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Prolog

Die Sonne stand an diesem strahlenden Frühsom-

mertag schon einige Zeit am Himmel, als das 

 Leben in dem idyllischen Tal erwachte.

Die Bauern fuhren auf ihre Felder; die meisten 

mit Traktoren, einige noch mit Pferde- und Och-

senfuhrwerken. In den kleinen Betrieben nahmen 

die Arbeiter ihre Tätigkeit auf, die Kinder und 

Jugendlichen schlenderten herumalbernd und 

 lachend zur Schule. Der Berufsverkehr auf den 

Straßen wurde stärker, während der dunkelrote 

Schienenbus wie an jedem Tag durch das Tal fuhr, 

gemächlich ratternd und an den unbeschrankten 

Übergängen schrill hupend.

Schon bald aber würde es all dies nicht mehr 

 geben. Häuser, Höfe und Fabriken, Straßen und 

Brücken, Schienen und Eisenbahntunnel – alles 

würde in einem gewaltigen Stausee verschwinden.

Und während die Menschen ein neues Zuhause finden 

würden, würden ihre Geheimnisse hierbleiben.

Kleine und große Geheimnisse. Schöne und böse.

Unterhaltsamer Krimi mit 70er-Jahre  

Retro-Charme

Michael Wagner, Jahrgang 1968, ist  

Ingenieur der Produktionstechnik und gelern-

ter Journalist. Als solcher liegt ihm Recherche 
natürlich im Blut: Für seine Krimis überprüft der 

Autor jedes Detail und recherchiert sogar originale Busfahr-
pläne in Archiven. So gelingt es ihm, in seinen Kriminalro-
manen eine besonders authentische und realitätsgetreue 
Atmosphäre zu erschaffen – eine literarische Zeitreise in die 
Siebziger sozusagen! 

Begeben Sie sich mit dem sympathischen Ermittler-Duo  
auf Verbrecherjagd und finden Sie heraus, welche längst  
begraben geglaubten Geheimnisse nun ans Licht der  
Wahrheit drängen!



[...]

Als Theo zur Straße hinunterblickte, sah er, wie ein blauer VW Käfer in 
sehr langsamer Fahrt auf  die Bushaltestelle zurollte und dort anhielt. Er 
konnte auf  die Entfernung keine Gesichter erkennen, doch es schien 
ziemlich sicher, dass dort ein Mann auf  dem Fahrersitz und neben ihm 
eine Frau saßen.

Ein Käfer – blau … Was hatte die Inhaberin des Gemischtwarenla-
dens in Neu-Listernohl doch gleich gesagt? Erst kürzlich sei ein verdäch-
tiges Auto durch die Straßen gefahren. Mit zwei Insassen, die anschei-
nend etwas ausspioniert hatten. Ein Käfer. Blau. So wie Dieser da unten.

Theo wurde blümerant, und er merkte gar nicht, dass er mit seinem 
Trecker die Spur längst verlassen hatte und quer über den Acker holperte. 

Allmächtiger, hatten die beiden gerade zu ihm hochgesehen? Ja, genau 
so hatte es gewirkt. Der Mann und die Frau hatten ihn zeitglich ange-
blickt.

Langsam setzte sich der Volkswagen in Bewegung und bog erst auf  
die Landstraße in Richtung Schalksmühle ein, und dann sofort auf  den 
Parkplatz vor der Grundschule Spormecke und dem Feuerwehrhaus. 
Dort wurde das Fahrzeug gewendet, und nun fuhr es – wieder auffallend 
langsam – zurück. Fuhr unterhalb von Theo vorbei, und nun meinte er 
wirklich ganz deutlich registriert zu haben, wie beide Insassen zu ihm 
aufschauten, bevor der Käfer kurz vor dem Ortseingang in Heedfeld aus 
dem Blickfeld verschwand.

Theos Unbehagen weitete sich zu einer losen Panik aus, wie auf  
Knopfdruck fing sein Rücken an zu schmerzen und ihm wurde abwech-
selnd heiß und kalt. Am liebsten wäre er so schnell wie möglich, und so 
schnell wie sein Trecker es zuließ, nach Hause gefahren, um sich in seiner 
Wohnung, seiner 64 Quadratmeter großen Trutzburg, zu verschanzen. 

Auch für sich selbst gelang es ihm erstaunlicherweise, dem enormen 
Drang, quer über das Feld auf  die Straße zu fahren und die Flucht zu er-
greifen, standzuhalten. Stattdessen schaffte er es, sich einigermaßen zu 
beruhigen und das Ernten halbwegs ordentlich zu Ende zu bringen, be-
vor er sich auf  den Heimweg machte.

Der hellblaue Käfer war zwischenzeitlich nicht mehr aufgetaucht; viel-
leicht waren das da vorhin doch ganz unverdächtige Menschen, die bloß 
irgendetwas gesucht hatten. Und alles schien wieder gut.

Theo fuhr gemütlich in Richtung der Diskothek Old Forester mit der 
davorliegenden Abzweigung zum Autobahnzubringer, als ihm ein wirrer 
Einfall kam.

Die Autobahn! Er, der nie eine Fahrschule von innen gesehen hatte, 
wusste natürlich dennoch, dass es verboten war, zu Fuß über die Sauerland-
linie zu gehen, und es war auch verboten, sie mit dem Rad zu befahren.

Aber mit einem Traktor … mit einem so außergewöhnlichen und wun-
derbaren Traktor wie dem Seinigen – das musste ja wohl möglich sein!

Schon war er unterwegs zur Anschlussstelle Lüdenscheid Nord und 
freute sich wie ein Kind, als der Tacho nach langem Anlauf  tatsächlich 
die 20-km/h-Markierung überschritt.

Die Bundesautobahn schließlich erreicht, merkte er schon beim Ein-
fahren auf  den Beschleunigungsstreifen, dass er ausnahmsweise wohl 
etwas weniger als etwas mehr Tatendrang hätte an den Tag legen sollen. 
Zwar gab es genügend viele und auch genügend große Lücken im flie-
ßenden Fernverkehr, doch der Geschwindigkeitsunterschied zwischen 
Theos landwirtschaftlichem Gefährt und den von hinten heranbrausen-
den Kleinwagen und Familienkutschen erschien so unwirklich groß, dass 
im Eiltempo ein mulmiges Gefühl in ihm aufstieg.

Aber es half  ja nichts. Auf  dem Standstreifen zu fahren war schließlich 
verboten, das wusste er. Mit einem beherzten Lenkeinschlag zog er auf  
die rechte Fahrspur, und von diesem Moment an dauerte es nur noch 
wenige Sekunden, bis eine akustische Endlosschleife von quietschenden 
Bremsen und wildem Hupen in Gang gesetzt wurde. Und wenn es zwi-
schendurch mal zwei oder drei Sekunden lang ruhig war, hörte Theo vor 
panischer Hektik seinen eigenen Herzschlag in den Ohren. Krampfhaft 
umklammerte er das schwarze Lenkrad und zog – halb aus Angst, halb 
aus Scham – den Kopf  so tief  wie möglich ein.

‚Endlich mal ein Auto, das normal überholt und nicht so ein blödes 
Theater veranstaltet‘, dachte Theo – und erkannte im nächsten Augen-
blick, dass es sich bei dem Nicht-Theater-Fahrzeug um einen grün-weiß 



lackierten Mercedes 220 mit Blaulicht auf  dem Dach handelte, das nun 
eingeschaltet wurde. Der kopfschüttelnde Polizeibeamte streckte die 
Kelle aus dem Fenster, die Theo bedeutete, dass er dem Fahrzeug bitte 
folgen solle.

Mit einem Puls jenseits der Zweihundertergrenze tat Theo, wie ihm 
befohlen und folgte dem Polizei-Mercedes, als dieser auf  den Standstrei-
fen fuhr und anhielt.

Noch bevor der Fahrer ausgestiegen war, hörte er ihn schimpfen.  
„SIND SIE VON ALLEN GU…“
„Äh … was?“
Theo hätte nie gedacht, dass vorbeifahrende Autos auf  einer Fern-

straße eine Unterhaltung auf  Selbiger fast unmöglich machten.
„ALSO ENTWEDER SIE SIND NICHT GANZ BEI TROST, 

ODER SIE WISSEN NICHT, DASS DAS FÜHREN VON KRAFT-
FAHRZEUGEN MIT EINER ZULÄSSIGEN HÖCHSTGE-
SCHWINDIGKEIT UNTER SECH…“

Den Rest verstand Theo nicht mehr, oder jedenfalls nicht mehr voll-
ständig, weil – im Abstand von höchstens fünfzehn Metern – erst ein Por-
sche 914 und dann ein BMW 2002 tii vorbeirasten. Theo meinte die Worte 
„Streng Verboten“ und „Strafbar“ gemacht herausgehört zu haben.

Der nächste Satz des Polizisten war noch schwerer zu verstehen, weil 
nun eine ganze Armada von schweren Lkw die Szenerie unter lautem 
Motorengedonner passierte. Verwarnungsgeld hörte er aber halbwegs 
deutlich, ebenso wie vierzig Mark.  

Schnell zückte Theo seine Geldbörse, kramte einen Schein mit der 
Abbildung einer Violine und einer Klarinette sowie zwei mit einem Se-
gelschiff  heraus und übergab sie dem Polizisten mit untertäniger Gestik.

Immerhin erhielt er im Gegenzug eine schnell und lieblos ausgefüllte 
Quittung, sowie den in herrischem Tonfall dargebrachten Befehl, bis zur 
Ausfahrt Lüdenscheid hinter dem Einsatzfahrzeig herzufahren – „AUF 
DEM STANDSTREIFEN!“.

Endlich an der Anschlussstelle angekommen, zog das Polizeiauto 
sportlich nach links auf  die Fahrspur, und das Blaulicht wurde ausge-
schaltet, während Theo brav den Blinker setzte, von der Sauerlandlinie 
abfuhr und nach rechts in die Brunscheider Straße abbog.

Nach und nach beruhigte sich sein Puls. Als er wenig später aber sein 
Zuhause erreicht hatte, schlug ihm das Herz mit einem Mal wieder bis 
zum Hals. 

An der Straße stand der blaue VW Käfer, und darin saßen der Mann 
und die Frau, offenbar Ausschau haltend.

Großer Gott – es war keine Einbildung gewesen. Man war hinter ihm 
her. Zwei Mitglieder einer hochgefährlichen Verbrecherbande, die schon 
mehrere Menschen auf  dem Gewissen hatte, trachteten auch ihm, Theo, 
nach dem Leben.

[...]
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War es Mord oder Selbstmord? Ein neuer Kriminalfall 
für die Hobby-Ermittler Kettling und Larisch

Hochsommer 1975: Theo Kettling will eigentlich nur seine Frührente genie-
ßen – Mordermittlungen stehen dabei nicht auf dem Plan. Doch als er die 
sauerländische Amateurband „Hill Cats“ auf ein Rockkonzert am Chiemsee 
begleitet, kommt alles anders als gedacht. Eine Frau verschwindet spurlos 
und wird schließlich tot in einem Fluss gefunden. Hat ihre Depression sie in 
den Selbstmord getrieben, wie ihr Mann behauptet? Oder liegt ein viel größe-
res Geheimnis dahinter? 

Wieder zuhause in Lüdenscheid erzählt Theo seiner Bekannten Lieselotte 
Larisch von dem schrecklichen Erlebnis. Die Hobbydetektivin ist sich sicher, 
dass mehr hinter diesem Todesfall steckt. Gemeinsam nimmt das ungewöhn-
liche Ermittlerteam die Spur auf. Was hat das versunkene Dorf Listernohl in 
den Tiefen des Biggesees mit all dem zu tun? 

-   Sympathisch verschrobener Hobbydetektiv: Auf Verbrecherjagd 
mit dem alten Lamborghini-Traktor

-  Packend und unterhaltsam erzählt: Diese Urlaubslektüre werden 
Sie nicht mehr aus der Hand legen!

-  Der Kult der wilden Siebziger: vom berüchtigten SOLO-Mofa aus 
dem Quelle-Katalog bis zum Orangensaft der Marke Florida Boy


