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Ich möchte an dieser Stelle ein paar Worte über die Entstehung des Bu-
ches verlieren. Im Frühjahr 2019 kamen Guido Höner, der Chefredakteur 
des Magazins top agrar, und Melanie Suttarp aus dem Landleben-Ressort 
von top agrar auf mich zu und fragten mich, ob ich mir eine Zusammenar-
beit mit ihnen vorstellen könnte. Die Idee war, einen Krimi zu entwickeln, 
der nicht nur auf dem Land spielen sollte, sondern in dem auch Figuren, 
die auf dem Land zu Hause sind und in der Landwirtschaft arbeiten, als 
Ermittler auftreten. 

Wir trafen uns in Münster im Landwirtschaftsverlag zu einem ersten 
Brainstorming mit Kristin Sommer und Lena Siemann von LV.Buch und 
waren uns sofort einig, dass der Krimi im Münsterland beheimatet sein 
sollte, da mit Guido Höner und Melanie Suttarp auch zwei Redakteure an 
meiner Seite waren, die hier zu Hause sind und Land und Leute kennen. 
Beide hatten bereits zu dem Brainstorming eine Ideenskizze mitgebracht, 
die das Geschwisterpaar von Kommissarin und Metzger als Hauptfiguren 
einführte. Ich war begeistert von der Idee und auch überzeugt, dass man 
daraus einen Krimi entwickeln könnte, der mit einer guten Story und dem 
nötigen Maß an münsterländischem Humor den Leser fesseln kann. 

Guido Höner schlug den Ort Horstmar als Setting vor und lud uns an 
zwei Tagen auf Recherche ins Münsterland ein, um vor Ort besondere und 
typische Orte, Gebäude, Dörfer und Geschichten kennenzulernen. Von da 
an stand dem Münsterlandkrimi nichts mehr im Weg, und ich muss zuge-
ben, dass ich schon während des Schreibens sehr viel Spaß an der Story 
hatte – was man dem fertigen Skript hoffentlich anmerkt. Insgesamt ist das 
Buch ein schönes Beispiel für eine gelungene Teamarbeit und alle Beteilig-
ten freuen sich auf ein Wiedersehen mit den Figuren im zweiten Teil. 

Zum Buch
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Hinter einem Schleier aus Nebel ging eine blutrote Sonne über den Fel-
dern des Münsterlands auf. Die Nacht war kalt gewesen, doch es kündigte 
sich wieder ein heißer, sonniger Tag an, und in der Luft lag dieser kräftige, 
aromatische Geruch von reifem Korn. Das kleine Städtchen Horstmar er-
wachte langsam aus seinem Schlaf. Lichter gingen an, Haustüren wurden 
geöffnet, Hähne krähten, Trecker wurden gestartet, und über allem zwit-
scherten die Vögel. Es hätte so schön sein können, wäre da nicht diese eine 
Sache gewesen, die nicht nur eine Sache bleiben, sondern sich auf erschre-
ckende Art und Weise für den Ort und seine Bewohner ausweiten sollte. 

Wie eine Fliege auf dem frisch gebackenen Kuchen, könnte man sagen. 
Nein, das ist ein zu harmloser Vergleich. Wenn Horstmar der Kuchen 
war, und diese eine Sache die Fliege, dann hatte sie jemand brutal mit 
einer Klatsche auf dem Tortenguss des Kuchens erschlagen, wodurch die-
ser ungenießbar geworden war.

Tanja Terholte stand am Gatter, beide Arme auf der obersten Holzbohle 
abgelegt, und sah amüsiert zu, wie ihre Rinderherde auf sie zugelaufen kam 
wie ein Wurf Welpen, den man zu sich gerufen hatte. Sie hatte die Ärmel 
ihres blau-weiß karierten Hemdes hochgekrempelt und einen Fuß in die 
Streben des Gatters gestellt. Ihre schulterlangen strohblonden Haare trug 
sie wie immer offen und lächelte, was nicht allzu oft vorkam. 

Die Tiere drängten sich ans Gatter und ließen sich bereitwillig von ihr 
kraulen und streicheln. Es waren japanische Wagyu-Rinder in einer 
Herde von inzwischen achtundzwanzig Tieren, die sie auf dem ehemali-
gen Hof ihrer Mutter hielt. 

9



„Moin, Schwester“, sagte eine raue Stimme hinter ihr. Es war ihr Bru-
der Rudi, mit dem sie sich diese Herde und den Hof teilte. Er war ein 
kräftiger Kerl mit leichtem Bauchansatz, der auf dem Hof immer 
schwarze Gummistiefel und blaue Leinenhemden mit Rundkragen trug. 
Aber sein auffälligstes Merkmal war ein feiner, sehr spitzer Oberlippen-
bart, den er jeden Morgen minutenlang zwirbelte, bis er so saß, wie er ihn 
haben wollte. 

„Moin, Metzger“, sagte sie, ohne ihn anzusehen. Sie nannte ihn Metz-
ger, weil er Metzger war und diese Bezeichnung Distanz und Nähe zu-
gleich zwischen ihnen aufrechterhielt. 

Rudi betrieb eine Schlachterei im Ort und bot auch das Fleisch ihrer ei-
genen Tiere dort an, größtenteils verkauften sie es jedoch an die Gas-
tronomie in der Region. Das Fleisch war eine absolute Delikatesse und 
wurde entsprechend bezahlt. Nur so konnten sie die Bewirtschaftung des 
Hofes halbwegs profitorientiert ausrichten. Da Tanja das Ganze nur im 
Nebenerwerb bewältigen konnte und ihre Mutter in ihrem fortgeschritte-
nen Alter keine volle Arbeitskraft mehr war, hatten sie vor knapp dreizehn 
Jahren die Entscheidung getroffen, auf Wagyu-Rinder umzusatteln. Sie be-
saßen auch noch vier Glanrinder, ein paar Ziegen und Hühner. Einen Hof-
hund wie die meisten anderen hatten sie nicht. Dafür saß ihre Mutter Eli-
sabeth den lieben langen Tag auf der Bank vor dem kleinen Hofladen, den 
sie außerdem betrieben, und bellte die Leute an, wenn sie auf den Hof 
kamen. Manchmal glaubte Tanja, dass ihre Mutter ihnen mit dem Hofla-
denverkauf mehr schadete als nützte, aber sie wollten ihr eine Aufgabe ge-
ben, damit sie sich nicht nutzlos fühlte. 

An ihren Vater hatten sowohl Tanja als auch Rudi keine Erinnerungen 
mehr. Er hatte die Familie verlassen, als es dem Hof wirtschaftlich so 
schlecht ging, dass er kurz vor dem Konkurs stand. Von einem Tag auf 
den anderen hatte Elisabeth die ganze Verantwortung und die gesamte 
Last allein tragen und zusätzlich noch Tanja und Rudi großziehen müs-
sen. Das war eine harte Zeit gewesen, und der Hof hatte einige Federn 
gelassen. Die meisten Flächen hatte Elisabeth an den Nachbarn Vossenk-
uhl verkauft und von Ackerwirtschaft auf Mutterkuhhaltung umgestellt. 

Keiner wusste genau, wie sie das alles hinbekommen hatte. Aber der Hof 
konnte dadurch gerettet werden.

„Ich muss los“, sagte Tanja und klopfte Gunnar auf den Hals.
„Morgen muss ich ihn schlachten“, bemerkte Rudi mit belegter Stimme 

und kratzte sich am Kopf. 
Tanja entgegnete nichts, sie drehte sich um und ging zu ihrem 97er 

Mitsubishi Pajero, den sie – für alle anderen völlig unverständlich – innig 
liebte. Kurz darauf fuhr sie vom Hof und auf den Sonnenaufgang zu, der 
heute wie bereits gesagt durch den Nebel recht blutig, aber darum nicht 
weniger schön aussah. 

Rinderzüchterin im Nebenerwerb war Tanja nämlich deswegen, weil 
sie hauptberuflich als Kriminalhauptkommissarin bei der Mordkommis-
sion in Münster arbeitete. 

* * *

„Mein Gott, für dieses prähistorische Blechmonster brauchen Sie einen 
gesonderten Waffenschein“, begrüßte sie ihr Abteilungschef auf dem 
Parkplatz, als sie kurz nach seiner Ankunft in ihre Parklücke gefahren und 
ausgestiegen war. „Wenn Sie sich einen neuen Wagen kaufen, gebe ich 
Ihnen gerne was dazu“, meinte er und zog sein Portemonnaie aus der Ge-
säßtasche. „Ich wette, Ihre S-Klasse gibt zuerst den Geist auf“, konterte 
Tanja. „Das Geld nehme ich nur als Wetteinsatz an.“

Mürrisch stopfte Fritz-Anton Zaunholz die Scheine wieder zurück. 
„Ihnen kann man nicht mehr helfen.“

„Ich brauche gar keine Hilfe, komme bestens ohne klar.“
„Dieser rollende Wellblechschuppen ist ein Schandfleck für eine Ein-

richtung wie diese.“ 
Seite an Seite gingen sie auf den Hintereingang des Präsidiums zu.
„Sprechen Sie jetzt als der Kurator des Westfälischen Automuseums 

Münster zu mir?“
„So ein Museum gibt es doch gar nicht, Frau Terholte“, polterte er und 

öffnete die Tür.
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„Eben, Herr Zaunholz, eben.“
Sie huschte vor ihm durch den Eingang.
„Und den ganzen Dreck von Ihrer vietnamesischen Kuhwirtschaft tra-

gen Sie auch noch hier herein.“ Er deutete mit hochrotem Kopf auf einige 
Klümpchen Erde auf den glänzenden Fliesen.

„Im Gegensatz zu Ihnen und den anderen Kollegen schaffe ich es, 
gleich zwei Berufe auszuüben und dabei in beiden Spitzenleistungen zu 
bringen. Und wenn Sie das nächste Mal vor dem Bürgermeister damit 
prahlen, was für ein tolles Kobesteak Sie bei Sternekoch Lauchhammer 
gegessen haben, denken Sie daran, dass es von meinem Hof kommt.“

„Also …“ Zaunholz stand der Mund offen, weil er so schnell nichts zu 
erwidern wusste. „Das ist doch wohl …“

„Das ist doch wohl mal Fakt“, half sie ihm aus und drückte, da sie direkt 
vor dem Aufzug standen, den Knopf für ihn. Ich nehme die Treppe.  
Irgendwie muss ich den ganzen Kuhmist ja von den Sohlen kriegen.“

Mit diesen Worten ließ sie ihn stehen und lief fröhlich in den zweiten 
Stock hinauf. 

* * *

Lothar Wenninghoff hieb mit der Schulter gegen die Tür zum Schwei-
nestall, weil sie immer ein wenig klemmte, und trat ein. Er machte gerade 
seinen morgendlichen Kontrollrundgang durch seinen Schweinemast-
betrieb mit 1200 Tieren. Ein aufgeregtes Grunzen und Schmatzen weiter 
hinten im Stall erregte seine Aufmerksamkeit. In einer der Buchten stritten 
sich die Schweine um irgendetwas. Lothar kannte dieses Verhalten von ih-
nen nicht, daher befürchtete er das Schlimmste, nämlich dass eines der 
Tiere krank war und von den anderen angefressen wurde. So etwas konnte 
passieren. Allerdings hatte Lothar das seit über zehn Jahren nicht mehr er-
lebt. Eilig stapfte er den Gang hinunter zu der besagten Bucht und fand die 
Schweine tatsächlich um die Futterausgabe geschart vor. 

„Hey, was zum Henker fresst ihr da?“, rief er, trat in die Bucht und 
drückte die Tiere zur Seite. Schon auf den ersten Blick erkannte er, dass 

es nicht sein Futter war, was ihnen hier so schmeckte. „Was ist das?“ 
Mit dem Finger stocherte Lothar in der Masse herum. Es schien sich 

um Fleisch zu handeln. Aber wie war das in den Trog geraten? Er dachte 
an seine Frau, verwarf den Gedanken jedoch sofort wieder, denn sie 
würde so etwas nicht tun. 

Fluchend besorgte er sich ein paar Eimer und Handschuhe und 
schöpfte den gesamten Inhalt aus dem Trog, während er die wilden Fress-
versuche der Schweine abwehrte.

„Was machst du denn da?“, fragte seine Frau irritiert. Sie hatte von ihm 
unbemerkt den Stall betreten und stand nun mit in die Hüfte gestemm-
ten Fäusten hinter ihm.

„Jemand hat hier Fleisch in den Trog getan!“
„Was? Wer denn?“
„Ja, was weiß ich. Irgendjemand. Keine Ahnung, was das soll. Aber  

irgendwer war hier drin. Das gefällt mir überhaupt nicht.“
„Meinst du, das ist vergiftet?“, fragte sie besorgt.
Er schaute abschätzend in den Eimer. „Hoffe nicht. Das müsste ein 

Arzt untersuchen.“
„Da …“, sagte Wenninghoffs Frau mit einer merkwürdig hohen 

Stimme, bevor sie die Augen nach oben verdrehte und in sich zusam-
mensackte.

Lothar ließ den Eimer fallen. „Schatz, was …“ 
Er eilte ihr zu Hilfe, kniete sich neben sie und nahm ihr Gesicht in 

beide Hände. Sie war ohnmächtig. Ein Blick zurück in den Stall sagte 
ihm auch, warum. Eines der Schweine hatte etwas im Maul, das daraus 
hervorschaute wie eine Zigarre. 

Es war ein menschlicher Finger.
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Als Kriminalhauptkommissarin und Nebenerwerbs-
landwirtin hat Tanja Terholte schon so einiges gese-
hen – aber eine Leiche, bis zur Unkenntlichkeit zer-
stückelt, die den Schweinen zum Fraß vorgeworfen 
wird?! Und noch dazu in Horstmar, ihrer sonst 
so friedlichen Heimatstadt! Tanja weiß: Mit 
dem dilettantischen Gerichtsmediziner  
Dr. Schulze-Brenningkemper an ihrer 
Seite wird sie den Fall nicht aufklären 
können. Ihr Bruder Rudi muss helfen! 
Als Metzger und Hobby-Forensiker 
kennt er sich doch bestens mit Anato-
mie und Schnitttechniken aus …

Die Kommissarin 
und  der Metzger
Auf Messers Schneide
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