
Einige müde Gesichter blicken 
mir entgegen, als ich kurz vor Zehn 
das Foyer des Hotels „Alte Klo-
sterschenke“ in Hillesheim betrete. 
Etwa 50 Personen haben sich 
hier versammelt. Viele müssen an 
diesem sonnigen Halloween-Mor-
gen schon eine längere Anreise 
in die Eifel hinter sich gebracht 
haben, wie die Nummernschilder 
auf dem Hotelparkplatz verraten. 
Mir wird ein „Ermittlerausweis“ 
des „Mobilen Einsatzkommandos“ 

nerin räumt Frühstücksreste ab. Ist 
das jetzt alles Kulisse oder echt? 
Plötzlich erheben sich zwei Stim-
men aus dem leisen Gemurmel der 
Umstehenden. „Ich will mein Geld, 
verstehst Du?“ Eine blonde, leicht 
anrüchig wirkende junge Frau 
steht im Eingang des Hotels und 
debattiert mit dem Hausmeister. 
Der antwortet lautstark: „Welches 
Geld? Was soll das?“ Die Situation 
ist ihm augenscheinlich peinlich. 
Es werden noch ein paar laute 

Nur einen Tag einmal 
Polizei-Ermittler spie-

len und mit der Aufklä-
rung eines möglichst re-
alistischen  Falls betraut 
zu werden, das wünschen 
sich viele Krimifans. Die 
Gelegenheit hierzu gibt 
es in der Eifel schon seit 
1997, dem Gründungsjahr 
der „Agentur Blutspur“. 
Gemeinsam mit Wilhelm 

Die Hure an der 
Pommesbude

Schäfer aus Köln steckt 
der eifelweit bekannte 
Autor, Verleger und Tau-
sendsassa Ralf Kramp aus 
Hillesheim hinter dieser 
mörderisch guten Idee. In 
den vergangenen zwölf 
Jahren veranstalteten die 
beiden Drahtzieher schon 
unzählige Krimitage und 
–wochenenden, in denen 
die Teilnehmer tatsächlich 
zu Schenk, Ballauf oder 
Rosa Roth mutieren kön-
nen. Am 31.10.09 fand der 
letzte Krimitag der Agen-
tur in diesem Jahr statt 
– mitten im beschaulichen 
Hillesheim. Dorthin ent-
sandte das „EM“ Nach-
wuchsermittler Alexander 
Kuffner, um so den üblen 
Machenschaften dieser 
Agentur auf die Schliche 
zu kommen ...  

Oder: Ein mörderischer 
Tag in Hillesheim

mit meinem Namen darauf aus-
gehändigt, den ich mir ans Rever 
heften soll. Außerdem erhalte ich 
ein Ledermäppchen mit Notizblock 
und Kuli. Die Wartenden stehen 
in kleinen Grüppchen zusammen, 
nur wenige scheinen alleine da 
zu sein. Aus dem angrenzenden 
Frühstücksraum duftet es noch 
nach Kaffee, in einer Ecke fl ackert 
stumm ein Nachrichtensender auf 
dem Fernseher vor sich hin. Sonst 
passiert nichts. Irgendwie habe 
ich aber das Gefühl, komisch von 
den anderen beäugt zu werden. 
Jeder schaut leicht misstrauisch 
in die Gegend und mustert die 
anderen Teilnehmer und jede wei-
tere Person, die ins Blickfeld gerät. 
Schließlich weiß niemand, ob et-
was - und wenn ja was und wann 
- passieren wird. Eine Servicekraft 
mit Putzzeug geht durch die Gän-
ge, die Rezeptionistin telefoniert 
emsig, ein Hausmeister im blauen 
Arbeitskittel läuft vorüber, eine Kell-

Worte gewechselt, bis die Blonde 
mit den Worten „Ich warte an der 
Frittenbude auf Dich“ das Hotel 
wieder verlässt. Auch der Blaukittel 
verschwindet, achselzuckend und 
Entschuldigungen murmelnd. Ich 
blicke durch das Foyer und sehe, 
wie sich viele bereits emsig Noti-
zen machen. „Ja, gut“, denke ich 
mir, „so etwas kann in einem Hotel 
passieren, aber das wäre ein zu 
großer Zufall“. Ich packe ebenfalls 
mein Notizbuch aus.

Eine Leiche und 
eine Feder

Wenig später betritt ein gut ge-
launter Mann die Eingangshalle 
und begrüßt alle Umstehenden mit 
Kopfnicken. Er stellt sich nicht vor, 
den meisten Anwesenden dürfte er 
ohnehin als Ralf Kramp bekannt 
sein. Wir folgen ihm in einen Se-
minarraum, in dem bereits Kramps 
Mitstreiter Wilhelm Schäfer auf 
uns wartet. Beide heißen uns als 

Teilnehmer des heutigen Kunst-
seminars willkommen und stellen 
ihr Tagesprogramm vor, welches 
unter anderem die Auseinander-
setzung mit den 1000 wichtigsten 
Gemälden der modernen Kunst-
geschichte beinhalten soll. Außer-
dem soll das sagenumwobene und 
sehr wertvolle Gemälde „Das blaue 
Auge“ präsentiert und besprochen 
werden, welches mit einem Tuch 
verhangen auf einer Staffelei vor 
uns steht. Die beiden Seminarleiter 

machen eine etwas unbeholfene 
Figur und sind eher zu Kalauern 
als zu Kunst aufgelegt, versuchen 
aber dennoch, ernsthaft Themen 
der Malerei zur Sprache zu brin-
gen. Nach etwa zehn Minuten öff-
net ein atemloser Hotelangestellter 
die Tür und bittet Kramp und Schä-
fer aufgeregt, ihm in den Keller zu 
folgen. Dort sei etwas passiert. Es 
braucht keine spezielle Aufforde-
rung an die „Seminarteilnehmer“ 
– alle folgen Richtung Keller. Man-
che rufen „Jetzt geht‘s los“, einige 
zücken Kameras, alle haben ihre 
Notizblöcke im Anschlag.
Tatsächlich, eine Leiche. Der Haus-
meister - also doch! Eben lieferte er 
sich im Foyer noch ein Wortgefecht 
mit einer mutmaßlichen Bordstein-
schwalbe, nun liegt er mit einem 
blutigen Loch im Kopf mausetot in 
einem der Kellerräume des Hotels. 
Neben ihm das Mordinstrument, 
ein Hammer. Meine Mitermittler 
zeigen wenig Berührungsängste, 26



drehen und wenden die Leiche und 
durchsuchen ihre Taschen. Einige 
Dinge kommen zum Vorschein, die 
als Indizien eingesackt werden. 
Zurück im Seminarraum stellen 
alle schnell fest, dass das „Blaue 
Auge“ fehlt. An seiner Stelle hängt 
nur eine Vogelfeder im leeren Rah-
men. Die sichtlich verärgerten Se-
minarleiter schreien Zeter & Mordio 
und klären uns auf: Sie seien in 
Wahrheit Kommissare und hätten 
das Seminar mit dem berühmten 
Gemälde nur getürkt. So sollte der 
international gesuchte Kunstdieb 
„Die Feder“ in die Eifel gelockt 
werden, um ihn endlich dingfest 
machen zu können. Und jetzt diese 
Pleite! Erst ein Mord und dann hat 
die „Feder“ auch noch prompt die 
Verwirrung genutzt, um unbemerkt 
das „Auge“ zu stehlen. Fast hat 
man Mitleid mit den beiden kopf-
losen „Kommissaren“, die uns alle, 
wo wir jetzt schon einmal da sind, 
prompt offi ziell zu Ermittlungshel-
fern benennen.

Einige Zeit später sind wir etwas 
schlauer. Uns wurden in der ver-
gangenen halben Stunde interes-
sante Einblicke in die bisherige Er-
mittlungsarbeit der Polizei im Bezug 
auf „Die Feder“ gewährt. Außerdem 
analysierten wir gemeinsam kurz 
den Mord, bzw. die gefundenen In-
dizien. Alle Ermittlungsergebnisse 
und Gegenstände werden an eine 
Pinnwand gehängt. Es haben sich 
vier Personen herauskristallisiert, 
die mit den beiden Straftaten in Ver-
bindung gebracht werden könnten. 
Nun erhalten wir den Auftrag, uns 
in Hillesheim etwas umzusehen 
und dabei gleichzeitig die ein oder 
andere Person zu vernehmen. Fra-
gen gibt es genug zu beantworten: 
Warum musste der Hausmeister 
sterben? Hängen Mord und Kunst-
raub zusammen? Wo ist „Die Fe-
der“, wo das „Blaue Auge“, wer ist 
der Mörder? Es bleiben jetzt nur 
noch sechs Stunden Zeit, um den 
Fall aufzuklären – unterbrochen 
von Mittagessen und Kaffeepause 
um 13 beziehungsweise 15 Uhr. 

Einige tun sich zu 
Gruppen zusammen, 
andere ziehen mit 
dem Partner oder 
Solo los. Ich bin zu-
nächst leicht verwirrt. 
So viele Indizien, so 
viele Informationen 
und so wenig Zeit. 
Wo fange ich an? 
In der Herbstsonne 
vor dem Hotel ste-
hend entscheide 
ich mich, zunächst 
die Handynummer 
des Künstlera-
genten zu wählen, 
dessen Visiten-
karte im Kittel des 
Hausmeisters steckte. Mutig melde 
ich mich mit „Kuffner mein Name 
von der Polizei in Hillesheim, ich 
ermittle in einem Mordfall ...“ Das 
wollte ich immer schon mal sagen. 
Der Angerufene wirkt sehr über-
rascht. Wie er denn helfen könne? 
Ich bin fast peinlich berührt und 
vermute kurz, mich verwählt zu 
haben. Aber nein, der Hausmeister 
des Hotels „Alte Klosterschenke“ 
ist dem Kerl tatsächlich bekannt. 
Er habe ihn am Morgen kurz ge-
troffen, da er sich zur Zeit auf der 
Suche nach Veranstaltungsorten 
für seine Künstler auf Eifel-Rund-
reise befände. Momentan besichti-
ge er die Stadthalle in Hillesheim. 
„Ich muss Sie bitten, sich dort für 
weitere Fragen zur Verfügung zu 
halten“, sage ich und kündige für 
später mein Kommen an bevor ich 
aufl ege. „Alleine für solche Sätze 
hat sich der Tag schon gelohnt“, 
denke ich grinsend und spaziere 
zu einem nahen Hotel, von dem 
der Hausmeister einen Zimmer-
schlüssel in der Tasche trug. 

Besuch bei einem 
selbständigen Einkaufs-

wagenschieber
In dem Hotelzimmer angekommen, 
treffe ich auf etwa 10 Mitermitt-
ler, die bereits durch den kleinen 
Raum wuseln. Bett, Nachttisch, 
Kleiderschrank, Schreibtisch - Un-

glaublich, was man in so wenigen 
Einrichtungsgegenständen alles 
unterbringen kann! Ich untersuche 
jede Menge Kram, darunter auch 
ein altes Arbeitszeugnis des Haus-
meisters. Aha! Es handelt sich also 
wirklich um das Zimmer des eben 
Verblichenen. Auch die Präsenta-
tionsmappe einer „Dienstleisterin 
der besonderen Art“ namens Jes-
sica fällt mir in die Hände. Das 
ist doch die Prostituierte, die sich 
heute morgen mit dem Hausmei-
ster gestritten hat! Ich fotografi ere 
alles mir wichtig erscheinende und 
gehe wieder nach draußen, auch 
um den nachrückenden Hilfspoli-
zisten Platz zu machen. Jetzt bin 
ich ein wenig schlauer, was den 
Hausmeisters betrifft, habe aber 
noch keinen Schimmer, warum und 
von wem er eben erschlagen wur-
de. Und dann diese Jessica - Ich 
wittere Zuhältermachenschaften 
... Was hatte die Dienstleisterin zu 
unserem Hausi gesagt? „Ich warte 
an der Frittenbude auf Dich“. Dann 
mal los!
Den Weg zur Bude erfahre ich von 
einer älteren Passantin. Während 
ich so in Ermittlergedanken vertieft 
durch Hillesheim spaziere, fällt mir 
ein schäbiges Schaufenster auf 
mit lauter Müll dahinter. „Bennos 
billiges Büdchen“ verrät die Be-
schriftung der Scheibe. Moment 
– dass muss der Laden von Benno 

Schwertfeger sein! Im Hausmei-
sterkittel fand sich ein Briefentwurf 
an diesen Schwertfeger, in dem er 
aufgefordert wurde, das ständige 
herumlungern vor und im Hotel 
„Alte Klosterschenke“ zu unterlas-
sen. Benno stand auch noch auf 
meiner Besuchsliste, also nutze 
ich die Gunst des Zufalls und gehe 
hinein. Ein kleines Ladenlokal, voll-
gestopft mit Flohmarkt-Tand und 
eine Luft zum Schneiden empfan-
gen mich. Da ich der einzige „Kun-
de“ bin, nutze ich die Gelegenheit, 
um den etwas müffelnden Laden-
besitzer ein wenig auszufragen. 
Fünf Minuten später weiß ich zwar 
die wichtigsten Eckdaten über sein 
kümmerliches Dasein. Aber viel an-
fangen kann ich damit nicht. Dass 
er mächtig stolz auf den Laden ist, 
den er ständig als „neue Existenz“ 
bezeichnet, und außerdem früher 
bei „Norma“ Einkaufswagen zu-
sammengeschoben hat, hilft mir 
nicht weiter. Interessant allerdings, 
dass ausgerechnet die Hure Jes-
sica seine Freundin sein soll und 
die beiden sogar eine Hochzeit 
planen. Dann kommen auch schon 
weitere Ermittler an und ich schaue 
mich noch etwas um. Dabei habe 
ich aber keine Ahnung, was ich 
hier inmitten all dem Trödel fi nden 
könnte. Schwertfeger ist mein su-
chender Blick wohl aufgefallen 

Die Hure an der 
Pommesbude

Die Hure Jessica während der Vernehmung -Hat sie den Haumeister auf dem Gewissen?

Die versammelte Ermittler-Truppe
 und ihre gesammelten Indizien (r.) 27



EIFEL-und er weist auf einen Stapel ge-
brauchter Bücher: „Ganz frische 
Ware!“ Toll Benno! Bücher. Danke! 
Kurz bevor ich wieder gehen will, 
fällt mir doch noch etwas auf. An 
einem der Bücher klebt ein Zettel 
mit der Aufschrift „Oma Schwalm“. 
Schwalm ... ich blättere in meinen 
Notizen. Einigen Polizistenkolle-
gen war unmittelbar nach dem 
Leichenfund eine schmierige Type 
auf dem Parkplatz des Hotels auf-
gefallen, die lautstark telefonierte 
und irgendetwas von „seelischer 
Grausamkeit“ in sein Handy schrie. 
Sie zerrten den Mann daraufhin in 
die Einsatzzentrale, zu der unser 
„Seminarraum“ kurzerhand um-
funktioniert worden war. Da der 
Kerl sich unmittelbar nach einem 
Mord am Tatort aufhielt, wurde er 
von der Einsatzleitung gebeten, 
sich in einem nahen Restaurant 
für die Ermittlung zur Verfügung 
zu halten. Sein Name war Markus 
Schwalm ... 

Noch mehr Indizien  
und die Hure an der  

Pommesbude
Benno gibt an, die Bücher aus der 
Haushaltsauflösung der alten Oma 
Schwalm zu haben, die kürzlich 
verstorben sei. Beim durchblättern 
einer der alten Schinken fallen 
zwei Zettel heraus. Eine Todesan-
zeige aus dem Jahr 2000, die den 
Tod von Herrn und Frau Schwalm 
bekannt gibt und ein Zeitungs-
ausschnitt aus dem selben Jahr. 
In der Meldung geht es um einen 
Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, 
bei dem ein Ehepaar ums Leben 
gekommen war. Allerdings stammt 
die Zeitung aus der ostdeutschen 
Provinz ... und unser Hausmeister 
stammt ebenfalls aus der ostdeut-
schen Provinz! Ich schaue mir sein 
Arbeitszeugnis an, dass ich eben 
in dem Hotelzimmer auf meiner 
Digitalkamera festgehalten habe. 
Bingo – der gleiche Ort. „Hau-
si“ hängt also irgendwie mit den 
Schwalms zusammen. Aber warum 
ist Markus Schwalm, der Enkel von 
Oma Schwalm, hier in Hillesheim? 
Er hatte doch erzählt, aus Kassel 
zu stammen. Was also will er hier? 
Und wie hängt das alles mit Jessi-
ca zusammen? Ganz zu schwei-
gen von dem Raub! Es hilft nichts 
– ich muss dringend diese Hure 
befragen. 
Die Frittenbude in der Ortsmitte 
ist allerdings bis auf wenige Kun-
den verwaist. Keine Jessica. Gibt 
es noch einen Imbiss in Hilles-
heim? Na klar – am Ortsausgang 
im Industriegebiet, da habe ich 
doch selber schon mal gegessen! 
Zehn Minuten später bin ich dort 
und sehe auch schon eine blonde 
Perücke in einem Auto leuchten, 
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dass vor dem Imbiss geparkt steht. 
Vorsichtig trete ich heran und beo-
bachte Jessica auf dem Fahrersitz, 
die in einen Italienisch-Sprach-
kurs vertieft zu sein scheint. Ich 
klopfe an die Scheibe, die zöger-
lich heruntergelassen wird. „Ja?“ 
„Entschuldigen Sie die Störung“, 
druckse ich herum, „ich bin von der 
Polizei und hätte ein paar Fragen 
an Sie“. Jessica reagiert schockiert 
auf die Todesnachricht, die ich 
ihr überbringe. Offensichtlich war 
noch niemand der Kollegen hier 
draußen. Oder die Frau spielt ein-
fach gut. Nach kurzer Unterhaltung 
stellt sich heraus, dass sie in Köln 
und am Wochenende in Hillesheim 
anschaffen geht. Sie wolle endlich 
zu ihrem Freund nach Sardinien 
auswandern und daher langsam ihr 
Geld haben, dass sie über mehrere 
Jahre dem Hausmeister anvertraut 
hatte. Er habe eine Art väterlicher 
Freund für sie dargestellt, der ihr 
ab und an Kunden vermittelt und 
treuhändlerisch Jessicas Einnah-
men verwaltet haben soll – weil sie 
doch so schlecht mit Geld umgehen 
könne, wie sie kleinlaut zugibt. Der 
Hausmeister hatte also Geld zur 
Verfügung, und das nicht zu knapp. 
Gemeinsam mit der grandios leicht 
unterbelichtet gespielten Jessica 
errechne ich, dass es sich um ei-
nen sechsstelligen Betrag handeln 
muss. Seit Wochen verspricht er 
ihr, das Geld auszuzahlen. Und 
hinter ihrem Rücken hatte er sich 
wohl schon für eine Immobilie auf 
Mallorca interessiert. Das Exposé 
der Immobilienfirma fand ich in den 
persönlichen Sachen des Haus-
meisters. Jessica wittert eine Ver-
schwörung und ihre leichte Trauer 
wandelt sich in Empörung. Die wird 
nur noch größer, als ich sie auf ihre 
Beziehung zu Benno Schwertfeger 
anspreche. Es stellt sich heraus, 
dass es da gar keine Beziehung 
gibt und die alte Stinkmorchel ihr 
ständig nur hinterhergelaufen sei 
und sie gestalkt habe. 

Mitagessen? Aber wir 
haben doch keine Zeit!

Ein Blick auf die Uhr verrät, dass es 

höchste Zeit wird, zurück zum Hotel 
zu gehen. Mehr als das Mittages-
sen locken mich eventuelle neue 
Erkenntnisse der Einsatzleitung, 
die vielleicht für uns bereitstehen 
könnten. Auf dem Rückweg sehe 
ich mehrere Kollegen ein unweit 
des Hotels geparktes Auto untersu-
chen. Das hatte ich ja völlig verges-
sen! Der Hausmeister hatte noch 
einen Zettel mit einem Nummern-
schild und dem Hinweis „falsch 
geparkt“ in der Tasche gehabt. Die 
völlig verdreckte Karre stellt sich 
als das Auto von diesem Schwalm 
heraus und birgt neben Hinweisen 
auf seinen Besitzer noch viele wei-
tere mögliche Indizien. Langsam 
schwirrt mir der Kopf und auch 
beim Mittagessen kann ich nicht 
wirklich abschalten. Mit anderen 
Ermittlern debattierend und Ergeb-
nisse austauschend, schlinge ich 
das leckere Menu viel zu schnell 
herunter und blättere während-
dessen in meinen Notizen und den 
Fotos meiner Kamera herum. Fast 
allen anderen scheint es ähnlich zu 
pressieren. Zum Dessert erscheint 
die Einsatzleitung und gibt weitere 
Hinweise bekannt. Nicht zu verges-
sen auch mein noch ausstehender 
Besuch des Künstleragenten. Und 
den dubiosen Markus Schwalm 
muss ich auch noch messerscharf 
ins Verhör nehmen. Dazwischen 

will noch das 15-Uhr-Treffen mit 
der Ermittlergruppe geschafft wer-
den und um 17 Uhr soll jeder eine 
Lösung präsentieren. Ich bin leicht 
gestresst, aber in rein positiver Hin-
sicht!

Fazit eines Urlaubstages
Die zweite Hälfte meines eintä-
gigen Daseins als Hilfspolizist 
würden den Rahmen hier mehr als 
sprengen. Alleine die Befragung 
von Markus Schwalm müsste mi-
nutiös geschildert werden, da die-
ser Kerl sich als eine absolut harte 
Nuss herausstellte. Mit seiner sto-
ischen Art hatte er mich kurz davor, 
meine bisherigen als sicher be-
trachteten Ermittlungsergebnisse 
wieder über den Haufen zu werfen. 
Nachdem alle um 17 Uhr ihre Er-
gebnisse und Tätervermutungen 
abgegeben hatten (und ja – ich lag 
richtig), wurde der Tag noch durch 
einen theaterreifen Showdown 
gekrönt, bei dem sich Ralf Kramp 
tatsächlich noch leicht verletzte. 
Mein Fazit als Krimifan: Ein außer-
ordentlich kurzweiliges Erlebnis, 
das viel zu schnell vorbei ging. 
Die hervorragenden Schauspieler 
waren so überzeugend, dass man 
hin und wieder tatsächlich vergaß, 
an einem Rollenspiel beteiligt zu 
sein. Der Fall selbst barg einige 
Kopfnüsse und falsche Fährten, so 
dass ich bis zum Schluss ständig 
zwischen mehreren Auflösungen 
hin- und herschwankte. 
Und das schönste: In diesen acht 
Stunden war mein Alltag komplett 
ausgeblendet. Die Gedanken 
drehten sich ausschließlich um 
die Suche nach einem Mörder und 
einem Kunstdieb. Für alles andere 
war in meinem Kopf kein Platz – 
und auf meiner Uhr auch gar keine 
Zeit. Ein größeres Lob als dieses 
kann ich einer Freizeitgestaltung 
gar nicht aussprechen!  
Text & Fotos: 
Alexander Kuffner

 
Wer mehr wissen möchte:

Die nächsten Krimitage der Agentur Blutspur finden am 29.05. und 
30.10.2010 in Mayschoß an der Ahr statt. Die Agentur veranstaltet auch 
ganze Krimiwochenenden von Freitags bis Sonntags – im nächsten Jahr 
an vier Wochenenden in Schleiden-Gemünd. Mehr Informationen gibt es 
im Internet unter www.blutspur.de oder unter (0221) 9419479. 

Die üblichen Verdächtigen (v.l.): „Benno“, „Jessica“, Wilhelm 
Schäfer, „der Künstleragent“, Ralf Kramp und „Markus Schwalm“
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