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Der Barbier von Neukölln 

Kerim blieb plötzlich stehen, klatschte sich mit der Hand auf die Stirn und machte kehrt. Um neun 

Uhr war er mit Andrea in der Homo-Bar „Sintonia“ verabredet, er musste sich beeilen. 

 

Jetzt trippelte er die sechs Stufen zu seinem Salon, dessen Schild „Barbier Kerim“ über der Türe 

halb abgeschraubt an wenigen Kabeln hing, hinauf. Als er eintrat, hörte er ein Geräusch und sah 

eine Gestalt in den Laden huschen. Woher kam sie? Hatte er sich getäuscht? Er schaltete das Licht 

an. Die Dunkelheit dauerte an. Kein Strom. Totenstille. Auf einmal knallten drei Schüsse. Kerim 

taumelte. Er sank langsam in die Knie und kippte zur Seite. Blut lief ihm aus seinem Mund. Das 

Mobiltelefon glitt ihm aus der Hand. 

 

Der neue Mieter, ein arabischer Handyladenbetreiber, fand ihn am nächsten Tag auf dem Boden 

liegen, als er die Schlüssel von ihm in Empfang nehmen wollte.  

 

Kriminalhauptkommissar Haslinger schlurfte zur Tür herein. Er musste extra seinen Italienurlaub 

unterbrechen, um hier aufzukreuzen. Es war sein erster Urlaub nach der Scheidung. Während er 

sich dem Toten näherte, parkte der Rettungsdienst mit lautem Autoreifenquietschen auf dem 

Bordstein. Haslinger lief umständlich um den Ermordeten herum, denn er hatte sich in der Hektik 

den Knöchel verstaucht, und stolperte dabei fast über ein Handy.  

 

Da balancierten die Sanitäter eine Krankenbahre in den Laden und stellten sie geräuschvoll neben 

dem Toten ab. 

 

Einige Zeit vorher. 

 

„Ja gut, wir sehen uns heute nach Ladenschluss“, flüsterte Kerim, während sein Bruder Oktay zum 

Waschbecken schlich. 

 

Schnell klappte Kerim das Nokia zu und ließ es in seine Gesäßtasche gleiten. Der Rasierschaum 

war eingezogen. Er setzte die Klinge unter den Backenbart seines Kunden an und spannte dabei die 

Haut darunter mit der anderen Hand. Eine braune lockige Haarsträhne fiel ihm ins Gesicht. Er blies 

sie weg. Im Hintergrund dudelte türkische Popmusik. Die Tür stand auf und ein leichter Herbstwind 

gespickt mit süßlichem Shisha-Pfeifen-Duft, aus der Shisha-Bar nebenan, zog durch den Laden und 

die Straßen von Neukölln.  

 

Nach einer Weile kamen eine schwarz verschleierte Frau und ein älterer Mann herein. Es war seine 

Mutter Nilgün, die sich türkischen Tee nahm, auf einen freien Frisierstuhl setzte und Kerim 

beobachtete. Sein Vater Ahmed stand neben ihr.  

 

„Heute Abend kommen Onkel Mustafa, Tante Seyran und deine Cousine Sibel zum Essen. Du wirst 

sie heiraten!“ 
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