leiche gefunden und geschrien 
wie am Spieß, so dass Lilly nach draußen stürzte, um zu 
sehen, was los war.“ Lara holte Luft für ihren nächsten 
Satz, doch Lilly sagte mit leiser Stimme: „Der arme Junge, 
er war doch noch so jung.“

Tränen liefen über ihre Wangen, als sie Frieda ansah.
„Wir versuchen herauszufi nden, was mit ihm geschehen 

ist, Frau …?“
„Wagner. Lilly Wagner.“ Wieder antwortete ihr Chef für 

sie.
„Hast du schon die Putzfrau befragt?“ Frieda wandte 

sich von der Theke ab.
„Nein, sie wird noch von einem Arzt versorgt. Kann 

nicht aufhören zu heulen. Steht unter Schock, aber wir 
haben ihre Personalien und könnten sie auch später an-
hören.“

Frieda blickte zu einer der Plüschecken, in der ein Not-
arzt gerade eine Spritze aufzog. Die Frau neben ihm schüt-
telte in einem Weinkrampf heftig die Schultern.

„Frag ihn, in welches Krankenhaus sie gebracht wird, 
damit wir sie vernehmen können. Ich möchte nicht so 
viel Zeit verlieren.“ Frieda fühlte Ungeduld in sich auf-
steigen.

„Okay.“ Lara Fricke rutschte erneut von ihrem Barho-
cker.

„Möchten Sie einen Kaffee?“
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Ehe Frieda sich versah, stand eine Tasse mit dampfen-
dem Kaffee vor ihr. „Hm, der riecht gut.“ Sie nahm einen 
Schluck. „Der schmeckt auch gut.“

Conny Frantzen lächelte nur.
„Wann hat die Putzfrau angefangen zu arbeiten?“ Sie 

stellte die Tasse ab.
„Semra kommt immer gegen fünf Uhr am Morgen, 

dann ist normalerweise niemand mehr hier.“
„Und heute ist es nicht normal?“
„Es ist CSD-Wochenende, wir haben, kurz bevor Semra 

angefangen hat zu schreien, die letzten Gäste verabschie-
det.“ Conny Frantzen wirkte sehr zufrieden.

„CSD-Wochenende?“
„Ja, Christopher-Street-Day. Wir feiern hier in Köln 

zwei Wochen lang im Rahmen des ColognePride. Unter 
anderem ein Straßenfest an diesem Wochenende und heu-
te fi ndet zudem die CSD-Demo mit großer Parade statt.“

„Demo?“
„Ja, Frau Kommissarin.“ Conny Frantzen sah Frieda kri-

tisch an. „Der Höhepunkt ist die Parade mit bis zu 140 
Wagen, vielen Fußgruppen und bis zu 900.000 Zuschaue-
rinnen und Zuschauern am Wegesrand. Lesben, Schwule, 
Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle demonstrieren 
für ihre Rechte und gegen Diskriminierung und Ausgren-
zung.“

„Können Sie uns eine Liste der Gäste machen?“ Frieda 
nahm noch einen Schluck Kaffee.

„Sie sind wohl nicht von hier?“ Er sah zu Lara. „Woher 
kommen Sie? Vom Land?“

Frieda blickte den Wirt irritiert an. „Ich verstehe nicht.“
„Wie ich schon sagte, es ist CSD-Wochenende. Die 

Stadt ist voll von Touristen, die nur deswegen kommen. 
Aus der ganzen Welt reisen zum Beispiel Schwule und 
Lesben zu einem der größten Events in Europa an, um es 
hier richtig krachen zu lassen.“ 
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Frieda fühlte seinen mitleidigen Blick auf ihr, er musste 
sie wirklich für ein Landei aus der tiefsten Provinz halten.

„Um es, wie Sie sagen, richtig krachen zu lassen, kom-
men die Menschen in Ihr Lokal?“

„Das ist hier ein Szene-Club, Frieda.“ Lara schaute den 
Wirt entschuldigend an.

„Sie haben keine Stammgäste?“ Frieda überhörte die Be-
merkung ihrer Kollegin.

„Doch, natürlich, von denen leben wir schließlich. Aber 
in der letzten Nacht waren viele hier, die ich noch nie im 
Leben gesehen habe, geschweige denn kenne ich ihre Na-
men und Adressen.“ Conny Frantzen legte das Poliertuch 
beiseite. „Vielleicht möchten Sie jetzt Lilly befragen?“

Lara Fricke kletterte zurück auf den Barhocker und be-
kam auch eine Tasse gereicht.

Conny Frantzen sah zu Frieda, die sich verunsichert 
fragte, was dieser Blick zu bedeuten hatte. Sie wandte sich 
schnell der Bardame zu. „Frau Wagner, wie spät war es, als 
Sie den Schrei hörten?“

„Ich glaube, es war so um kurz nach fünf. Ja, es war fünf 
Uhr fünfzehn. Semra hatte sich umgezogen und wollte, 
wie sonst auch, die Mülleimer aus den Toiletten leeren. 
Das macht sie immer zuerst. Conny war dabei, die Vor-
dertür abzuschließen, und ich wollte noch zur Toilette, 
bevor ich nach Hause gehe.“ Lilly Wagner sprach so leise, 
dass Frieda sich anstrengen musste, um zu verstehen, was 
sie sagte. Auch Lara Fricke beugte sich auf ihrem Hocker 
nach vorn. Nach einer Pause fuhr die Angestellte fort. 
„Wie gesagt, ich stand im Toilettenraum, als Semra schrie. 
Ich bin sofort rausgelaufen in den Hof und sah sie vor 
den Mülltonnen stehen. Sie hielt sich die Hände vor den 
Mund. Den Eimer, den sie leeren wollte, hatte sie fallen 
gelassen und der ganze Mist ergoss sich auf den Boden. 
Ich bin zu ihr gegangen und sah den Burschen auf dem 
Boden liegen.“
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„Haben Sie sonst noch jemanden gesehen oder gehört?“ 
Ihre Frage sollte beiläufi g klingen.

„Darauf habe ich nicht geachtet, ehrlich gesagt.“ Lilly 
Wagner hob entschuldigend die Schultern. „Ich bin sofort 
reingelaufen, um den Krankenwagen zu verständigen.“ 
Sie wies zu dem Notarzt, der den Abtransport der Putz-
frau begleitete. „Er hat dann die Polizei gerufen und sich 
um Semra gekümmert.“

„Danke, Frau Wagner, das wäre es für den Moment. Wir 
melden uns wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Fragen 
haben. Sie können jetzt gehen.“ Frieda sah die Bardame 
aufmerksam an, die sich mit einem dankbaren Lächeln 
verabschiedete.

„Bis heute Abend, Lilly. Du kommst doch?“ Frantzen 
goss sich noch eine Tasse Kaffee ein.

„Ja, sicher. Bis heute Abend.“ Mit einem zögerlichen 
Kopfnicken verschwand Lilly Wagner durch die Hinter-
tür.

„Gewohnheit, wir gehen immer zur Hintertür raus“, 
erklärte Frantzen.

„Bevor wir uns anschließen, möchten wir uns gern mit 
den Örtlichkeiten vertraut machen.“

„Natürlich.“ Conny Frantzen sah Frieda offen an. „Sind 
Sie eher der Typ Forscherin und Entdeckerin und wollen 
sich auf eigene Faust umsehen oder darf ich Sie begleiten 
und Ihnen mein Lokal zeigen?“

Frieda blickte unschlüssig zu Lara, die keinerlei Reak-
tion zeigte.

„Ich werde Sie führen“, entschied Conny Frantzen und 
kam hinter der Theke hervor. „Wenn Sie mir folgen wol-
len.“ Er wies einladend auf die Treppe, die nach unten 
führte.

Auf dem Weg hinunter geriet Frieda leicht ins Strau-
cheln und Conny Frantzen fasste sie schnell am Oberarm. 
„Das fehlt mir noch, dass Sie sich hier verletzen.“ Er lä-
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chelte und Frieda nahm für einen kurzen Moment ein 
teures Parfüm wahr.

„Danke, aber ich komme schon alleine klar.“ Sie zuckte 
mit dem Arm und Conny Frantzen ließ sie augenblicklich 
los.

„Natürlich, Frau Kommissarin.“ 
Lara, die auf der Treppe hinter ihnen gegangen war, 

überholte sie und blickte sich aufmerksam in dem großen 
Kellergewölbe um. Auf der Bühne an der rückwärtigen 
Wand standen Musikinstrumente und einiges technisches 
Gerät.

„Hier haben bis um zwei Uhr drei Livebands gespielt. 
Die Stimmung war sehr gut und die Leute haben ausge-
lassen gefeiert.“ Conny Frantzen sah von Frieda zu Lara. 
„Hier unten haben wir außerdem auch Toiletten und eine 
eigene Bar, die die Versorgung der Gäste während der Ver-
anstaltung übernimmt.“

„Wo ist das Personal?“ Lara wedelte mit ihrem Block.
„Das habe ich um drei Uhr nach Hause geschickt. Wie 

schon gesagt, bis zwei Uhr spielten die Bands, danach 
machte die Bar zu und die Gäste kamen nach oben oder 
zogen weiter.“

„Sie haben oben auch Musik?“ Frieda stieg die Treppe 
wieder hinauf.

„Ja.“ Conny Frantzen und Lara folgten ihr. „Wir haben 
oben eine Musikanlage, die von der Theke aus gesteuert 
wird. Gestern war allerdings nicht besonders viel Platz 
zum Tanzen.“

Oben angekommen, wies der Wirt in den Raum. „Das 
kennen Sie bereits, der Weg in den Hof ist Ihnen auch be-
kannt, ebenso die Toilettenräume. Dann kann ich Ihnen 
nur noch unsere Baustelle zeigen.“ Conny Frantzen öff-
nete eine Tür. „Unser Darkroom. Er wird in den nächsten 
Tagen offi ziell eingeweiht.“
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Frieda blickte in einen stockdunklen Raum. „Gibt es 
hier kein Licht?“

„Frau Leippold, das ist Sinn und Zweck eines Dark-
rooms, aber für Sie mache ich eine Ausnahme.“ Er ging 
zurück zur Theke und wenige Augenblicke später fl acker-
ten zwei Neonröhren auf und tauchten den kahlen Raum 
in ein fahles Licht.

„Danke, Herr Frantzen.“ Frieda und Lara gingen zurück 
an die Theke.

„Wir brauchen noch Ihre Anschrift.“ Lara klappte den 
Block auf.

„Ich wohne oben.“ Conny Frantzen wies mit dem Dau-
men zur Decke.

Frieda machte Lara ein Zeichen, die sofort von ihrem 
Barhocker sprang. „Was wir Frau Wagner gesagt haben, 
gilt für Sie natürlich auch. Wir melden uns wieder. Und 
bitte, machen Sie uns bis morgen eine Gästeliste. Danke.“ 
Frieda hob ihre Hand zu einem Gruß und wandte sich zur 
Hintertür.

„Wissen wir eigentlich etwas darüber, ob einer der vielen 
Nachbarn etwas gesehen oder gehört hat?“ Frieda stand 
nun im Hinterhof und sah an den Häusern rundum em-
por.

„Nein, bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet.“
„Dann wissen wir ja, was wir jetzt machen werden. Ruf 

doch bitte in der Zentrale an und fordere einige Streifen 
an, die uns unterstützen können. Sonst dauert das ewig.“

„Okay, mache ich. Wann treffen wir uns wo wieder?“ 
Lara sah ihre Vorgesetzte abwartend an.

„Wir bleiben einfach im Handykontakt, spätestens aber 
in zwei Stunden im Institut der Rechtsmedizin. Ich fahre 
vorher noch zu der Wohnung, vielleicht gibt es Angehöri-
ge dort, die unterrichtet werden müssen.“


