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Ralf Kragler, geb. Bornewasser, kam 1972 in Augsburg zur Welt 
und wuchs in Diedorf auf. Seit seinem siebten Lebensjahr spielt 
er Theater, schrieb Anfang der 1990er-Jahre sein erstes Stück und 
gründete seine eigene Schauspieltruppe. Heute ist er verheiratet, 
hat vier Kinder und lebt in Gessertshausen. 
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Man sagt ja: Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. 
Diese Behauptung wird gerade ad absurdum geführt.

Bewaffnet mit einer Tasse Kaffee und einer Honigsemmel 
sitze ich zu früher Stunde vor meinem Laptop und checke 
meine E-Mails.

Zu meiner Verwunderung muss ich feststellen, dass sich 
meine bisherige Lebensabschnittsgefährtin Silke beziehungs-
technisch neu orientieren möchte und auf dem modernen Weg 
der Datenkommunikation mit mir Schluss macht.

Ich verschlucke mich fast an meinem Frühstück und als 
mein Hustenanfall wieder einigermaßen beendet ist, läutet 
mein Handy. Es ist meine Dienststelle der Polizeiinspektion 
Augsburg.

»Hauptkommissar Behringer«, meld ich mich.
»Ja, servus Roland, schönen guten Morgen«, schalmeid mir 

die Angie aus der Zentrale entgegen, »du, wir hätten einen 
Mord für dich.«

»Aha – und warum rufst du mich schon so früh daheim auf 
dem Handy an? Ich wär doch sowieso in einer Stunde im Präsi-
dium bei euch aufgeschlagen. Hätte das nicht mehr gereicht?«

»Genau deshalb ruf ich dich ja an. Du kannst dir den Weg 
in die Stadt sparen. Die Leiche liegt bei dir draußen.«

»Bei mir draußen?«, frag ich so einigermaßen verständnis-
los. Erstens bin ich noch nicht so richtig wach, weil es gestern im 
Vereinsheim wieder etwas später geworden ist, und zweitens  
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wär mir das schon aufgefallen, wenn bei mir daheim irgend-
wo eine Leiche rumliegen würde.

»Bei dir draußen in deiner Gegend. Im neuen Gymnasium 
in Diedorf wurde ein toter Lehrer gefunden. Und der Chef 
hat gemeint, dass du dich vor Ort am besten auskennst, weil 
du doch da aufgewachsen bist beziehungsweise wohnst. Und 
so ein toter Lehrer ist doch auch eine heikle Sache. Und der 
Chef meint, da soll mal jemand mit Fingerspitzengefühl hin-
schauen, und du wärst eh gleich ums Eck und so …«

»Und so …«, wiederhol ich etwas ironisch. »Ja – schon klar. 
Einer von der klassischen Landbevölkerung klärt auch am bes-
ten die Mordfälle an den Einheimischen auf. Dann muss der 
Chef auch nicht selber zu uns rausfahren – gell. Und wenn 
man schon einen Kriminalhauptkommissar hat, der nur ein 
paar Kilometer daneben in Gessertshausen wohnt, ist das für 
den Chef doch unheimlich praktisch – hab ich Recht?«

Die Angie lacht und meint, dass man mir nicht viel vor-
machen kann, und dann leg ich auf.

Aha! Am neuen Gymnasium in Diedorf schon ein toter Leh-
rer – so kurz nach der Eröffnung – das macht keine gute 
Presse.

Jahrelang wurde um den Bau des Gymnasiums gekämpft, 
mehrere Orte hatten sich beim Kultusministerium als Stand-
ort beworben und schließlich hat Diedorf zum Leidwesen 
der anderen Gemeinden den Zuschlag bekommen.

Und jetzt, wo die Schule nicht mal ein viertel Jahr in Be-
trieb ist, liegt da so ein vermutlich ermordeter Lehrer rum.

Früher, als ich selbst noch Schüler war, hätte ich wohl nur 
mit den Schultern gezuckt und gemeint, was daran schlecht 
sein soll. Aber als Kriminalhauptkommissar darf’s mir natür-
lich nicht egal sein, auch wenn ich selber nie gern zur Schule 
gegangen bin.
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