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Prolog

Ein Tag reihte sich an den anderen. Wie auf einer Perlenschnur gezogen. Wie 
langsam ein Jahr verging, wenn man auf den entscheidenden Moment wartete, 
um endlich Rache zu nehmen. Mit jedem neuen Tag nahm sein Hass an Intensität 
zu, der wie ein Geschwür in ihm wütete. 

Aus einem Jahr waren fünf lange Jahre geworden. 
Er, der freundliche, zuvorkommende Nachbar, so erschien er in seinem Umfeld 

– wenn er den sympathischen Arbeitskollegen mimte, der bei den widerlichen 
Witzen lächelte. Für ihn war es nur eine Fassade, die er aufrecht hielt. Nur nicht 
auff allen, sagte er sich immer wieder. Lächeln, selbst wenn er am liebsten sei-
ne Fäuste in die überaus blasierten Gesichter seiner Mitmenschen hätte prügeln 
können. Sie alle meinten, sein Schicksal zu kennen, dabei hatten sie keine Ah-
nung, wie es in seinem Inneren aussah.

Seit fast fünf Jahren suchte er vergeblich den Verursacher, dem er alles zu ver-
danken hatte. Er hatte es satt, ein weiteres vergehen zu lassen, ohne einen Erfolg 
verbuchen zu können. Seine Wut nahm mit jedem Ende des Tages zu, an dem er 
unverrichteter Dinge in seinem geheimen Raum saß, den niemand je zu sehen 
bekommen hatte. Hier konnte er er selbst sein. Die Maske des Tages endlich 
fallen lassen. In seinem speziellen Zimmer malte er sich Tag für Tag die Qualen 
aus, die er dem Liebhaber seiner Ex zufügen würde. Für jede Stunde würde er ihn 
leiden lassen. Ebenso würde es seiner Exfrau ergehen, die es gewagt hatte, ihn zu 
verlassen. Seitdem er aus der Klinik entlassen wurde, schien sie wie vom Erdbo-
den verschluckt zu sein. Alleine der Gedanke an sie schürte erneut seinen Hass. 
Er würde beide zerquetschen und im Anschluss auf einer Müllhalde entsorgen. 
Denn da gehörten sie in seinen Augen hin.

Sein innerer Drang, noch länger abwarten zu müssen, war auf dem Höhepunkt 
angelangt.

Wie jeden Tag saß er im Büro und wälzte die verhassten Akten. Seit Jahren. An-
genehme Gefühlsregung waren ihm fremd. Sein Blick wanderte zum Kalender, 
der auf den 4. Juni datiert war. Fünf Jahre, drei Monate, zwei Wochen und vier 
Tage. Jeder Tag zählte. 

Seine Mundwinkel verzogen sich verächtlich nach unten, als er einen kurzen 
Blick aus dem Fenster warf. Dunkle, drohende Wolken bedeckten den Himmel, 
und der Regen wurde durch die Wucht des Windes gegen das Fenster seines Bü-
ros geschleudert. Genauso sah es in seinem Inneren aus. Stürmisch, fi nster und 
verheerend. Vor seinen Augen lief es wie ein Film ab: Sein Plan, der verwirklicht 
werden wollte.

Ein hinterlistiges Grinsen folgte seinen Gedanken.
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Es klopfte an seiner Bürotür. Sein ganzer Unmut richtete sich in dem Moment 
auf den Unbekannten, der es wagte, seine Gedankengänge zu stören. Ein junger 
Mann betrat das Büro. Augenblicklich wechselte er seinen Gesichtsausdruck zu 
einem freundlichen Lächeln. Immerhin war er auch der zuvorkommende Mitar-
beiter, der für die Kunden immer ein off enes Ohr bewies. 

Nur nicht auff allen. Niemanden hinter die Fassade blicken lassen. Das hatte er 
in der Klinik gelernt, in der man ihn ein ganzes Jahr lang eingesperrt hatte. Und 
alles hatte er dieser Schlampe zu verdanken.

Der junge Mann bat ihn, dem Abteilungsleiter vorstellig zu werden. Von dem 
Posten war er meilenweit entfernt, aber warum sollte er sich nicht dafür ausge-
ben, sagte er sich. Skrupel kannte er schon lange nicht mehr. Das hatten auch 
andere nicht gehabt. 

Er wusste zu dieser Stunde nicht, was er in Händen hielt. Ein mit Papieren zu-
sammengefügter Ordner lag vor ihm, als er dem jungen Mann mehr gelangweilt 
zuhörte, der ihm von einer ungeheuerlichen Machenschaft erzählte, der er auf 
die Spur gekommen war. Was gingen ihn die Probleme der anderen an, dachte 
er abfällig. Trotz allem gab er in seiner zuvorkommenden Art sein Zugeständnis, 
dass er sich mit den Unterlagen befassen würde. 

Ein Blick in den Ordner würde nicht schaden, überlegte er, als der junge Mann 
sein Büro wieder hoff nungsvoll verließ. Ein paar Minuten vergingen, in denen 
er Blatt für Blatt eher lässig überfl og. Ein gewaltiges Zucken durchfuhr plötzlich 
seinen Körper, als er auf Namen stieß, die ihm bekannt waren. Eigentlich war es 
nur einer, der ihn fesselte. Von diesem Moment an wälzte er akribisch die Unter-
lagen, die er nicht im Büro bearbeiteten würde. Fortan würden diese Kopien in 
seinem speziellen Raum deponiert werden, nahm er sich vor. Dort hatte er Zeit. 
Unendlich viel Zeit.

Immer tiefer drang er Tag für Tag in die Materie ein, die ihm eine ungeheuerli-
che Erkenntnis einbrachte. Endlich war er am Ziel. 

Nach langer Vorbereitungszeit löste sich mit einer Konsequenz sein Ventil des 
Hasses, der Angst und Schrecken verbreitete. Eine Welle der Zerstörung folgte.
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1

Donnerstag, 18. Juli

Ein sonniger Morgen, als ich unser Büro im Polizeipräsidium Münster betrat. 
Mein Blick nahm sofort den Brief auf meinem Schreibtisch wahr. Ein normales, 
weißes Kuvert. Nichts Ungewöhnliches. Polizeipräsidium Münster-Friesenring. 
Ich ließ mich hinter meinem Schreibtisch nieder und nahm den Umschlag in die 
Hand. Mehrmals drehte ich den Brief hin und her. Mich wunderte, dass nicht 
Kriminalhauptkommissar Winter darauf stand. Meine Miene ließ augenblicklich 
einen ernsten Ausdruck erkennen, als ich an den heftigen Wortwechsel mit dem 
Staatsanwalt vor drei Tagen dachte. Sollte Riegert realisiert haben, dass man mir 
die Kündigung auf diesem Wege nahelegte?

Seit Jahren schien ich in den Augen des Staatsanwalts ein Dorn zu sein. Er 
ließ mich immer wieder spüren, wie er über mich und meine Art, in Fällen zu 
ermitteln, dachte. Mittlerweile hatte ich mich zu einem Gegner ihm gegenüber 
entwickelt, der nicht mehr zu allem Ja und Amen sagte. Manchmal hatte ich 
sogar das Gefühl, dass wir uns durch mein Aufbegehren auf einer gemeinsamen 
Ebene befanden, aber vor drei Tagen, nach der hitzigen Debatte, hatte es nicht 
so ausgesehen. 

Bei dem Mann wunderte mich nichts mehr. 
Kurz atmete ich sichtlich erleichtert auf, als ich das Schreiben aus dem Ku-

vert zog. Es handelte sich nicht um meine Kündigung. Ich hätte es bedauert. 
Wahrscheinlich auch mein Team. Ich blickte zum Fenster. Ein Tag, wie er schö-
ner nicht sein konnte. Blauer Himmel. Keine Wolke war zu erkennen und leise 
surrte der Ventilator im Hintergrund, der die Luft im Büro erträglicher werden 
ließ. Es versprach, wieder ein heißer Tag zu werden. Ein Tag wie jeder andere 
in dieser etwas ruhigeren Zeit, die schon ungewöhnlich in meinen Augen war. 
Die Urlaubszeit hatte begonnen, und es gab kaum einen Fall, der auf unseren 
Schreibtischen landete. Abwartend sah ich zu meiner Kollegin, Kommissarin Jill 
Kirchhoff , hinüber und faltete den Brief auseinander. Die akkurate, feine Schrift 
war klar und deutlich, in einer Art, die ich so schon lange nicht mehr zu sehen 
bekommen hatte. 

Ich bemerkte, wie meine Kollegin mich über den Bildschirm des Computers 
hinweg abwartend betrachtete und gab mir zu verstehen, dass ein Kollege aus 
der Zentrale ihr den Umschlag bei Betreten des Präsidiums in die Hand gedrückt 
hätte. 

Ich lehnte mich in meinem Bürostuhl zurück und begann zu lesen. Keine Anre-
de, wie ich feststellte. Mit jedem Wort, das ich aufnahm, erfasste mich mehr und 
mehr ein ungutes Gefühl. Das, was ich in Händen hielt, war ungeheuerlich und 
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ließ mich nachdenklich werden. Immer wieder musste ich innehalten, um mir 
das Geschriebene zu verinnerlichen. Ich schüttelte mit dem Kopf und las es ein 
zweites und auch drittes Mal. Weder waren Namen, Orte, noch andere Segmente 
aufgeführt, die mir in irgendeiner Weise weiterhelfen konnten. Da der Umschlag 
geschlossen war, ging ich davon aus, dass niemand zuvor Einblick in das Schrei-
ben erhalten hatte.

Warum war der Brief ausgerechnet auf meinem Schreibtisch gelandet? Ich grü-
belte über den Zeilen, die ich mir nicht erklären konnte. Mein Blick wanderte 
erneut zum Fenster und blieb gedankenverloren an dem großen Ahorn hängen. 
Kein Blatt bewegte sich. 

Briefzentrum las ich, als ich noch einmal den Briefumschlag betrachtete. So 
viel stand für mich fest. Der Brief war regulär von der Post zugestellt worden. 
Ich drehte mich auf meinem Stuhl in Richtung Ablage, die sich hinter meinem 
Schreibtisch befand und mir für diverse Notizen diente. 

Wenn ich im Entferntesten geahnt hätte, dass dieser Brief für mich und mein 
Team einmal große Bedeutung erhalten würde, wäre er nicht in der Ablage ver-
schwunden und dadurch fast in Vergessenheit geraten. Die geschriebenen Zeilen 
zogen uns zwei Wochen später automatisch in einen Sog eines mörderischen, 
perversen Spektakels hinein. 

Langsam und schleichend.
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Freitag, 26. Juli

Mit verschränkten Armen stand Heinz Schenker am Fenster und blickte auf 
die Zufahrt des alten Fabrikgeländes im Hafen von Münster. Gedankenverloren 
überdachte er die letzten zehn Jahre, die er bei Gregor Baunitz im Labor beschäf-
tigt war. Gregor hatte zu dem Zeitpunkt das gentechnische Labor von seinem 
Onkel übernommen. Es war eine gutbezahlte Stellung, aber die Voraussetzungen 
damals waren andere gewesen, wie sich später herauskristallisierte. Die Partner-
schaft hatte Gregor ihm versprochen, und er hatte ihm geglaubt. 

Von außen war am Fabrikgebäude kaum zu erkennen, wie es im Inneren auf 
die modernste Technologie ausgestattet war. Sein Blick wanderte über die Be-
tonplatten, die vermutlich noch aus den Jahren nach dem Krieg von Bestand 
waren. Unkraut wucherte aus den Ritzen. Großen Publikumsverkehr, den dieser 
Umstand verwundert hätte, hatten sie nicht. Und Gregor legte keinen Wert auf 
ein äußerlich gepfl egtes Umfeld. Heinz konnte es nicht verstehen. Immerhin be-
wohnte Gregor ein hochmodernes Stadthaus, das regelmäßig gesäubert wurde – 
trug immer die teuerste Kleidung sowie kostbaren Schmuck, der ihn zierte, und 
bevorzugte schnelle Autos. 

Bislang hatte er sich selbst weniger daran gestört. Aber mittlerweile gefi el ihm 
so einiges in seinem Umfeld nicht mehr. Dazu gehörte auch Gregor, der sich in 
seinen Augen nicht zum Vorteil entwickelte. Gregor, nicht nur sein Arbeitgeber, 
sondern auch angeblich sein Freund. Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren.

Heinz fragte sich, ob er in den vielen Jahren, die nicht nur der Zusammenarbeit 
galten, nicht sehen wollte, wie tief er selbst in den Sog der Verdammnis mit hin-
eingezogen wurde. Nie hätte er gedacht, dass ihn seine Arbeitsstelle eines Tages 
zuwider sein würde.

Hatte er sich überhaupt einen Blick für das Wesentliche erlaubt?
Ein geringschätziges Lächeln umspielte seine Lippen, als er einen Blick in die 

Vergangenheit richtete, was selten geschah. Jahrelang hatte man ihm einen Platz 
auf der Nebenspur zugestanden, der ihn schon als Kind zu einem Träumer wer-
den ließ. Zu oft hatte er sich sehnlichst gewünscht, in einer besseren Welt zu 
leben, denn in den Augen der anderen war er nur dumm, zu nichts nutze – einfach 
nur ungeliebt. Und das tagtäglich. 

Aber er hatte allen das Gegenteil bewiesen.
Heinz dachte an die Jahre, in denen er Monat für Monat seine Traumwelt durch 

die Schultür getragen und sie weiter ausgebaut hatte, wenn er langsam und lust-
los nach Hause ging – die Kinder ihn als dicke Brillenschlange bezeichneten, da 
er bei einer Größe von nur einem Meter zwanzig schon fast vierzig Kilo wog. 
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Freunde hatte er nicht gehabt. Seine Lehrer verzweifelten, wenn er während der 
Unterrichtsstunde, die ihn nicht zu interessieren schien, in seine Traumwelt ein-
tauchte. Dabei war er keineswegs dumm. Im Gegenteil. Er war ein hochintelli-
genter Junge. Nur leider erkannte das niemand zum damaligen Zeitpunkt, als er 
zu einem Jugendlichen heranwuchs – sein Gesicht von Akne gezeichnet war und 
die Mädchen sich angewidert von ihm abwandten. 

Immer tiefer und nachhaltiger war er in seine Traumwelt eingetaucht, die ihm 
bunter, schöner und auch friedvoller erschien, aber er konnte noch so viel träu-
men, die Welt ließ sich nicht in diese gewünschte Form zwängen. Das jeweilige 
Erwachen, da sich die Wirklichkeit anders anfühlte, hinterließ mit den Jahren 
unzählige Narben, die nie ganz verheilten.

Heute mit vierundvierzig lag es nicht an seinem Aussehen, dass Beziehungen 
scheiterten. Im Gegenteil. Er hatte sich seit seiner Jugendzeit gravierend zum 
Vorteil verändert. Manchmal wünschte Heinz sich jemanden an seiner Seite, mit 
dem er ehrlich über seine Ängste und Bedenken reden konnte. Aber er hatte es 
aufgegeben, nach der Frau zu suchen, die ihm das Verständnis entgegenbrachte 
und ihn auch als Träumer akzeptierte. Jedes Verhältnis wurde von ihm beendet, 
bevor es richtig begann. 

Sein Wunsch, die Vergangenheit wie ein getragenes Hemd einfach abzustrei-
fen, war ihm in den ganzen Jahren nicht gelungen. Er wollte nicht mehr der 
Träumer sein, sagte er sich, während er weiter am Fenster stand und auf Gregor 
wartete, den er damals während seines Studiums kennengelernt hatte. Gregor, 
seinen Bruder Ruben so wie die Brüder Albert und Bertram Renz. Während er 
damals zu der untersten Schicht gehört hatte, hatten seine Studienkollegen zur 
Oberschicht der Gesellschaft gezählt. Für ihn damals erstaunlich, dass sich durch 
diese Konstellation ein Freundeskreis gebildet hatte. Wann war das schon zuvor 
geschehen? 

Damals war er siebzehn gewesen, als seine Mutter an Leberzirrhose gestorben 
war. Sie hatte seinen Erfolg in der Schule nicht mehr mitbekommen, als er von 
der dicken Brillenschlange über den Akne belasteten, jugendlichen Träumer, sich 
zum Streber entwickelte. Den eingeschlagenen Weg hatte er einem neuen Lehr-
körper an der Schule zu verdanken, der ihn aus der Lethargie eines trostlosen 
Lebens herausgeführt hatte. In seinen Augen der erste Mensch, zu dem er auf-
geblickt und dem er Vertrauen geschenkt hatte, der ihn nicht enttäuschte. Dem 
Lehrer hatte er seinen weiteren Bildungsweg zu verdanken, als er vom Nichts-
nutz zum Streber deklariert wurde – sein Abitur verkürzte und das Gymnasium 
mit Numerus Clausus verließ, um ein Studium der Genetik und Biochemie in der 
Mainmetropole absolvieren zu können. 

Heinz blickte auf seine Armbanduhr. Seit einer halben Stunde wartete er jetzt 
im Büro auf Gregor, mit dem er dringend sprechen musste. Wahrscheinlich ließ 
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er ihn absichtlich warten, da er von einer Dringlichkeit gesprochen hatte. Es hatte 
nicht nur mit dem Anruf zu tun, den er gestern erhalten hatte, sondern mit vielem 
anderen, das endlich zur Sprache gebracht werden musste. 

Lustlos und ohne Emotionen, wie in früheren Zeiten, so fühlte Heinz sich seit 
langem. Er musste etwas unternehmen, um diesen Wahnsinn zu stoppen, der um 
ihn herum geschah. Das, was er sich allerdings klar und deutlich vor Augen führ-
te, war, dass er als Verräter dastehen würde. Wollte er das? Aber waren seine 
Freunde von früher noch Freunde von heute?

Er fühlte sich benutzt und betrogen. Alleine schon durch Gregor.
Heinz machte sich in dem Moment bewusst, dass er immer wieder von einem 

Extrem ins andere fi el. In Hinsicht seiner Traumwelt hatte sich sein Blick wäh-
rend seines Studiums durch Gregors heimliche Experimente in dem gentechni-
schen Labor seines Onkels verändert und lieferte den Beweis, womit die Welt 
manipulierbar war. Über sein Wissen und die späteren Konsequenzen hatte er 
sich früher allerdings nie Gedanken gemacht. Außerdem gehörte er vor Jahren 
plötzlich einem Freundeskreis an. Er hatte sich glücklich geschätzt. 

Seine Hände lagen verschränkt auf seinem Rücken. Die Last, die mittlerweile 
auf seinen Schultern ruhte, sein Wissen, was um ihn herum geschah, ließ ihn 
nicht mehr zur Ruhe kommen. Seine Welt, die jetzt endgültig zusammenbrach, 
war seit vierundvierzig Jahren nicht in Ordnung. Vor allem nach dem Anruf, den 
er gestern erhalten hatte. Der gewaltige Knoten, der in seiner Magengegend saß, 
ließ sich nicht lösen.

„Du bist ein Versager. Zu nichts zu gebrauchen.“ Das waren die Worte sei-
nes Vaters gewesen. Tag für Tag. Vermutlich hat er sogar damit Recht behalten, 
überdachte Heinz diese zwei Sätze, die ihm urplötzlich in den Sinn kamen. Sein 
Vater! Ihn hatte ansonsten nichts an seinem Sohn interessiert, der heute einsam 
und verlassen in einem Pfl egeheim saß. Für seinen Erzeuger konnte er keine 
Gefühle aufbringen. 

Heinz‘ Miene verdüsterte sich, als er den nagelneuen Porsche bemerkte, der 
über die Zufahrt auf die Büroräume zusteuerte. Gregor, dachte er verächtlich. 
Er fuhr über seine dunklen Haare, wartete und wandte sich zur Tür, die einen 
Augenblick später von Gregor schwungvoll aufgestoßen wurde. 

Gregor gab Heinz mit einer Geste zu verstehen, dass er vor seinem Schreibtisch 
Platz nehmen sollte, was er aber ignorierte. Heinz hatte nicht das Bedürfnis da-
nach. Alles, was er zu sagen hatte, konnte er im Stehen bewältigen.

„Dein Bruder rief mich an“, kam Heinz ohne Umschweife gleich zur Sprache.
„Ruben?“, fragte Gregor Baunitz sichtlich erstaunt und glättete seine Anzugja-

cke, die sich an der Lehne des Stuhls verfangen hatte. 
„Ja. Er gab mir klar und deutlich zu verstehen, dass Unterlagen im Umlauf sind, 

die das Labor schwer belasten könnten. Was hat Ruben mir damit sagen wollen?“
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„Was weiß ich denn?“ Gregor schaute seinen Freund an, und der Blick gefi el 
Heinz in keiner Weise. „Du solltest das nicht überbewerten, was dir mein Bruder 
erzählt.“

„Wie ich es bewerte, musst du mir schon überlassen.“ Heinz sah den Freund 
abwartend an. Als keine Antwort erfolgte, erklärte er ihm mit Nachdruck, dass 
Ruben sie warnen wollte. „Es muss Dokumente geben, die das Labor belasten. 
Leider würdest du nicht ans Telefon gehen, denn er versucht dich dringend zu 
erreichen.“

„Mein Bruder hat schon immer versucht, die Pferde scheu zu machen. Ich 
wüsste nicht, was da im Umlauf sein sollte.“ Gregor blickte seinen Angestellten 
abschätzend an „Und lass dir eins gesagt sein. Misch dich nicht in Angelegenhei-
ten ein, die dich nichts angehen.“ Ein listiges Grinsen zeichnete sich auf Gregors 
Lippen ab.

„Ruf deinen Bruder an. Immerhin gehört euch beiden das Labor.“ 
Gregor Baunitz kniff  seine Augen gefährlich zu Schlitzen zusammen. Er taxier-

te Heinz. 
„Werde hier nicht unverschämt. Was soll das Ganze? Meint Ruben etwa, dass 

das Früchte trägt, wenn du es mir erzählst?“ Diesen Blick, den Gregor Heinz 
zuwarf, verursachte ihm einen kalten Schauer, der ihm den Rücken entlangwan-
derte. „Du weißt genau, dass Ruben und ich seit langem nicht gerade das beste 
Verhältnis zueinander haben.“

„Ja, aus dem Grund wird er wohl mich kontaktiert haben.“ Noch versuchte 
Heinz seine Stimme ruhig klingen zu lassen, aber er fragte sich, wie lange es dau-
ern würde, bis er nicht mehr an sich halten konnte, um dem Freund ins Gesicht 
zu sagen, was er mittlerweile von ihm hielt. 

Etwas in Gregors Ausdruck irritierte Heinz. Nur konnte er in dem Moment 
nicht sagen, woher es rührte. Er hielt dem Blick seines Freundes und auch Ar-
beitgebers stand, der seine schmalen Lippen zu einem Lächeln verzog, das wie 
eingefroren wirkte. Eine gewisse Arroganz hatte Gregor schon immer an den Tag 
gelegt, dachte Heinz bei der Betrachtung, aber mittlerweile konnte und wollte er 
die selbstgefällige Art seines Freundes so nicht mehr hinnehmen, die von Jahr zu 
Jahr gravierender wurde.

„Ich frage mich, was aus uns allen geworden ist? Sind wir überhaupt noch 
Freunde?“, stellte Heinz die Frage, die ihm schon seit langem auf der Seele lag. 
Nach dem Anruf von Ruben und das, was er erst vor kurzem durch Zufall erfah-
ren hatte, war ihm bewusstgeworden, dass er seinen Arbeitgeber endlich stoppen 
musste.

In den letzten Tagen gehörte die Überlegung, wann er seine Wirkungsstätte 
endgültig verlassen würde, zu einem festen Bestandteil. Mit seinen Qualifi kati-
onen würde er jederzeit eine neue Arbeitsstelle erhalten. Der einzige Gedanke, 
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der ihn vom dem Vorhaben noch abhielt, war, dass er einfach zu tief mit in dem 
Geschehen involviert war. Aber da es jetzt mehr als zwanzig Jahre her war, die 
ihn nun nicht mehr belasten sollten, beruhigte er sich für den Moment.

„Wie meinst du das?“ Verblüff t blickte Gregor sein Gegenüber an. Heinz stand 
immer noch mit verschränkten Armen rücklings am Fenster und sah ihn abwar-
tend an. 

„Denk doch einfach einmal selbst darüber nach, Gregor. Dein Bruder…“
„Verfall hier nicht in Panik“, unterbrach Gregor seinen Freund barsch. „Dazu 

besteht kein Grund. Als wenn ich mich je auf meinen Bruder verlassen konnte“, 
kam es ironisch über Gregors Lippen. „Wann hat er sich denn das letzte Mal hier 
im Labor sehen lassen? … Ach, darauf kannst du mir keine Antwort geben“, fuhr 
er provozierend fort, als die Stille bedrückend wurde. 

Den Tag würde Heinz nicht vergessen, als Ruben zornig das Labor verlassen 
und seinem Bruder zu verstehen gegeben hatte, dass endgültig Schluss sein 
müsste. Ich hätte mit Ruben gemeinsam gehen sollen, überdachte er die dama-
lige Situation. Sein Fehler war es gewesen, zu bleiben und auch zu schweigen.

Heinz blickte kurz zum Fenster, holte einmal tief Luft und dachte, dass jetzt 
die Gelegenheit gekommen war, endlich reinen Tisch zu machen. Egal, wie das 
Gespräch verlaufen würde. Er würde die Konsequenzen daraus ziehen, denn 
er hatte sich lange genug manipulieren lassen. Er musste nun endgültig einen 
Schlussstrich ziehen und versuchen, sich ein neues Leben nach seinen Wünschen 
aufzubauen, keine realitätsferne Fantasiewelt.

„Ich habe zufällig ein Schreiben von einem Rechtsanwalt, das auf deinem 
Schreibtisch lag, in Händen gehalten. Ich frage mich jetzt allerdings, warum du 
nicht mit mir darüber gesprochen hast?“ 

„Vergiss nicht, dass du hier nur ein kleiner Angestellter bist. Und dir bin ich 
keine Rechenschaft schuldig. Was schnüff elst du überhaupt in meinem Büro he-
rum?“

„So siehst du das also?“ 
„Es geht dich nichts an. Außerdem hat Bertram schon alles geregelt. Mach dir 

nicht in die Hose.“
„So, Bertram regelt es? Wie ich das jetzt sehe, bist du wohl der Meinung, mit 

mir nichts zu besprechen, obwohl du mich zeitweise als deinen Partner angese-
hen hast. Wahrscheinlich habe ich da etwas verkehrt verstanden, denn in deinen 
Augen bin ich ja nur ein kleiner Angestellter.“

Verächtlich verzog Gregor seinen Mund.
Ich werde mich noch einmal mit Ruben in Verbindung setzten, um Klarheit zu 

erhalten, überlegte Heinz. Mit Ruben hatte er sich immer gut verstanden. Selbst 
nach dem Ausscheiden hatten sie sich mehrfach getroff en, aber das Thema Labor 
nicht erwähnt. Ein Fehler, dachte Heinz. Ein großer weiterer Fehler.
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„Was ist mit Albert? Welchen Part spielt er bei der ganzen Geschichte? Vertritt 
er dich vor Gericht?“

„Ich glaube, wenn ich dich so höre, dann bist du der Einzige, der hier plötzlich 
Zweifel äußert, wo gar keine sind. Muss ich davon ausgehen, dass du dich eines 
Tages als Verräter entpuppst?“ Gregor erhob sich aus dem Sessel. Sie standen in 
Augenhöhe voreinander. Er musterte Heinz mit seinem arroganten Blick. 

Da war es. Das Wort Verräter. 
Gregor macht es sich verdammt einfach, dachte Heinz. Er hatte das Gefühl, 

dass er in gewisser Hinsicht den Schwarzen Peter zugeschoben bekam. Für Gre-
gor war es schon immer so gewesen, dass er sich aus allen Situationen heraus-
wand und andere für seine Missgeschicke verantwortlich machte. 

„Bislang bin ich dir immer loyal begegnet.“ Loyal?, fragte sich Heinz. So konn-
te man es zwar sehen, aber in Wirklichkeit hatte er die letzten Jahre vor der 
Wirklichkeit die Augen verschlossen, anstatt dem Wahnsinn ein Ende zu setzen. 

„Dann hat Ruben ja sein Ziel erreicht.“ Gregor stützte sich auf der Schreib-
tischkante ab und taxierte Heinz, der sich erstaunt fragte, was mit dieser Aussage 
gemeint war. Um Gregors Mundwinkel zeichnete sich ein ironisches Lächeln 
ab, der den hinterlistigen Ausdruck im Gesicht noch verstärkte. „Du musst mich 
nicht für dumm verkaufen.“ Erneut ließ sich Gregor in den Sessel sinken, schlug 
ein Bein über das andere und kreuzte seine Hände über die Knie. An seinem Fin-
ger prangte ein großer Siegelring. Neu, dachte Heinz, als er ihn bemerkte. Gregor 
staffi  erte sich gerne mit Schmuckstücken, die an seinen kurzen, dickeren Fingern 
seines Erachtens nur klobig wirkten. „Du bist doch derjenige, der hier die Hosen 
voll hat. Und das schon seit längerem.“

„So, habe ich das?“
„Ja! … Wir haben bewiesen, wozu die Wissenschaft in der Lage ist.“ Ein tri-

umphales Lächeln umspielte Gregors Lippen. 
„Wir? Eher hast du es allen bewiesen.“
„Vergiss nicht, dass du auch deinen Anteil dafür gegeben hast.“ 
„Beende es endlich, ehe es eskaliert. Das habe ich dir schon vor langer Zeit 

zu verstehen gegeben. Also wirf mir nicht vor, dass ich nicht ehrlich bin. Was 
du im Labor treibst, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Und jetzt schon 
gar nicht mehr, seit ich von dieser Anzeige erfahren habe. Wahrscheinlich wird 
es wohl nicht die Erste gewesen sein. Auch nicht die Letzte. Leider bin ich in 
deinen Augen nur der kleine Angestellte, der die Augen vor so viel Korruption 
verschlossen hat. Früher waren wir jung und uns schien die Welt zu Füßen zu 
liegen. Damals waren es nur Experimente, die wieder vernichtet werden sollten, 
aber wie ich schon vor längerer Zeit feststellen musste, hast du sie zu deinem 
Nutzen verwendet. Bist du dir über die Konsequenzen nicht im Klaren?“

Erstaunt zog Gregor seine schmal gezupften Augenbrauen in die Höhe. Musste er 
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damit rechnen, dass Heinz derjenige war, der ihm gewaltig in den Rücken fi el? Das 
würde er auf keinen Fall zulassen. Zuerst Ruben, der von heute auf morgen dem Be-
trieb fernblieb und ebenso ein Experte der Gentechnik gewesen war und jetzt Heinz? 

Gregor Baunitz erhob sich erneut aus seinem wuchtigen Chefsessel, klopfte 
Heinz freundschaftlich auf die Schulter und gab ihm unmissverständlich zu ver-
stehen, dass er ihn immer noch als seinen besten Freund ansehen würde. 

„Eine kleine Meinungsverschiedenheit kommt doch überall einmal vor, Heinz. 
Vielleicht hast du recht. Wir sollten uns alle einmal zusammensetzen und in Ruhe 
darüber sprechen. Wenn es dich beruhigt, dann werde ich selbst Ruben dazu ho-
len, sodass er uns genau berichten kann, was er in Erfahrung gebracht hat, dass 
er solch einen Wirbel veranstaltet.“

Nichts als leere Worte, fand Heinz und drehte sich, ohne ein weiteres Wort zu 
verlieren, um und verließ Gregors Büro. Sollte er wirklich dieses Gespräch ab-
warten? Für ihn stand fest, dass er die Endstation in Gregors Labor erreicht hatte. 
Egal, in welche Lage er sich damit bringen würde. 

***

Das Verhalten ihres Mannes konnte Cornelia Renz nicht mehr in Erstaunen 
versetzen, als Rechtsanwalt und Notar Albert Renz gegen sieben Uhr dreißig das 
Haus verließ. Schwungvoll, ohne ein Wort zu verlieren, zog er die Haustür hinter 
sich zu. Aber es schmerzte. Nicht nur heute, sondern schon viele Jahre zuvor. Sie 
blickte auf die geschlossene Tür. Cornelia vermutete schon seit längerem, dass 
es wieder eine andere Frau in seinem Leben gab. Bislang hatte sie immer über 
die aktuelle Liaison hinweggesehen, wenn Albert reumütig zu ihr zurückgekehrt 
war. Sie versuchte, einfach die Familie zusammenzuhalten. Wie lange wollte sie 
diese Demütigungen eigentlich noch ertragen? Ihr Mann würde sich nie ändern. 
Diese Hoff nung hatte sie schon seit längerer Zeit begraben. Trotz allem hielt sie 
weiterhin die Stellung, die Albert ihr zudachte. 

Ein weiterer Tag, der mit den normalen Pfl ichten des Alltags für Cornelia Renz 
begann. Doch zuvor füllte sie sich eine Tasse Kaff ee und trat damit durch die Kü-
chentür auf die Terrasse. Gedankenvoll stand sie an der Brüstung und blickte in 
den Garten, den sie ihr kleines Paradies nannte. Die Rosen hatten schon die erste 
reichliche Blüte hinter sich – der Lavendel dazwischen verlor etwas von seiner 
Farbe. Ein zarter Geruch erfüllte die Luft und wehte zu ihr hinüber. Sie sog den 
Duft ein, der sonst beruhigend auf sie wirkte. Nur heute zeigte es keine Wirkung. 
In ihrem Inneren – sie hätte nicht sagen können, woher das Gefühl kam – nahm 
eine gewisse Unruhe von ihr Besitz.

Meilenweit war sie mit ihren Gedanken um ihre Ehe gewandert, als das Telefon 
im Küchenbereich laut klingelte. 
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„Ist Albert zu Hause?“, hörte sie sofort die herrisch gestellte Frage seines 
Freundes, Gregor Baunitz, der es nicht für nötig hielt, ihr einen guten Tag zu 
wünschen. Sie empfand wenig Sympathie für den Mann, der ihr zu überheb-
lich wirkte. Und seine arrogante Art hatte sie schon immer abstoßend empfun-
den. Ein kalter, berechnender Mensch in ihren Augen. Warum ihr Mann ihn als 
Freund bezeichnete, konnte sie nicht begreifen. Wie so vieles nicht.

„Albert wirst du wahrscheinlich in seiner Kanzlei erreichen“, gab sie ihm des-
halb ebenso herablassend zu verstehen. Sie erachtete es nicht als notwendig, ei-
nen freundlichen Ton in ihre Stimme zu legen. Wenn er da überhaupt weilte.

„Hast du zufällig was von seinem Bruder gehört?“, kamen barsch die nächsten 
Worte aus dem Hörer zu ihr hinübergefl ogen. 

„Nein. Sollte ich?“ 
„Bertram geht weder an sein Handy, noch kann ich ihn irgendwo erreichen. 

Verdammt!“, fl uchte Gregor und beendete darauf abrupt das Gespräch. Verblüff t 
blickte Cornelia kurz auf den Hörer und legte ihn zurück auf den Küchentisch. 
Warum wollte Gregor, Albert und auch Bertram so dringend sprechen? Bertram, 
dachte sie. Alberts Bruder. Mit ihrem Schwager verband sie eine freundschaftli-
che Basis. Leider hatte sie ihn schon des längeren nicht mehr zu Gesicht bekom-
men. Genaugenommen das letzte Mal auf der Geburtstagsfeier seines Bruders. 
Irgendetwas musste zwischen den Brüdern vorgefallen sein, wodurch Bertram 
sie nicht mehr besuchte.

Zu oft hatte sie die beiden Brüder miteinander verglichen, die sich äußerlich 
zwar ähnelten, aber vom Charakter her sehr unterschiedlich waren. Ab und zu 
hatte sie bei hitzigen Debatten zwischen den beiden um Einhalt gebeten. Manch-
mal war es auch um das Thema Gregor gegangen, bei dem sie sich herausgehal-
ten hatte. Für diesen Mann würde sie keine Partei ergreifen. 

Ein Rucksack wurde neben die Terrassentür abgelegt. Cornelia blickte erschro-
cken, aus ihren Gedanken gerissen, auf. Ihr sechzehn Jahre alter Sohn Benjamin, 
den sie liebevoll Benny nannte, zog sich einen Gartenstuhl heran und lümmelte 
sich in die Polster. 

„Wie ist deine Nachprüfung gelaufen, Benny?“, fragte sie vorsichtig. An sei-
nem Gesicht erkannte sie, dass er ihr etwas Wesentliches erklären wollte. Die 
Versetzung ihres Sohnes war gefährdet, und sie befürchtete, dass ihr Sohn alles 
darangesetzt hatte, nicht dem Wunsch seines Vaters zu entsprechen. Ebenso wie 
auch Carina, die sich gegen ein Jurastudium entschieden hatte. Und beide Kinder 
hatten bisher ihrem Mann mit keinem Wort ihren Entschluss mitgeteilt. 

„Warum sollte ich mir überhaupt die Mühe machen?“ Benny sah seine Mutter 
verschmitzt an. Für ihn war die Welt in Ordnung, und er wusste genau, dass sie 
auf seiner Seite stand. 

„Du bist gar nicht zu der Nachprüfung gegangen?“ 



17

„Es ist mir egal, was Vater dazu sagen wird. Ich will kein Anwalt werden. 
Und studieren schon dreimal nicht. Ich war heute Morgen in der Tischlerei von 
Morutz und werde ab sofort jeden Tag dort sein. Herr Morutz hat mir ein freiwil-
liges Praktikum angeboten, nachdem ich ihm mein Vorgehen erklärt habe. Wenn 
er mit mir zufrieden ist, bekomme ich einen Ausbildungsvertrag. ... Und glaube 
mir, er wird mit mir zufrieden sein.“ Sein erneutes Lächeln erwärmte Cornelia. 
Wenn ihr Sohn ein Ziel vor Augen hatte, dann würde er es verfolgen, bis er es 
erreicht hatte. In dieser Hinsicht war er das Ebenbild seines Vaters.

Aber was sollte sie sich unnötige Gedanken darübermachen. Immerhin verließ 
Benjamin die Schule mit einem Realschulabschluss, auch wenn die Zensuren zu 
wünschen übrigließen.

„Wann willst du das deinem Vater erklären?“
Benjamin Renz zuckte nur mit der Schulter. Leider war er noch nicht volljährig 

und benötigte die Unterschrift seiner Eltern, um bei Morutz seine Ausbildung 
absolvieren zu können. Aber wenn er jetzt die Sommerferien nutzen würde, wäre 
das für ihn vielleicht ein Vorteil, dachte er und erhob sich, um in die Küche zu 
gehen. Seine Mutter folgte ihm und blieb am Türrahmen stehen.

„Benny. Nimm dir bitte ein Glas“, ermahnte sie ihren Sohn, der die Tür zum Kühl-
schrank öff nete, die Milchpackung entnahm und sie an den Mund hielt. Den etwas 
missbilligenden Blick seiner Mutter, der seinem Tun folgte, übersah er wohlweislich.  

„Jaaa“, brummte er, stellte die Milch zurück in den Kühlschrank und ließ die 
Tür ins Schloss schnappen.

Ihre beiden Kinder, dachte Cornelia. Benny – ein Teenager, der kaum Gefühle 
in den Vordergrund stellte und gegen alles rebellierte. Albert entschuldigte vieles 
mit der Pubertät, aber das wirkliche Problem hatte er noch nicht erkannt. Und 
wie sie ihren Mann kannte, würden es in seinen Augen nur Flausen eines Puber-
tierenden sein, wenn er erfuhr, was ihr Sohn für die Zukunft plante. Dagegen 
Carina, die Neunzehnjährige, hatte zum größten Teil ihr Wesen geerbt, was sie 
begrüßte. Sie war groß und schlank und in Cornelias Augen zu einer gut ausse-
hende jungen Frau herangewachsen. Carina hatte sich für ein Medizinstudium 
entschieden – war im zweiten Semester, ohne, dass ihr Mann davon die geringste 
Ahnung hatte. 

„Kommt Vater heute zum Essen?“ Die Frage interessierte Benny nur insoweit, 
dass er dann auf keinen Fall hier am Tisch sitzen würde. Immer wieder die Fra-
gen zu hören, ob er sich schon Gedanken darüber gemacht hätte, wo er später 
studieren wollte, hingen ihm zum Hals heraus. Seine Mutter gab ihm zu verste-
hen, dass sie das nicht genau wüsste. Was sollte sie ihm auch darauf erwidern? 
Mit ihren Problemen hatte sie die Kinder selten konfrontiert.

„Na ja. Wahrscheinlich wissen wir ja, wo er sich aufhält“, stellte Benny abfällig 
die Bemerkung in den Raum. 
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In dem Moment kam Carina über die Terrasse in die Küche, gab ihrer Mutter 
einen Kuss auf die Wange und setzte sich zu ihrem Bruder an den Tisch, nach-
dem sie sich einen Kaff ee aus der Warmhaltekanne eingegossen hatte. Cornelia 
blickte abwechselnd auf ihre beiden Kinder. Ihr entging nicht der verschwöreri-
sche Blick, den sich beide zuwarfen. 

Carina nahm ihre langen braunen Haare in die Hand, legte sie gedreht über die 
rechte Schulter und blickte auf ihre Kaff eetasse. 

„Gibt es ein Problem, von dem ich nichts weiß?“, stellte Cornelia die Frage. Im 
gleichen Augenblick sagte sie sich, dass ihre Kinder genau wussten, was im Haus 
gespielt wurde. Wenn Benny und Carina ihr etwas zu sagen hätten, dann würde 
das auch geschehen. Sie war stolz auf beide und nahm sich vor, um ihr Wohl zu 
kämpfen. Das war sie ihnen schuldig. 

Benny warf seiner Schwester einen Blick zu, der Bände sprach. Carina öff nete 
den Mund und schloss ihn im gleichen Augenblick. Nein, sagte sie sich. Sie 
konnte der Mutter nicht erzählen, was sie in der Stadt erlebt hatte. Ihr Vater mit 
der Ritter. Arm in Arm und sehr vertraut. Angewidert hatte sie sich abgewandt 
und war in die gegensätzliche Richtung gelaufen. Ihrem Bruder hatte sie das Er-
lebte erzählt. Benny, so wie sie selbst, hatte bis zuweilen noch Respekt vor ihrem 
Vater gehabt, aber eine wahre Achtung hatten sie schon lange nicht mehr, die mit 
dem Erlebnis komplett zerstört wurde. Das Verhalten ihres Vaters empfanden sie 
ungeheuerlich und der Mutter gegenüber respektlos. 

***

Unfreiwillig wurde Dagmar Ritter Zeugin eines Gesprächs, das nicht für ihre 
Ohren bestimmt war. Sicherlich nicht, dachte sie, die kaum zu atmen wagte, als 
sie sich in ihrem Arbeitsbereich der Kanzlei Renz & Ritter hinter der Tür verbarg. 

Gegen siebzehn Uhr bemerkte sie im Wagen, dass ihre Handtasche noch auf 
dem Schreibtisch der Kanzlei lag. Das war ärgerlich, denn sie hatte wichtige 
Unterlagen darin deponiert, die für ihren Mandanten waren und unterschrieben 
werden mussten. Ein kranker, ungeduldiger Mensch in ihren Augen, der Pünkt-
lichkeit in jeglicher Weise schätzte. Sie durfte ihn nicht verärgern, denn immer-
hin hing von diesem Mandanten ihre weitere Kariere ab. 

Dagmar Ritter verfolgte ein bestimmtes Ziel. Sie hatte nicht vor, für immer 
Teilhaberin in der Kanzlei von Renz zu bleiben. Albert hatte ihr zu einem Zeit-
punkt, in dem sie selbst nicht die nötigen Mittel aufwies, ein lukratives Angebot 
unterbreitet, das sie nicht ausschlagen konnte. Beziehungen waren in ihren Au-
gen immer wichtig im Leben, etwas, das man nutzen sollte. Das hatte sie sich zu 
eigen gemacht, und im Augenblick sah es so aus, dass das Glück auf ihrer Seite 
stand. Da sie sich auf Arbeitsrecht spezialisiert hatte, war dieser Mandant für sie 
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mehr als wichtig. Nach einem schweren Unfall saß ihr Klient im Rollstuhl und 
wollte die Firma auf Schadensersatz verklagen. Sie würde alles daransetzen, die 
Klage erfolgreich vor Gericht zu gewinnen. Der Termin war für Ende August 
angesetzt, und es gab außerdem noch einiges zu besprechen. 

Albert? Sie würde ihn noch ein Weilchen bei Laune halten. Immerhin war sei-
ne Verabschiedung in ihrem Büro wieder ein Beweis dafür, dass er nicht die 
Finger von ihr lassen konnte. Seinen heimlichen, leidenschaftlichen Kuss hinter 
verschlossener Tür glaubte sie noch auf ihren Lippen zu spüren. Albert war das 
geniale Sprungbrett für sie und Wachs in ihren Händen. Das hatte sie gleich nach 
der ersten Begegnung gespürt.

Ihren Wagen parkte sie direkt auf dem Gehweg. Im Halteverbot. Diese zwei 
Minuten würden ihr noch kein Knöllchen einbringen, mutmaßte Dagmar, als sie 
hastig das Auto verließ und die zwei Stufen zur Kanzlei emporstieg. Den Schlüs-
sel in der rechten Hand und die linke schon an der Klinke, stellte sie verwundert 
fest, dass die Tür zur Gemeinschaftskanzlei nur angelehnt war. Sie war sich ganz 
sicher, dass sie abgeschlossen hatte. Die Sekretärinnen waren vor ihr gegangen 
und konnten es also nicht gewesen sein. Sie nahm allen Mut zusammen und öff -
nete leise die schwere Eichentür. Was sie erwartete, hätte sie später nicht mehr 
zu sagen gewusst. Einen Einbrecher vielleicht, aber nicht das, was sie zu hören 
bekam.

Auf dem Teppich wurden ihre Schritte verschluckt. Trotz allem schlich sie auf 
Zehenspitzen bis zur Bürotür ihres Partners, die ebenfalls nur leicht angelehnt 
war. Sie erkannte den Hinterkopf eines Mannes, der vor dem Schreibtisch saß. 
Noch ein Mandant?, fragte sie sich überrascht. Davon hatte Albert nichts gesagt, 
als er vor ihr die Kanzlei verließ. Und wo war er? Sie wollte schon die Tür weiter 
öff nen, als sie eine Stimme vernahm, die ihren Vornamen nannte. Ihre Hand hielt 
inne und Dagmar drängte sich dicht an die Wand, um nicht doch noch gesehen 
zu werden.

„Um Dagmar musst du dir nun wirklich keine Gedanken machen“, hörte sie 
Albert sagen. Seine Tonlage gefi el ihr nicht, und sie hielt den Atem an.

„Aber du steigst regelmäßig in ihr Bett“, höhnte der Mann vor dem Schreib-
tisch sitzend. 

Dagmar glaubte, nicht richtig zu hören. Wer war dieser Mann und woher wusste 
er von ihrem Verhältnis zu Albert? 

„Und das geht dich nichts an.“ 
„Wenn du meinst! … Hat mein Bruder mit dir korrespondiert?“
„Warum sollte er?“
„Es geht um Unterlagen, die angeblich im Umlauf sind. Du hast doch immer 

noch den Umschlag, den ich dir vor vielen Jahren einmal gegeben habe. Ich hätte 
die Dokumente gerne wieder zurück.“ 
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„In meinem Tresor befi ndet sich nichts, was dir schaden könnte. Und jetzt ver-
schwinde.“ Nachdem Gregor ihn am Morgen in der Kanzlei angerufen und ihm 
zu verstehen gab, wann er für ihn Zeit hätte, war er übereingekommen, dass das 
Gespräch außerhalb der Bürozeiten stattfi nden musste. Er benötigte keine Zeu-
gen. Wie es sich jetzt herausstellte, hatte er richtig gehandelt. 

„Du wirfst mich raus? Ein schöner Freund bist du.“
„Das sind wir doch schon lange nicht mehr. Du benimmst dich wie eine Axt 

im Walde und hättest es gerne, wenn wir dir noch Beifall zollen.“ Er hatte vor 
längerer Zeit ein ernstes Gespräch mit seinem Bruder Bertram geführt und erfah-
ren, was er für den ehemaligen Freund alles bewältigte. In seinen Augen war so 
viel Unverständnis gewesen. Er war, wie alle anderen auch, einem großen Irrtum 
verfallen, denn Gregor hatte sie alle gewaltig an der Nase herumgeführt. 

„Anscheinend bin ich nur noch von Verrätern umgeben.“
„Wenn du das so siehst. Ich habe damals nicht gefragt, warum ich den Um-

schlag für dich in meinem Tresor deponieren sollte. Es war ein Freundschafts-
dienst, der hiermit aber endet. Ich will mit allem nichts zu tun haben. Und zu 
deiner Beruhigung. Ich habe schon vor Jahren diesen Umschlag vernichtet. Mehr 
aus Versehen, wenn ich ehrlich bin.“ Es war eine Ausrede, die er sich seit dem 
Morgen zurechtgelegt hatte, da er nicht wusste, wann der Umschlag aus seinem 
Tresor entfernt worden war. Und von wem. 

Albert Renz hatte seit Jahren nicht mehr daran gedacht und fragte sich, warum 
ihn die Vergangenheit plötzlich einholte. 

„Was hast du? Ihn aus Versehen vernichtet?“ 
„Ja. Wenn ich jetzt deine Dringlichkeit vernehme, dann kannst du dich doch 

einfach nur glücklich schätzen. Wenn dein Bruder von Unterlagen spricht, dann 
kann es nichts mit dem zu tun haben, was in meinem Tresor lag.“ Obwohl ihm 
ein Kälteschauer über den Rücken lief, ließ er nicht erkennen, wie ihm in dem 
Moment zumute war. 

„Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass du mir damals etwas geliefert 
hast, was sehr brauchbar war. Schon vergessen?“ Ironisch blickte Gregor seinen 
Freund an und versuchte auf andere Art und Weise zu erfahren, ob das Gesagte 
der Wahrheit entsprach. 

Sichtlich erstaunt blickte Albert auf. 
„Willst du mich erpressen? Dann musst du früher aufstehen. Es ist über zwan-

zig Jahre her, und du wolltest deine Experimente wieder vernichten.“
„Jetzt spiel dich bloß nicht als Moralapostel auf, Albert. Das steht dir nicht“, 

grinste sein Gegenüber geringschätzig. „Du vergisst wohl, dass du damals ge-
nauso euphorisch warst wie wir alle.“ 

Albert wurde eine Spur blasser, als er die Worte vernahm. Seine Finger spielten 
nervös mit dem Stift auf seiner Ablage des Schreibtisches. Euphorisch?, über-



21

dachte er die Worte. Nein, das war er nicht gewesen. Vielleicht hatten die ande-
ren es so aufgefasst. 

„Was du womöglich immer noch praktizierst, damit möchte ich nichts zu tun 
haben. Und ich lasse mich nicht von dir erpressen.“

„Keinen Grund in Panik zu verfallen, Albert.“ Gregor hob theatralisch seine 
Hände in die Luft und wedelte ein paarmal in Richtung seines Freundes. 

„Du hast bislang sehr viel Glück gehabt. Mein Bruder räumt dir den Dreck vor 
den Füßen fort. Was willst du eigentlich noch? Und wenn Ruben von Schrift-
stücken spricht, die im Umlauf sind, dann suche nach einer anderen Quelle, als 
hier bei mir vorstellig zu werden.“ Albert erhob sich hinter seinem Schreibtisch, 
bezog vor dem großen Aktenschrank Stellung und blickte auf Gregor herab, der 
ihn immer noch aus zusammengekniff enen Augen taxierte. 

„Du glaubst, clever zu sein? Was ist mit deinem Betthäschen? Einen wahnsin-
nigen Karrieresprung hast du ihr ja geboten, wenn man bedenkt, dass sie gerade 
erst ihren Abschluss hinter sich gebracht und kaum Erfahrung hat. Oder ist sie so 
eine Granate im Bett?“

Dagmar hielt unwillkürlich die Luft an. Wut kroch in ihr empor. Am liebsten 
hätte sie die Tür zum Büro von Albert aufgestoßen und dem Fremden, der so viel 
über sie wusste, ins Gesicht gespuckt und ihn mit Fäusten bearbeitet.  

„Wie sprichst du eigentlich mit mir?“, hörte Dagmar Albert sagen. „Ich gebe 
dir einen Tipp. Lass mich in Zukunft mit Dagmar und euren Machenschaften in 
Ruhe. Dagmar ist nur ein kleiner Zeitvertreib. Aber in ihrem Fach ist sie nicht zu 
verachten.“ Aus Alberts Augen sprühten regelrechte Funken, die Dagmar nicht 
sehen konnte. 

Dagmar hörte ein gehässiges Lachen durch den Türspalt und blickte sich ver-
stohlen um. Sie stand so verkrampft an der Wand, dass ihr der Rücken schmerz-
te. Ihr rechter Fuß schien eingeschlafen zu sein, denn sie bemerkte ein leichtes 
Kribbeln am Knöchel. Um was für Unterlagen ging es hier?, überlegte sie ange-
strengt. 

„Kleine Absicherung liegt immer noch von dir bereit, Albert. Ich sage es dir 
nur, damit du Bescheid weißt, solltest du ein falsches Spiel mit mir spielen.“ 

„Wage es ja nicht“, drohte Albert mit vorgestrecktem Finger. „Wenn, dann wer-
de ich dich vernichten. Glaube mir.“

„Du solltest eines nicht vergessen. Es wäre ein leichtes, ohne dein Wissen das 
Experiment weiter zu praktizieren“, hörte Dagmar den Fremden lachend sagen. 

Was wurde wo verwendet? Und wo arbeitete der für sie Fremde? Albert schien 
ihn allerdings gut zu kennen. Immerhin sprach er von Freunden. Ihr Herz schlug 
bis zum Hals. Ihr wurde übel und sie hielt sich am Türrahmen fest. Fast wäre sie 
mit dem Ellenbogen an die Tür gestoßen. Nicht auszudenken, wenn sie diese aus 
Versehen aufgestoßen hätte.
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„Weißt du, wie viel Erfolg wir in den ganzen Jahren hatten?“
„Halt endlich den Mund. Ich will es nicht wissen. Gut, dass ich deine schmut-

zige Fantasie nie hatte. Und jetzt verschwinde endgültig.“ Wütend kamen die 
Worte über Alberts Lippen. Nein, dachte er. Diese Fantastereien hatte er nicht. 
Hatte sie nie gehabt. Trotz allem wollte er damals nicht als Feigling dastehen. 

Der Boden unter Albert Renz Füßen schien in Flammen aufzugehen.
„Du solltest mich weiter als Freund ansehen, Albert. Du hängst in der ganzen 

Sache mit drin. Da kannst du dich winden, soviel du willst. Das wirst du selbst 
noch erleben. Außerdem. Ich weiß mehr über dich und deine Familie, was dir 
nicht gefallen wird. Also spiel hier kein falsches Spiel. Das würdest du bitter 
bereuen.“

„Was willst du damit andeuten?“ Irritiert blickte Albert sein Gegenüber an.
„Ich glaube, dass du das im Augenblick gar nicht wissen willst. Laufe einfach 

nicht immer blind durch die Gegend. Den Tipp kann ich dir fürs Erste geben. 
Zurzeit hast du ja sowieso nur Augen für die Ritter. Was sie betriff t: Blick ihr ein 
wenig mehr auf die Finger. Du solltest vielleicht nicht ganz so vertrauenswürdig 
ihr gegenüber sein.“ 

„Jetzt lass mich mit Dagmar in Ruhe. Sie ist ein netter Zeitvertreib. Mehr nicht. 
Ich erwähnte es schon.“ 

Damit wurde ein Stuhl zurückgeschoben, und Dagmar blickte sich entsetzt um. 
Ihre Tasche. Sie musste ihre Tasche holen und so schnell es ging verschwinden, 
ehe man auf sie aufmerksam wurde. 

Gut, dachte sie, dass der Teppichboden das feine Geräusch, das ihre Pumps 
hinterließen, verschluckte. Eilig griff  Dagmar ihre Tasche vom Schreibtisch, der 
sie es zu verdanken hatte, dass sie ein Gespräch belauschte, das nicht für ihre 
Ohren bestimmt war. Schnell huschte sie zur Eingangstür, die sie leise aufzog, 
aber nicht verschloss. Nur noch ein paar hektische Schritte zu ihrem Auto. Der 
Autoschlüssel rutschte aus ihrer Hand und landete vor ihren Füßen. Ein verstoh-
lener Blick zur Tür der Kanzlei. Noch blieb sie verschlossen. Sie bückte sich und 
mit zittrigen Fingern drückte sie auf den Knopf, der die Wagentür automatisch 
öff nete. Mit klopfendem Herzen ließ sie sich in die Polster fallen, steckte den 
Schlüssel mit bebender Hand ins Schloss, startete den Wagen und erblickte im 
gleichen Augenblick den länglichen Zettel, der unter ihrem Scheibenwischer be-
festigt wurde. Das hatte ihr noch gefehlt, dachte sie wütend, ließ den Wisch, wo 
er war, setzte den Blinker und nahm einem anderen Fahrer die Vorfahrt, als sie 
sich schnell in den Verkehr einfädelte. In ihrem Inneren glaubte sie zu explodie-
ren, als sie sich die Worte von Albert zurück ins Gedächtnis rief. Ein Zeitvertreib. 
Dieser Schleimer. Aber warum regte sie sich eigentlich darüber auf?, fragte sie 
sich. Im Prinzip dachte sie doch das Gleiche. Nur bis zu einem gewissen Punkt. 
Im Augenblick benötigte sie Albert. 
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Die Ampel sprang auf Rot. Trotzdem gab sie Gas und fuhr über die Kreuzung 
hinweg. Mehrere Fahrzeuglenker hupten wie wild. Immer wieder blickte sie in 
den Rückspiegel, und etliche Fragen überschlugen sich in ihrem Kopf. Was wur-
de da für ein Spiel gespielt? Was hatte es mit dem Geheimnis auf sich? Und von 
welchem Plan war die Rede gewesen? Ihre Überlegung wanderte vom Drogen-
handel über Medikamentenmissbrauch bis zum Menschenhandel. 

Dagmar setzte den Blinker vor dem Sechsfamilienhaus ihres Mandanten und 
fuhr auf den Parkplatz. Wie sie erst jetzt bemerkte, war das Knöllchen verschwun-
den. Vom Winde verweht. Würde sich ihre Karriere ebenso verfl üchtigen?

Wer war der Fremde, der so viel Kenntnis über sie hatte?, überlegte Dagmar, 
als sie den gepfl asterten Weg zum Haus entlangeilte. Sein Gesicht hatte sie nicht 
sehen können. Nur den kurzen Bürstenschnitt von hinten, der wie mit dem Lineal 
gezogen war und an Männer vom Militär erinnerte. Ihre Hände zitterten noch 
immer, als sie auf die Klingel drückte. Fast eine Stunde kam sie zu spät, stellte 
sie fest, als sie auf ihre Armbanduhr blickte. Sie glaubte nicht mehr daran, dass 
ihr Mandant sie noch erwarten würde.

Sie stand vor der verschlossenen Tür und wartete auf den Türsummer, als die 
Haustür von innen geöff net und eine Frau mit einem Kleinkind aus dem Haus 
trat. Dagmar huschte schnell hinein, bevor sich die Tür wieder automatisch 
schloss, und hetzte die wenigen Stufen hoch, die zur Wohnungstür ihres Man-
danten führten. Jetzt noch auf den Fahrstuhl zu warten, verbot sie sich. Dagmar 
Ritter drückte auf die Schelle neben der Eingangstür, die im gleichen Augenblick 
aufgezogen wurde.

„Verstehen Sie das unter Pünktlichkeit?“, hörte sie den Mann erbost fragen, der 
zu ihr hochschaute, während seine Hände auf den Rädern seines Rollstuhls lagen.

„Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich bin aufgehalten worden“, gab sie ihm 
freundlich zu verstehen. Ihr bedauernder Augenaufschlag verfehlte das Verständ-
nis des Mannes. Missbilligend blickte er zu ihr hoch, taxierte sie kurz und ehe sie 
sich versah, schloss sich die Tür vor ihrer Nase. Das war ein weiterer, gravieren-
der Schlag für sie, mit dem sie schon insgeheim gerechnet hatte. Ihr war in dem 
Moment nicht zum Lachen zumute. Am liebsten hätte sie gegen die Eingangstür 
getrommelt, um ihren Zorn, der nicht nur ihren Mandanten betraf, aus ihrem 
Inneren herauszulassen. Niedergeschlagen wandte sich Dagmar der Treppe zu.

Die Geburtstagsfeier kam ihr in den Sinn, als sie zurück zu ihrem Wagen ging. 
Natürlich war sie als Alberts Teilhaberin ein geladener Gast gewesen und hat-
te dadurch auch seine Frau kennengelernt. Da hätte sie schon merken müssen, 
dass sie nur ein Zeitvertreib war, überdachte sie den Abend. Albert hatte einen 
liebenswürdigen Ehemann und Vater abgegeben, obwohl er ihr zu Beginn ihrer 
Beziehung zu verstehen gegeben hatte, dass seine Ehe nur auf dem Papier noch 
Wert hätte.
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Dagmar fühlte sich einfach in ihrer Eitelkeit verletzt und ließ in Gedanken die 
Gäste Revue passieren, die sie kennengelernt hatte. War an dem Abend ein Mann 
mit so einen Haarschnitt anwesend gewesen? Sie konnte sich nicht erinnern. 
Wenn es ein Freund ihres Partners war, dann war er mit Sicherheit auf der Feier, 
sagte sie sich, als sie auf dem Weg zu ihrer Wohnung fuhr. Auf Haare hatte sie 
nicht geachtet. Wenn sie jetzt allerdings ein Gesicht dazu hätte, dann würde sie 
sich womöglich daran erinnern. 

Sie schloss ihre Wohnungstür auf, legte den Schlüssel auf die Kommode im 
Flur, hängte ihre blaue Kostümjacke auf einen Bügel an die Garderobe und 
streifte ihre farblich passenden Pumps von den Füßen. Zielstrebig ging sie ins 
Schlafzimmer, um sich der übrigen Kleidung zu entledigen. Achtlos warf sie 
Rock und Bluse auf das große Bett und schloss kurz die Augen. Für den Moment 
wollte sie die Bilder in ihrem Kopf verdrängen, die sich hier in ihrem Schlafzim-
mer abgespielt hatten, und glaubte nicht mehr, dass sich diese Stunden mit Albert 
wiederholen würden.  

Dagmar ging hinüber ins Bad, blickte in den Spiegel und stützte sich auf dem 
Rand des Waschbeckens ab. „Warum hast du dich überhaupt mit Albert einge-
lassen?“, fragte sie ihr Spiegelbild. „Weil er ein Mann ist, dem man nicht so 
einfach widersteht, der einem solche Angebote unterbreitet.“ Sie stellte sich un-
ter die Dusche, mit dem Gefühl, diesen Tag von ihrer Haut, aus ihrem Inneren, 
entfernen zu können. Im Anschluss, nur mit einem Badetuch bekleidet, ging sie 
in die Küche, um sich ein Glas Wein einzuschenken. Mit dem Weinkelch in der 
Hand setzte sie sich auf den Balkon und überdachte das Für und Wider ihrer 
Beziehung. Ihre erste Reaktion war gewesen, sofort die Teilhaberschaft aufzu-
lösen. Auf keinen Fall wollte sie mit dunklen Machenschaften in Verbindung 
gebracht werden. Zum anderen siegte aber ihre Neugierde. Es lockte sie zu sehr, 
hinter das Geheimnis der beiden Männer zu kommen. Vor allem reizte es sie, die 
Anonymität des Fremden zu erfahren. Womöglich ließe sich dadurch Kapital 
herausschlagen. 

Dagmar beschloss, noch ein paar Tage abzuwarten. 


