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Møre Åkelomme
"Es ist Møre Åkelomme," sagte HH im Reinkommen. "Was?" Greiper schreckte von seinem
Schreibblock auf, "was ist mit Möhre?" HH seufzte und beugte sich runter zum
Hauptkommissar: "Sie wollten doch wissen, auf wen die Bar lief?" - "Ja, aber was hat das mit
Gemüse zu tun?" Der Zweimetermann seufzte erneut: "Der heißt so: Møre Åkelomme.
Dänischer Name. Ist aber Deutscher aus Neumünster. Ethnische Minderheit, Sie wissen schon,
südschleswiger Wählerverband, granatiert immer drin im Landtag." Greiper war aufgestanden:
"Ich kann Ihnen nicht folgen, überhaupt nicht. Was hat unser Fall mit Schlewswig zu tun?" "Nichts. Nur dass der Mensch, auf dessen Name die explodierte Bar lief, eben Møre Åkelomme
heißt. Und das ist ein dänischer Name." Der Hauptkommissar wedelte mit der Hand vor HHs
Nase herum: "Und weiter? Was ist daran besonders?"
Der Kommissar zog sein cooles Smartphone aus der Innentasche seines Sakkos und wischte
mit dem Finger über das Display: "Åkelomme ist Rechtsanwalt und führt eine Kanzlei in...
Moment... Minden. Zugelassen ist er am dortigen Amtsgericht. Bloß kennt ihn dort kaum
jemand, weil er ganz offensichtlich keine Prozesse führt. Dafür sind überall in NordrheinWestfalen gastronomische Betriebe auf ihn zugelassen, insgesamt über zwanzig Stück. Also..."
Greiper setzte ein: "...verdient er sein Geld als Strohmann für Typen, die keine Lizenz kriegen
würden." HH nickte heftig: "So ist es. Ein paar Rundrufe ergaben, dass es immer Kneipen sind,
in denen die Belegschaft aus Kurden oder Libanesen oder beidem besteht."
"Und, haben Sie diesen Okelommel schon erreicht?" Sein Untergebener zuckte übertrieben mit
den Schultern: "Unauffindbar. Unter allen bekannten Telefon- und Handynummer antwortet
niemand und zuhause, also in seiner Villa in einem Stadtteil namens..." Er wischte erneut über
die Oberfläche des großen Mobiltelefons "...Leteln. Direkt am Wasser... Da ist er auch nicht."
Greiper ging ein paar theatralische Schritte, baute sich vor dem Fenster auf und sprach nach
draußen: "Mich interessiert dieser komische Name: Möhre..." HH setzte eine triumphierende
Miene auf: "Schon recherchiert. Møre ist tatsächlich die Kurzform von Amor. Wenn ich so
heißen würde, würde ich auch eher Möhre heißen wollen. Und Åkelomme bedeutet auf deutsch
so viel wie alte Tasche." Der Hauptkommissar drehte sich ein bisschen und sagte: "Bringen Sie
mir diesen Mann. Und jetzt können Sie wieder gehen." Es hätte noch gefehlt, dass HH die
Hacken zusammengeschlagen hätte bevor er das Büro verließ.
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