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1. Köln, 9. Juni 2004, Buch hand lung von Tu fan Ba sher, 
Keup stra ße

Es ist 15.42 Uhr.
Ein war mer Som mer nach mit tag. Tu fan hat das Ja ckett zur Sei te ge-
legt und steht im kurz ärm  ligen Hemd vor dem neu en Ko pie rer.
Hier in sei nem Buch la den ist es nicht so heiß wie drau ßen auf  der 
Stra ße. Schon mit tags, nach dem Frau Uzun als letz te An ge stell te 
den La den ver las sen hat te, hat Tu fan die Roll lä den an der Vor-
der front des Schau fens ters und an der Ein gangs tür fast ganz he-
rab ge las sen. Mitt woch nach mit tags ist die Buch hand lung im mer 
ge schlos sen. Er mag die se ru hi gen Stun den, in de nen er al lein im 
La den ist.
Ratsch, ratsch, ratsch – der Ko pie rer spuckt die Ein la dun gen für 
die nächs te Sit zung des »Ver eins Keup stra ße« aus, eines Zu sam-
men schlusses der Ein zel händ ler in der Stra ße. Gro ße Ent schei-
dun gen ste hen an. Ratsch, ratsch, ratsch – Tu fan legt die Hand 
auf  die Ab de ckung des Ge räts. Die In ves ti ti on hat sich ge lohnt. 
Doch als hät te die Ma schi ne auf  die ses Zei chen ge war tet, stößt 
sie ge nau in die sem Mo ment ein wür gen des Ge räusch aus und 
bleibt ste hen; die rote Sig nal leuch te leuch tet auf. »Pa pier stau«, 
meldet die An zei ge. Tu fan schaut ins tink tiv auf  die Uhr.
Es ist 15.46 Uhr.
Wo ist der He bel, um die Ab de ckung zu öff nen? Tu fans Hän de 
tas ten su chend die Sei ten wän de und die Rück wand ab – ohne Er-
folg. Frau Uzun wird wis sen, wie der Ko pie rer zu öff nen ist. Ob 
er sie an ru fen soll? Er ver wirft den Ge dan ken so fort. Sie wird ihn 
aus la chen. Ohne mich sind Sie ver lo ren, wird sie tri um phie rend 
sa gen. Und das will er heu te nicht hö ren. Ver dammt noch mal, 
ich bin doch der Chef, also muss ich auch wis sen, wie die ser neue 
Ko pie rer funk ti o niert, denkt er. Sei ne Hän de fah ren wei ter die 
Sei ten wän de ent lang. Er tas tet, als wäre er blind. Nichts.
We ni ge Mi nu ten spä ter fin det er ihn, den läng  lichen He bel,  di rekt 
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oben auf  der Ab de ckung in ei ner Mul de, nicht mehr an der Rück-
sei te wie bei dem al ten Ge rät. Tu fan be tä tigt ihn, die Ver rie ge-
lung löst sich. Tu fan klappt das Kopf teil des Ko pie rers nach oben. 
Es geht ganz leicht. Er sieht das ver knautsch te Blatt so fort, das 
sich zwi schen den Wal zen ver hed dert hat. Er greift mit zwei Fin-
gern ins In ne re, zieht vor sich tig an dem Pa pier, die Wal zen be we-
gen sich trä ge und ge ben das Blatt frei. Er drückt die Ab de ckung 
zu rück und at met auf. Das hat er doch ganz fein ohne Frau Uzun 
hin ge kriegt.
Es ist jetzt 15.51 Uhr.
Der To ner hat sei ne Fin ger schwarz ge färbt. Zei ge fin ger und 
Dau men sind ver dreckt. Auch die Ab de ckung hat er mit To ner 
be schmiert. Er fährt mit dem Hand bal len über den grau en Kunst-
stoff, doch der Schmutz bleibt. Er reibt fes ter, aber er ver teilt den 
To ner nur über eine grö ße re Flä che. Frau Uzun wird mor gen den 
Fleck weg wi schen, so, dass es je der se hen kann. Der Chef  hat ko-
piert und ei nen Sau stall hin ter las sen, wird ihr Blick ohne Wor te 
sa gen, und sie braucht dazu nicht ein mal mit den Au gen zu rol-
len. Tu fan seufzt und geht in den hin te ren Teil des La dens, öff-
net die Tür zu der klei nen Tee kü che und wäscht sich die Hän de. 
Dann nimmt er ein Pa pier hand tuch aus dem Spen der, hält es un-
ter den lau fen den Was ser hahn, reibt zwei mal mit der Sei fe über 
das nas se Pa pier, dreht den Was ser hahn zu und geht zu rück ins 
Däm mer licht, das in der Buch hand lung herrscht.
Als er mit dem Pa pier tuch über den Ko pie rer wischt, ist es 15.56 
Uhr.
Dann bleibt mit ei nem Mal die Zeit ste hen.
Ein Don ner schlag. Das Ober licht über der Ein gangs tür platzt, 
Scher ben schie ßen wie Ge schos se durch den Raum. Ins tink tiv 
wirft Tu fan sich auf  den Bo den, bäuch lings, die Hän de schüt zend 
über dem Hin ter kopf  ge kreuzt. Rechts und links, er hört es ge-
nau, knal len die Scher ben auf  den Ko pie rer, die Com pu ter, die 
Ti sche und ge gen die Wän de.
Plötzlich ist es still.
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Eine Ex plo si on, denkt Tu fan. So muss te es ja kom men. Ali, der 
Knei pen wirt ge gen über – stän dig lädt er die schwe ren Bu tan gas-
fla schen aus dem Koff er raum sei nes Au tos di rekt vor dem Res-
tau rant aus, hor tet sie ir gend wo im Kel ler sei nes Lo kals. Eine, 
zwei, drei. Tu fan hält den Kopf  un ter sei nen Ober ar men ge-
schützt, be wegt sich nicht. Eine wei te re Fla sche könn te ex plo die-
ren. Wer weiß.
Wie oft hat er Ali ge sagt, dass er mit dem Bu tan gas vor sich tig 
sein soll? Wa rum reicht ihm nicht ein Be häl ter? Wa rum schleppt 
er im mer meh re re da von an?
Was, wenn je mand ver letzt wor den ist?
Er bleibt noch ei nen Mo ment lie gen, ein paar Se kun den nur, 
dann steht er auf, klopft sich den Staub von den Kni en und läuft 
über die Scher ben des Ober lichts zum Schau fens ter. Auf  dem 
Bo den liegt et was, was da nicht hin ge hört: ein Stift, grau, groß 
wie ein Ku gel schrei ber. Ein zwei ter Stift ragt aus ei nem Buch-
rü cken. Goe thes »Wahl ver wandt schaf ten«, oh ne hin un ver käuf-
lich, aber ei nes sei ner Lieb lings bü cher. Er bückt sich, greift nach 
dem Stift, hebt ihn auf  – und lässt ihn so fort wie der fal len. Das 
Ding ist glü hend heiß. Er reibt den schmer zen den Fin ger an der 
Wan ge. Doch auch die ist heiß. Ver wirrt wen det er sich wie der 
zum Schau fens ter, zieht den Roll la den ein Stück hoch, so dass er 
durch die schma len Schlit ze zwi schen den La mel len nach drau-
ßen se hen kann.
Ver wüs tung.
Glas scher ben, Split ter – über all auf  der Stra ße. Ge gen über ist 
eine Mar ki se he run ter ge ris sen, wei ter hin ten liegt eine Tür mit-
ten auf  der Fahr bahn, eine Rauch wol ke wölbt sich über die 
Stra ße. Er hört Schreie, sieht Kör per auf  dem Bo den lie gen. Eine 
Frau brüllt, laut und schrill. Das Schrei en kommt von der lin ken 
Sei te des Buch la dens.
Er ahnt mehr, als dass er ver steht: Was im mer hier pas siert ist, 
es muss am Ein gang der Keup stra ße ge sche hen sein. Ge dan ken-
fet zen ja gen ihm durch den Kopf: die Gas fla schen. Er hat Ali – 
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ver flucht sei er – oft ge nug ge sagt: Sei vor sich tig mit den Gas-
fla schen! Die Keup stra ße ist be lebt, hat er zu ihm ge sagt. Hier 
lau fen, le ben, ar bei ten Men schen. Aber Ali hat nicht auf  ihn hö-
ren wol len.
Da sieht Tu fan ei nen Mann, der vor sei nem Schau fens ter steht. 
Ein Deut scher wahr schein lich, hel le Haut, mittelgroß, brau ne 
kurz ge schnit te ne Haa re. Un ter sei nem off en ste hen den Ja ckett 
schaut der Griff  ei ner Pis to le her vor.
Al lah sei Dank! Die Po  lizei ist schon da!
Tu fan geht zwei Schrit te auf  die Ein gangs tür sei nes Ge schäf tes 
zu, be merkt dann die he rab ge las se nen schwe ren Roll lä den da vor, 
greift in die Ho sen ta sche, um die Schlüs sel zu su chen, fin det sie 
nicht, has tet hi nü ber zur Sei ten tür, die in den Flur führt und nicht 
ab ge schlos sen ist, er öff net sie, steht im Trep pen haus, reißt die 
Tür zur Keup stra ße auf  – und steht di rekt vor dem Po  lizis ten, 
der ge ra de ei nem Mann auf  der an de ren Stra ßen sei te et was zu-
ruft, ei nem Mann, der auch eine Waff e sicht bar im Schul ter half-
ter trägt. Noch ein Po  lizist, denkt Tu fan. So schnell sind sie da 
in Deutsch land. Wie be ru hi gend. Der zwei te Mann steht di rekt 
ne ben dem Tor bo gen, einer Art Durchfahrt, durch die man die 
Keup stra ße ver las sen kann. Tu fan kann nicht ver ste hen, was der 
Mann sei nem Kol le gen zu ruft.
Aber wa rum hel fen sie nicht, die se Män ner? Vor dem Fri seur-
laden weiter rechts lie gen Men schen auf  der Stra ße, Blut über all, 
ein Mann tor kelt mit auf ge ris se nen Au gen von ei ner Stra ßen sei te 
zur an de ren, stol pert über ein Fahr rad, das aus sieht, als sei es von 
ei ner Rie sen hand zu sam men ge drückt wor den, die Frau schreit 
im mer noch, ein Kind brüllt, schwar ze Rauch schwa den vor dem 
Fri seur la den, es stinkt nach … nach Schwarz pul ver, denkt Tu fan. 
Fens ter ohne Schei ben, Häu ser ohne Tü ren, über all.
»Was ist pas siert?«, fragt er den Po  lizis ten. Der Mann ist etwa ein 
Meter fünfundsiebzig groß, grö ßer als er, doch Tu fan steht auf  
dem Trep pen ab satz und blickt ihm da her di rekt in die Au gen. 
Der Mann weicht dem Blick aus, ant wor tet nicht, dreht sich um.
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»Was ist pas siert?«, wie der holt Tu fan.
Der Po  lizist deu tet auf  den Bo den: »Na, wonach sieht das wohl 
aus?«
Tu fan blickt nach un ten, und erst jetzt sieht er die gro ßen Nä gel, 
die über all auf  dem Bo den lie gen. Zim mer manns nä gel, lan ge 
Stif te, ge nau wie die in sei nem La den. Wo her kom men die se 
Nä gel, wenn eine Gas fla sche ex plo diert ist? Ir gend wo in sei nem 
Kopf  macht sich Angst breit. Es geht um etwas ganz an de res. Er 
kann jetzt nicht nach den ken. Tu fan Ba sher springt vom Trep pen-
ab satz und läuft in Rich tung des Fri seur sa lons, um den schrei en-
den Men schen zu hel fen.1

*

Es ist 17.04 Uhr.
Zu die sem Zeit punkt setzt das La ge zent rum der Köl ner Kri mi-
nal po  lizei die ers te Mel dung ab:

betr.: ter ro ris ti sche ge walt kri min a litaet 

hier: an schlag auf zwei gesch aefte in  koeln – 

muel heim – be zug: fern mu end  liche vo raus mel

dung am 09.06.2004, 16:35h durch br koeln 

vor be halt lich der fern schrift  lichen bestae

ti gung durch die tat ort beho er de tei le ich 

fol gen den sach ver halt mit: bei der ex plo

si on von zwei gesc haef ten auf der kolb str. 

in koelnmuel heim wur den 10 bis 15 per so nen 

ver letzt, da von ei ni ge schwer. da im um kreis 

zim mer mann sna egel ge fun den wur den geht man 

von ei nem an schlag aus.

Kurz da nach geht im La ge zent rum ein An ruf  ein. Das Lan des kri-
mi nal amt er teilt eine Wei sung. Es wird eine neue Mel dung ver-
brei tet:



22

die im be zug ge nann te la ge erst mel dung wird 

kor ri giert. bis her lie gen kei ne hin wei se 

auf ter ro ris ti sche ge walt kri min a litaet vor. 

nach bis he ri gen er kennt nis sen han delt es 

sich um ei nen an schlag un ter ver wen dung von 

un kon ven ti o nel len spreng und brand vor rich

tun gen bei dem per so nen und sach scha den 

ent stand. es wird nach be rich tet.

Es ist jetzt exakt 17.45 Uhr in Köln.
Man wird nie he raus fin den, wer die se Wei sung veranlasst hat.

2. Stutt gart, Büro Ge org Deng ler

Vor sich tig leg te er das Päck chen vor sich auf  den Tisch. Post gelb, 
ein DHL-Kar ton, wie er auf  je dem Post amt ver kauft wurde, nicht 
groß, zwan zig Zen ti me ter mal fünf zehn Zen ti me ter, schätz te 
er. Leicht, zwei hun dert, viel leicht drei hun dert Gramm. Die An-
schrift auf  dem Eti kett in Times New Ro man, Com pu ter schrift, 
die je der Rechner lie ferte: Ge org Deng ler, Pri va ter mitt ler, Wag-
ner stra ße 39, 70182 Stutt gart.
Kein Ab sen der.
Er hielt das Pa ket hoch und schüt tel te es vor sich tig ne ben sei-
nem Ohr. Ein leich ter Ge gen stand schlug ge gen die In nen wän de. 
Deng ler neig te das Pa ket zur Sei te. Der Ge gen stand im In ne ren 
folg te der Rich tung und be rühr te die Kar ton wand. Er wur de 
durch nichts ge bremst, kein Füll ma te ri al. Vor sich tig leg te er das 
Pa ket zu rück auf  den Tisch und roch daran. Kein verdächtiger Ge-
ruch. Er zog die Schub la de des Schreib tischs auf, nahm ein Paar 
ext ra dün ner La tex hand schu he he raus und streif te sie sich über.
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Si cher ist si cher.
Wo ist die Sche re? Er kram te in der Schub la de, aber die ver-
damm te Sche re war nicht da, wo sie sein soll te, selbst in der 
hin ters ten Ecke lag sie nicht, dort, wo hin die Rol le mit dem Kle-
be band ge rutscht war. Er ließ die Schub la de halb off en, stand 
auf  und ging aus dem Büro durchs Schlaf zim mer in die Kü che. 
Kein schö ner An blick, sei ne Kü che. Er zog die Luft tief  durch 
die Nase ein. Ein Feh ler, wie er so fort fest stel len muss te. Deng-
ler öff ne te das Fens ter, dann zog er ein Mes ser aus dem wack -
ligen Sta pel schmut zi ger Tel ler und Be ste cke, ver schmiert mit 
ge trock ne ter To ma ten so ße, hielt es un ter den Was ser hahn, rieb 
es mit zwei Fin gern sau ber, hielt die Schnei de ge gen das Licht 
des Fens ters und prüf te die Schär fe mit dem Dau men. Das Kü-
chen hand tuch lag zwi schen den Tel lern und sah aus, als fei-
er te es bald das zehn jäh ri ge Dienst ju bi lä um, also zog er ei nen 
Hemd zip fel aus dem Gür tel und trock ne te da mit die Schnei de 
des Mes sers, wäh rend er zu rück ins Büro ging.
Er ließ sich auf  den Stuhl fal len und griff  nach dem Pa ket. Sein 
Blick fiel auf  die Vase auf  dem Tisch, in die Frau Mu scic, die 
wun der ba re Frau Mu scic, die alle zwei Wo chen bei ihm sau ber 
mach te, Ku gel schrei ber, Blei stif te und auch sei ne Sche re ange-
ord net hat te. Deng ler seufz te, leg te das Mes ser zur Sei te und zog 
die Sche re aus der Vase. Er zer schnitt die durch sich ti gen Kle be-
strei fen, die das Pa ket zu sam men hiel ten. Er hielt den Atem an 
und öff ne te vor sich tig den De ckel.
In dem Pa ket lag eine quad ra ti sche Kar ton hal te rung, so aus ge-
stanzt und ge fal tet, dass sie ei nem Handy und ei nem La de ge-
rät Platz bot, das gan ze En semb le mit ei nem Gum mi band um-
spannt. Deng ler ent fern te das Gum mi band, nahm das Handy aus 
der Hal te rung, hob es hoch, ge nau vor sei ne Au gen, be trach te te 
es von vor ne, von der Sei te, von un ten. Schwarz, klein, bil lig. 
Nicht mal halb so groß wie sei ne Hand fläche. Kein Smart phone, 
son dern ein ein fa ches Sam sung-Handy. Er drück te auf  die »Ge-
spräch be en den«-Tas te, das Te le fon schal te te sich ein, und auf  
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dem klei nen Dis play leuch teten Let tern und Zah len auf  hel lem 
Grund auf: Leb ara – die Te le fon ge sell schaft, de ren SIM-Kar te in 
dem Ge rät steckte. Voll auf ge la de ner Akku. Ein Prep aid-Handy.
Ein Handy, das man nach dem ers ten Te le fo nat weg wirft. Schwer 
zu rück zu ver fol gen.
Er prüf te das Ad ress buch. Kei ne Ein trä ge. Er drück te die Wahl-
wied er hol tas te. Nichts. Das Ge rät war sau ber.
Deng ler leg te das Handy vor sich tig auf  den Tisch.
Er nahm das La de ge rät he raus. Es pass te zu dem Te le fon. Das Te-
le fon schob er in die Ho sen ta sche. Den Kar ton und das Ladegerät 
de po nier te er im Re gal an der Wand.
Je mand woll te mit ihm te le fo nie ren. Und die se Per son leg te Wert 
da rauf, dass nie mand von die sem Ge spräch er fuhr. Deng ler hielt 
ei nen Mo ment inne, dach te nach, zuck te mit den Schul tern. Ab-
war ten.
Vor sich tig zog er sich die La tex hand schu he von den Fin gern. 
Dann ging er zu rück in die Kü che. Zeit für ei nen Kaff ee.

Rück blen de

3. Ber lin, 3. Ja nu ar 2011, 
Bot schaft der Ver ei nig ten Staa ten von Ame ri ka

James D. Spenc ers Kar ri e re war steil und au ßer ge wöhn lich ver-
lau fen, und dass er sich des sen be wusst war, sah man un ter an-
de rem an dem auf rech ten, fe dern den Gang, auf  den er stolz war 
und den er vor dem gro ßen Spie gel im Fitn ess raum im Kel ler 
der Bot schaft im mer wie der übte und per fek ti o nier te. Er be-
herrsch te noch ei nen wei te ren Trick: Bei of  zi el len An läs sen bog 
er die Ell bo gen leicht nach hin ten, bis die Brust mus keln rechts 
und links auf  Höhe der Schul ter ge len ke an ge spannt wa ren, sei ne 
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Brust nach vor ne drück ten und gleich zei tig die Na cken mus ku-
la tur spann ten, so dass er den Kopf  au to ma tisch hoch trug. Das 
brach te sei ne 6 feet – 1,85 Me ter nach die ser ei gen wil  ligen eu ro-
pä i schen Mess wei se – erst rich tig zur Gel tung.
Der Bot schaf ter saß im Ka min zim mer. Das Feu er wärm te ihn, 
zu min dest von vor ne. Auf  dem klei nen Tisch vor ihm lag eine 
Map pe mit Hin ter grund in for ma ti o nen für das Ge spräch mit der 
deut schen Kanz le rin und ih rem Fi nanz mi nis ter. Er nahm sie in 
die Hand, blät ter te im mer schnel ler die Sei ten um und leg te das 
Do ku ment dann zu rück. Zah len sa lat. Fuck ’em. Er las lie ber noch 
ein Ka pi tel in die ser auf re gen den Bi o gra fie über Lou is Mount bat-
ten, den letz ten eng  lischen Vi ze kö nig in In di en. Er moch te die sen 
Kerl. Tol ler Bur sche. Der kann te den Trick mit den Brust mus-
keln si cher auch. Wahr schein lich noch ein paar an de re. Auf recht 
stand er da auf  die sem Foto, lan ges schma les Ge sicht (das Spen-
cer lei der nicht hat te), ganz ohne Dop pel kinn (das Spen cer lei-
der hat te), die Ma ri ne u ni form stand ihm gut, edel ir gend wie, die 
gan ze Er schei nung – klas se!
Der Bur sche hat te ei ni ges er lebt: von ho hem eng  lischem Adel, 
Aus bil dung bei der Ma ri ne, wur de dann Ad mi ral, spä ter so gar 
Ge ne ral stabs chef. Er soll te das Welt reich der Bri ten ret ten. Die 
Bi o gra fie schil der te, wie er seit Ende der Sechzigerjahre Putsch-
versuche ge gen den da ma  ligen Pre mi er mi nis ter Har old Wil son 
plan te. Wich ti ge Leu te des Ge heim diens tes MI5 wa ren da bei, 
auf rech te An ge hö ri ge des bri ti schen Ge ne ral stabs, Mit glie der 
des Kö nigs hau ses wa ren in for miert – der Plan stand. Eine Hor de 
eng  lischer Faschisten und an de rer mob wa ren be reits be zahlt, um 
als Stim me des Vol kes für Un ter stüt zung des Pro jekts auf  der 
Stra ße zu sor gen. Mount bat ten soll te dann als neu er Pre mi er mi-
nis ter ein ge setzt wer den. Hät te sich gut ge macht mit die ser aris-
tok ra ti schen cake ho le.
War eine un ru hi ge Zeit da mals in Eu ro pa, spe zi ell in Groß bri-
tan ni en. Die Frei heit des Westens war in Ge fahr. Hohe In fla ti on, 
stei gen de Ar beits lo sig keit und stän di ge Streiks in den  gro ßen 
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Indust ri e zweigen be droh ten diese Frei heit von in nen – und die 
Sow jet u ni on be droh te sie von au ßen. Die Män ner um Mount bat-
ten glaub ten, dass die so zi al de mo kra ti sche La bour par tei, die zu 
ei nem be acht  lichen Teil von den streik wüti gen Ge werk schaf ten 
fi nan ziert wur de, zu einer Be dro hung von in nen werden könnte. 
Sie nah men an, dass Wil son ein sow je ti scher Agent oder zu min-
dest ei n Sym pa thi san t der Kommunisten war. Doch Mount bat-
ten zö ger te zu lan ge – der Putsch fand nie statt. Wil son blieb, und 
die Streiks blie ben auch. Auch das Ende Mount bat tens hing mit 
dem Kampf  Groß bri tan ni ens um den Er halt des Empi res zu sam-
men: Die IRA spreng te ihn 1979 samt sei nem Boot mithilfe einer 
Fernzündung in die Luft. Seit her galt er als eng  lischer Held. Drei 
Sei ten lang zähl te der Bi o graf  im An hang des Bu ches Ti tel und 
Or den auf. Wirk lich er staun lich, die ser Mount bat ten.
Spen cer schlug das Buch zu, leg te es auf  sei nen Schoß, ließ aber 
den lin ken Zei ge fin ger zwi schen den Sei ten, die er ge ra de ge-
le sen hat te. Er sah zur Wand uhr und fuhr sich mit der rech ten 
Hand über die ver blie be nen Haa re. Noch eine Stun de Zeit. Zah-
len sa lat oder Mount bat ten? Ganz klar: Mount bat ten. Die Ak ten 
lie fer ten ihm nur De tails, Klein kram, Mäu se schiss. Mount bat ten 
lie fer te ihm die gro ßen Denk  lini en, die glei chen Über le gun gen, 
de nen auch er sein gan zes Le ben lang ge folgt war. Hier ging es 
um Überzeugungen und Hal tung. Die se Bi o gra fie war die bes te 
Vor be rei tung für das Ge spräch mit der deut schen Kanz le rin und 
ih rem Mi nis ter.
Der Bot schaf ter öff ne te mit ei nem klei nen Druck sei nes Zei ge-
fin gers er neut das Buch, aber er senk te den Blick nicht wie der auf  
die Buch sta ben. Er starr te ins Ka min feu er.
Mount bat ten hat te die rich ti gen Ide a le und war gut aus se hend; 
trotz dem, er war in Wirklichkeit ein gut aus se hen der lo ser, egal, 
ob in Uni form oder in ed lem Tuch. Vor nehm, völ lig ver weich-
licht. Er ver lor nicht nur In di en. Sei ne Frau, so schrieb der Bi o-
graf, soll über ei ni ge Mo na te ein Ver hält nis mit Neh ru ge habt 
ha ben, wäh rend ihr Mann Vi ze kö nig in In di en war. Neh ru war 
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ein in sur gent aus Sicht der Bri ten. Wie muss sich so ein Auf stän di-
scher füh len, wenn der die Frau des Vi ze kö nigs vög elt, die Frau 
des höchs ten Re prä sen tan ten des britischen Fein des? Un be sieg-
bar muss er sich ge fühlt ha ben. Das wäre un ge fähr so, als trie be 
es die Frau des ame ri ka ni schen Vi ze prä si den ten mit ei nem kuba-
nischen Minister.
Spen cer schloss die Au gen. Wi der lich. Er schüt tel te sich leicht. 
Neh ru. Spä ter wur de der im mer hin ein Staats mann. Das wer den 
die Auf stän di schen nun mal, wenn man sie vor her nicht um legt. 
Au ßer dem soll Mount bat ten es mit Män nern ge trie ben ha ben, 
In dern und Eng län dern. Kreuz und quer.
Ade  lige Un zucht. Die Eng län der ver lo ren ihre Welt macht zu 
Recht.
Die se Eng län der konn ten sich nie ent schei den, ob sie ein Land 
aus beu ten oder es lie ben woll ten. Sie schlepp ten die Na tur-
schät ze ab und schrie ben zu gleich Ge dich te über das ge heim nis-
vol le In di en. Ihre A f ri ka po  litik war ge nau so: Sie beu te ten Af ri ka 
aus und lieb ten es zu gleich.
Spen cer war ei ni ge Jah re lang Kon su lar be am ter in Lon don ge-
we sen. Bei je der Ge le gen heit schenk ten ihm die bri ti schen Ehe-
frau en selbst ge mach tes Chut ney, manch mal mit der Be mer-
kung: nach ei nem Re zept aus Süd in di en oder aus Ra jas than oder 
weiß der Hen ker wo her. Alle eng  lischen Frau en koch ten un ent-
wegt in di sches Chut ney und ver schenk ten es an Kol le gen, an die 
Nach barn und be son ders ger ne an die ame ri ka ni schen Freun de. 
Mil  lio nen von Glä sern mit selbst  ge mach tem Chut ney zir ku lier-
ten im Ver ei nig ten Kö nig reich, mehr als die eng  lische Be völ ke-
rung je wür de es sen kön nen. Die se Lie be zu den Ko lo ni en – das 
war die Achil les fer se der Eng län der.
Kein Wun der, dass sie al les ver lo ren hat ten, wenn sie sich sol-
chen adligen Ver sa gern an ver trau ten, ty pisch eng  lische Ober-
schicht-In zucht. The Right Hon our able The Vis count Mount bat ten 
of  Bur ma – ei ner der un zäh  ligen Ti tel, die die Bi o gra fie do ku-
men tier te. Mount bat ten ver lor im mer. Letzt lich ein schwa cher 
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 Cha rak ter. Er ver lor In di en, er ver spiel te die Chan ce, den So zi-
al de mo kra ten ei nen Schlag zu ver set zen, von dem sie sich nie 
wie der er holt hät ten. Zum Schluss ließ er sich von Ter ro ris ten in 
die Luft spren gen, weil die bri ti sche Secu rity Mount bat tens Boot 
nicht rich tig durch sucht hat te. Was für eine Schan de! Was für ein 
er bärm  liches Le bens en de.
Von Mount bat ten konn te man ler nen, wie man es auf  kei nen Fall 
ma chen durf te. Das fas zi nier te Spen cer an der Bi o gra fie. Nicht 
nach gie big sein mit dem Feind (In di en), auf  Zucht ach ten, auch 
bei der Fa mi lie und der Frau, eine Ge heim dienst o pe ra ti on ent-
schlos sen zu Ende füh ren, wenn man sie schon ein mal be gon nen 
hat, die Ter ror ri sten in die Luft spren gen, be vor sie es mit dir tun. 
Nur so hät ten die Bri ten ihr Reich ret ten kön nen. Viel leicht.
Wir ma chen das an ders. Spenc ers Den ken dreh te sich seit sei nem 
Stu di um um das glei che The ma, das Mount bat ten auch um ge-
trie ben hat te: Wie schützt sich ein Welt reich vor dem Nie der-
gang? Er hat te sie alle stu diert, die ge fal le nen Mäch te: Auf stieg 
und Fall der Grie chen, der Rö mer, Ve ne digs, Spa ni ens, Por tu gals, 
der Bri ten, das kur ze In ter mez zo der Rus sen im Ge wand der 
Sow jet u ni on, jetzt der Auf  bruch der Chi ne sen. Doch die Macht 
der USA stand seit ei nem Jahr hun dert un er schüt ter lich. Und al les 
stra te gi sche Den ken dreh te sich in Wa shing ton da rum, dass dies 
im 21. Jahr hun dert auch so bleiben sollte.
Des halb war er in Ber lin.
Des halb auch das Ge spräch mit der Kanz le rin.
Spen cer sah auf  die Uhr.
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4. Miet schul den

Hel ga Lehn hard war at trak tiv. Sie trug ihre schwarz-brau nen 
Haa re hoch ge steckt. Falls sie ge färbt wa ren, dann sehr gut, 
denn Deng ler sah we der ei nen grau en An satz noch un re gel-
mä ßig ver teil te Tö nung. Sie trug schwar ze Jeans, ein schwar zes 
T-Shirt und da rü ber eine Ja cke aus Wol le mit schwarz-wei ßen 
Mus tern, Rau ten und Li ni en, Son nen und Mon den, die Deng-
ler an in di a ni sche Or na men te er in ner ten. Sie saß auf recht vor 
Deng ler, ihre Hän de ruh ten auf  dem Schreib tisch. Eine gute Fi-
gur. Ein deu tig. Deng ler sah ihr in die Au gen und un ter drückte 
das drin gen de Be dürf nis, auf  ih ren Bu sen zu star ren. Aber auch 
die Au gen wa ren be mer kens wert. Sie strahl ten in ei nem hel len 
Blau, manch mal, das wuss te Deng ler, wenn Hel ga wü tend war, 
konn ten sie in ein stahl har tes Grau wech seln. Jetzt zeigten ihre 
Au gen ein hel les Grau, ein ge bet tet in ein freund  liches Netz von 
Lach fal ten. Sie kann ten sich nun seit zehn Jah ren, und in die ser 
Zeit wa ren sie so et was wie Freun de ge wor den. Hel ga war nicht 
nur die Haus ei gen tü me rin, sie war die Ma na ge rin des Bas ta, des 
Lo kals un ten im Erd ge schoss. Sie war eine Freun din – aber auch 
Ge orgs Ver mie te rin. Lei der saß sie nun in die ser Ei gen schaft 
vor ihm.
»Wer braucht in Stutt gart schon ei nen De tek tiv?«
»Viel zu we ni ge, ich weiß. Aber ich hab nichts an de res ge lernt. 
Ich war Po  lizist. Ziel fahn der. Hel ga, das ist das Ein zi ge, was ich 
kann. Men schen ja gen. Ich mei ne, das kann ich gut. Wirk lich. 
Beim BKA …«
Sie seufz te. Er sah zur Ur kun de an der Wand, die dort ak ku rat 
auf  glei cher Höhe ne ben der blau en Ma rien sta tue hing, sorg fäl tig 
ge rahmt und hin ter Glas. Eine Be lo bi gung, un ter schrie ben vom 
BKA-Prä si den ten per sön lich.
Lan ge her.
Hel ga folg te sei nem Blick und seufz te zum zwei ten Mal.
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»Es gibt hier ein gro ßes Lan des kri mi nal amt. Ein paar hö he re Bul-
len es sen ab und zu im Bas ta. Viel leicht könn ten die dich dort 
brau chen. Wer braucht denn in Stutt gart ei nen Pri vat de tek tiv?«
Und nach ei ner Wei le: »Soll ich nicht mal mit de nen re den?«
Deng ler senk te den Blick. Nicht auf  ih ren Bu sen, son dern auf  
den Schreib tisch. Er ball te die Hand zu ei ner Faust.
»Ich mei ne, wie stellst du dir das vor? Du musst doch ir gend wann 
ein mal auf  die Bei ne kom men. Fi nan zi ell, mei ne ich.«
Sie brauch ten es nicht aus zu spre chen. Sie wuss ten, wo rü ber 
sie ei gent lich spra chen, auch wenn sie das The ma um schiff ten 
wie ein Se gel schiff  eine Klip pe: Deng ler schul de te ihr vier Mo-
nats mie ten; ins ge samt 2960 Euro. Und das Schlimms te: Er hat te 
kei ne Ah nung, wie er sie be zah len sollte. Zwar schul de te ihm ein 
Kun de 1800 Euro für die Über wa chung sei ner Ehe frau, die Rech-
nung hat te Deng ler schon vor vier Wo chen ver schickt, aber seit 
Deng ler he raus ge fun den hat te, dass die Frau diens tags nicht zu 
ei nem Lieb ha ber, son dern zu den re gel mä ßi gen Treff en der Ano-
ny men Al ko ho  liker ging, hat te der Mann kei ner lei Eile ge zeigt, 
das fäl  lige Ho no rar zu über wei sen. Aber selbst wenn der Kun de 
end lich zahl te, wür de es nicht aus rei chen, Hel ga die aus ste hen-
den Miet schul den kom plett zu be zah len. Und der nächs te Mo-
nats an fang droh te.
Deng ler hob die Hän de. »Ich war te auf  die Zah lung ei nes Kun-
den. So bald sie ein trifft …«
»Ich will dir nicht auf  die Ner ven fal len.« Sie stand auf. »Aber 
ich ma che mir Sor gen um dich. Wie soll das denn wei ter ge hen? 
Au ßer dem muss ich das Dach re pa rie ren las sen. Und spä tes tens 
dann …«
Deng ler nick te.
Er fühl te den Schweiß trop fen auf  sei ner Stirn, der lang sam ab-
wärtsglitt und ei nen Zwi schen stopp an der Na sen wur zel ein-
leg te. »Ich wer de mei nen Kun den an ru fen. Ich bin kein gu ter 
Kauf mann, Rech nun gen schrei ben, Mah nun gen hin ter her schi-
cken, all das bü ro kra ti sche Zeug, weißt du …«
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»So vie le un treue Ehe frau en gibt’s in Stutt gart gar nicht, dass du 
von ih nen le ben kannst«, sag te Hel ga.
»Doch, die gibt es, aber lei der nicht ge nü gend ei fer süch ti ge Ehe-
män ner.«
In die sem Au gen blick schrillte die Klin gel.
Deng ler, dank bar für die Un ter bre chung, sprang auf, eil te zum 
Fens ter und sah hi nun ter auf  die Stra ße. »Der Brief trä ger«, sag te 
er. »Bin gleich wie der da.«
Er drück te den Tür öff ner und lief  die Trep pe hi nun ter zur Ein-
gangs tür. Der Post bo te warf  ge ra de ei nen wei ßen Um schlag in 
sei nen Brief  kas ten, steck te die taz in den Brief  kas ten von Mar tin 
Klein, sei nem Nach barn, und ver schwand so fort wie der. Deng-
ler griff  in den Schlitz und zog den Um schlag mit zwei Fin gern 
he raus, stieg wie der die Trep pe hi nauf  in sein Büro und leg te ihn 
vor sich auf  den Schreib tisch. Es war ein DIN-A4-Um schlag, die 
Ad res se auf  dem glei chen com pu ter ge schrie be nen Eti kett wie 
bei dem klei nen Pa ket ges tern. Kein Ab sen der. Kei ne be son de ren 
Merk ma le. Ver schlos sen mit ei nem durch sich ti gen Kle be band. 
Nie mand hat te den Ver schluss also mit der Zun ge ab ge leckt. Der 
Ab sen der war je mand, der DNS-Spu ren ver mei den woll te. Er 
öff ne te die Schub la de und zog zum zwei ten Mal die La tex hand-
schu he an, nahm die Sche re aus der Vase und ritz te vor sich tig den 
Um schlag auf.
»Machst du dei ne Post im mer so auf ?«, frag te Hel ga.
Deng ler ant wor te te nicht. Er hob den Um schlag mit bei den Hän-
den hoch und schüt tel te ihn. Nichts. Er griff  hi nein – und zog ein 
Bün del Geld schei ne he raus. 50-Euro-No ten mit Ban de ro le.
»Oha! Die un treu en Ehe män ner zah len bar«, sag te Hel ga mit ei-
ner Spur Be wun de rung in ih rer Stim me. »Wahr schein lich sind 
dei ne Rech nun gen beim Fi nanz amt nicht ab setz bar.«
Deng ler griff  wie der in den Um schlag und zog zwei wei te re 
Geld bün del he raus. Er leg te sie vor sich auf  den Schreib tisch. 
Dann steck te er die Hand tief  in den Um schlag, aber er war nun 
leer. Er hob den Um schlag hoch, sah hi nein und schüt tel te ihn; 
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ver ge bens, kei ne Nach richt, kei ne No tiz, kein Brief, kein Com pu-
ter stick, nichts. Hel ga sah ihm in te res siert zu.
»Da will je mand sein Schwarz geld los wer den«, sag te sie.
Deng ler nahm aus der Schub la de sei nes Schreib ti sches ein Li ne al 
und maß die Höhe der Sta pel.
»An dert halb Zen ti me ter«, sag te er.
»Ich wür de die Schei ne zäh len. Hal te ich für die exak te re Me-
tho de«, sag te Hel ga spöt tisch.
Drei Sta pel. Je der mit ei ner Ban de ro le. Neue Schei ne. Er un ter-
such te den Um schlag noch ein mal. Nichts. Nur die drei Bün del 
Geld schei ne.
Off en sicht lich je mand, der selbst kei ne Geld sor gen kannte. Je-
mand, der al ler dings sei ne Geld sor gen kannte.
»Soll ich dir zäh len hel fen?«
Deng ler sah Hel ga an. »Ich hab kei ne Ah nung, wo her die Koh le 
kommt.«
»Zäh len wür de ich’s trotz dem.«
Deng ler be feuch te te den Hand schuh vor ne an der Kup pe des 
Zei ger fin gers. »Eins, zwei, drei …«
»100«, sag te er nach ei ner Wei le.
Hel ga: »5000 Euro.«
Deng ler zog den zwei ten Sta pel zu sich.
»Muss eine tol le Frau sein. Dein ei fer süch ti ger Ehe mann lässt 
sich das et was kos ten.«
Deng ler woll te den Zähl rhyth mus nicht ver lie ren. »64, 65, 66, 
67 …«, sag te er laut, und Hel ga schwieg.
Aus ge schlos sen, dass der klei ne An walt, des sen Frau er in den 
letz ten Wo chen je den Diens tag abend über wacht hat te, ihm 
mehr Geld schick te, als die Rech nung be trug. Dr. Bur ger, so hieß 
der Mann, sprach aris tok ra tisch klin gen des Ho no ra ti o ren schwä-
bisch, und er feilschte mit ihm dop pelt so lan ge um das Ho no rar, 
wie er mit ihm über den Ver dacht ge gen sei ne Frau gesprochen 
hatte. Der Mann klammerte sich an je den Cent wie ein Schiff-
brü chi ger an die letz te Plan ke.
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Von wem stamm te das Geld also?
»… 98, 99, 100.«
Hel ga: »Noch mals 5000 Euro. Ein Hoch aufs Fremd ge hen.«
Deng ler nahm sich den drit ten Sta pel vor: »Eins, zwei, drei, 
vier …«
Ach te auf  die klei nen Din ge, die klei nen Un ge reimt hei ten – das 
hat te ihn Dr. Schwei kert ge lehrt. Wie es ihm wohl ging? Er hat te 
sei nen frü he ren Chef  beim Bun des kri mi nal amt schon lan ge nicht 
mehr be sucht. Schwei kert hat te ihn ge för dert. »Deng ler, Sie sind 
mein Lieb lings schü ler«, sag te er ein mal. Auf  die se Be mer kung war 
er stolz ge we sen, sie be deu te te ihm mehr als die Ur kun de an der 
Wand, auch wenn die se die Un ter schrift des Prä si den ten trug.
»Es sind die klei nen Din ge, die uns den gro ßen Ein blick ge ben.« 
Auch so ein Satz von Dr. Schwei kert. »Aber die klei nen Din ge fal-
len am we nigs ten auf.«
»37, 38, 39 …«
Wenn je mand mit der Post ei nen gro ßen Geld be trag nur in ei-
nem ein fa chen Um schlag ver schickt, nicht als Wert brief, nicht ein-
mal als Ein schrei ben – was be deu tet das? Ein un er schüt ter  liches 
Ver trau en in die Deut sche Post? Eher wohl, dass er im Not fall 
den Ver lust ei ner sol chen Sum me ver schmer zen kann. Deng ler 
könn te eben so gut den Be trag ein ste cken und, falls der Be sit zer 
sich mel det, be haup ten, er habe den Um schlag nie be kom men.
Ich hab noch viel mehr da von. Ich kann dir auch noch mehr da-
von schi cken – das war die ers te Bot schaft die ser Sen dung.
Neue Schei ne, kein ge brauch tes, ab ge griff e nes Geld. Sau be res 
Geld. Auch das war eine Bot schaft. Kein Dro gen geld, nichts of-
fen sicht lich Kri mi nel les. Auch das eine Bot schaft.
Der Ab sen der schien aber zu wis sen, dass die se drei Bün del 
Dengl ers drän gen de Prob le me lö sen würden. Für den Ab sen der 
nicht viel Geld, für ihn ein Lot to ge winn.
Ich ken ne dich, ich ken ne dich gut – die drit te Bot schaft.
Ich wer de dir ein Ge schäft vor schla gen, dir ei nen Auf trag er tei-
len, und dies ist die ers te An zah lung – die vier te Bot schaft.
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»98, 99, 100. Noch ein mal hun dert Schei ne.«
Hel ga: »15 000 Euro. Gra tu la ti on.«
Deng ler griff  in die Ho sen ta sche, zog das klei ne Sam sung-Handy 
he raus und be trach te te es.
Dann nahm er den ers ten Sta pel in die Hand und schob ihn über 
den Tisch. »Und zwei ein halb Mo nats mie ten im Vo raus«, sag te er.

Rück blen de

5. Ber lin, 8. No vem ber 2011, 
Büro des Frak ti ons vor sit zen den der SPD

Deutscher Bundestag. Klaus-Die ter Wel ker war te te.
Eine der bei den Sek re tä rin nen hat te ihn in das Büro des mäch ti gen 
Frak ti ons vor sit zen den der So zi al de mo kra ti schen Par tei ge führt. 
Da saß er nun auf  einem mit schwarzen Stoff bezogenen Stuhl und 
war te te. Die Sek re tä rin hat te ein Tab lett mit ei ner sil ber nen Kaf-
fee kan ne und eine Fla sche Mi ne ral was ser auf  den run den Be spre-
chungs tisch ne ben dem Stuhl ge stellt, auf  dem er saß.
Hell war es hier. Aus hel lem Holz der Schreib tisch und die Tisch-
plat te, hel les Licht fiel durch die bei den gro ßen Fens ter, hel les 
Rot war die Far be des Tep pichs. Wel ker stand auf  und sah hi naus. 
Un ten floss die Spree. Schö ne Aus sicht. Schön hat te er es, der 
Herr Frak ti ons vor sit zen de. Wirk lich. Hier war es freund  licher als 
in Wel kers Köl ner Dienst sitz mit den lan gen Flu ren, den dunk len 
lan gen Flu ren.
Ab ge ord ne te sind be schäf tig te Men schen. Und manch mal, nun 
ja, manch mal las sen sie die Be am ten spü ren, dass sie vom Volk 
ge wählt sind und die Be am ten bes ten falls ihre Lauf  bahn ver voll-
komm nen. Wel ker wuss te, dass der Frak ti ons vor sit zen de ihn ab-
sicht lich war ten ließ. Wahr schein lich saß er in der Lob by und pa-
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la ver te mit ei nem Jour na lis ten oder hielt ein Schwätz chen mit 
ei nem Kol le gen. Wel ker stell te sich vor, wie er hin und wie der 
auf  die Uhr sah und über leg te, ob er ihn nun lan ge ge nug hat te 
hier schmo ren las sen. Ver mut lich wird er zu dem Jour na lis ten sa-
gen: In mei nem Büro war tet der stell ver tre ten de Prä si dent des 
Bundes ver fas sungs schut zes, ver mut lich will er mehr Geld oder 
sich recht fer ti gen für die Er fur ter Schei ße.
Wel ker seufz te. In der letz ten Wo che hat ten sich in Eisenach nach 
ei nem Bank ü ber fall zwei Rechts ter ro ris ten er schos sen. In ih rem 
Cam ping wa gen war die Dienst waff e der er mor de ten Heilbron-
ner Po  lizis tin Mi c hèle Kiese wet ter ge fun den wor den und in Zwi-
ckau, in der Woh nung der to ten Terroristen, die Waff e, mit der 
neun Aus län der in den letz ten Jah ren in der Bundesrepublik er-
schos sen wor den wa ren. Die so ge nann te Dö ner-Mord-Se rie war 
da mit auf ge klärt und der Heil bron ner Po  lizis ten mord auch. Die 
Zei tun gen, das Fern se hen, Ra dio, alle, kurz: je des Arsch loch die-
ser Re pub lik frag te, wa rum Po  lizei und Ver fas sungs schutz vor her 
nichts ge wusst hat ten.
Löst den Ver fas sungs schutz auf  – tit elte eine Zei tung.
Deutsch land war in Auf ruhr.
Mal wie der.
Wel ker dach te nicht da ran, sich zu recht fer ti gen.
Klaus-Die ter Wel ker mach te sei nen Job.
Des halb saß er hier und war te te.
Ab ge ord ne te gab es nun mal. Knet mas se. Hiel ten sich für et was 
Bes se res, weil vom Volk ge wählt. Tat säch lich ver zehr ten sie nur 
des halb ihre Di ä ten, weil ihre Par tei vor stän de sie für hin läng-
lich be re chen bar hiel ten. Des halb setz ten sie sie auf  die vor de ren 
Plät ze der Lan des lis ten. Und manch ei ner kas sier te das Sit zungs-
geld nur we gen ei ner Lau ne ir gend ei nes Par tei tags. Knet mas se.
Die Me di en rühr ten jetzt kräf tig in der Sup pe. Wie kann das 
sein, frag ten sie mit ih ren Schlag zei len, ih ren Kom men ta ren 
und Brenn punkt-Sen dun gen: Zwei Mör der zie hen jahr zehn te-
lang ma ro die rend und un er kannt durch Deutsch land, er schie ßen 
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zehn Men schen, ver ü ben mehrere Spreng stoff at ten ta te, rau ben 
Ban ken aus – und nie mand ver haf tet sie. Schlim mer: Nie mand 
be merkt sie. Wo war die Po  lizei? Wo der Ver fas sungs schutz? Voll-
stän di ges Ver sa gen der Si cher heits be hör den.
Aff en!
Wel ker reck te das Kinn. Wir wer den ge stärkt aus die ser Kri se her-
vor ge hen. Am Ende die ser so ge nann ten Kri se wird das Amt bes-
ser da ste hen als zu vor, es wird mehr Kom pe ten zen, mehr Per so-
nal ha ben und mehr Geld, viel mehr Geld. Das war Wel kers Plan. 
Hier war sei ne Chan ce.
Er wür de sie nut zen.
Des halb war er hier. Des halb war te te er auf  den SPD-Frak ti ons-
chef. Wäh rend ganz Deutsch land auf  den Si cher heits or ga nen he-
rum hack te, be rei te te er den nächs ten Coup vor.
Klaus-Die ter Wel ker war ein wuch ti ger Mann. 1,93 Me ter groß. 
Er wirk te kahl, ob wohl auf  sei nem Kopf  noch ei ni ge ver streu te 
Haa re sich mil lime ter hoch dem Him mel ent ge gen streck ten. Kurz 
 ge schnit te ne graue Haa re an der Sei te, die den kah len Ein druck 
sei nes Schä dels nicht min der ten. Kla re graue Au gen, mo der ne 
Funk ti ons bril le mit schma len, elas ti schen Bü geln, rand lo sen Glä-
sern, dün ne, kaum wahr nehm ba re Lip pen, im mer dun kel graue, 
manch mal schwar ze An zü ge. Im mer Kra wat te. Ele gant wirkte er 
nicht, weiß Gott nicht, und das wuss te er.
Wel ker stamm te aus Nie der bay ern, aus Scharn ling, ei nem klei-
nen Dorf  mit zwei hun dert Ein woh nern. Fast wäre er Bau er ge-
wor den, hät te den Hof  der El tern über nom men, schließ lich war 
er der äl tes te Sohn, das äl tes te von fünf  Kin dern. Nach ihm ka-
men drei Schwes tern, dann Flo ri an, der Jüngs te, der vor zwölf  
Jah ren den Hof  vom Va ter über nom men hat te. Flo ri an stell te 
viel um, be trieb jetzt nach hal ti ge Land wirt schaft, art ge rech te 
Tier hal tung und die se Din ge, aber ein fach war es nicht. Der 
Milch preis fiel nach Auf  he bung der Milch quo ten ins Ufer lo se, 
das Mäs ten der Bul len, mit dem der Va ter noch ei ni ger ma ßen 
Geld ver dient hat te, lohn te sich schon lan ge nicht mehr.
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Da mals, in sei ner Kind heit, be her berg te das Dorf  noch zwei Krä-
mer lä den, eine Spar kas se, ei nen Metz ger, eine Frei bank, ein Feu-
er wehr haus, ein Wirts haus, ei nen Schus ter, der zu gleich die Post 
aus trug, ei nen Schmied, ei nen Schrei ner, und es gab noch eine 
Schu le; zu min dest die ers ten bei den Klas sen, die alle Kin der vom 
Wel ker-Hof  be sucht hat ten.
Auf  dem Ge höft, ei nem klas sisch bay e ri schen Vier seit hof, ar bei te-
ten alle von früh mor gens, bis es dun kel wur de: die El tern und auch 
die fünf  Kin der. Drei ßig Kühe, zehn Jung kü he und zwölf  Käl ber 
muss ten ver sorgt wer den, zehn Bul len, die spä ter an den Schlacht-
hof  ver kauft wur den, muss ten ge füt tert wer den. Es gab zwei 
Schwei ne, ei nes wur de im Früh jahr und ei nes im Herbst ge schlach-
tet, über ein Dut zend Hüh ner, es gab den Ka nin chen stall, ei nen 
Hund und un zäh  lige Kat zen. Zum Hof  ge hör te ein drei Hek tar 
gro ßes Wald stück, in dem die Kin der im Win ter Äste und Zwei ge 
und Bruch holz sam mel ten, zum An zün den des Feu ers. Auf  der 
Wie se mäh te der Va ter im Som mer das Gras, und wenn es tro cken 
war, half  die gan ze Fa mi lie beim Re chen und dem Ver la den des 
Heus auf  den gro ßen Wa gen, beim Ab la den und Hi nauf schlep pen 
in den Heu bo den der Scheu ne. An sons ten be stand zwi schen Va ter 
und Mut ter eine stren ge Ar beits tei lung. Die Mut ter molk die Kühe, 
der Va ter mis te te die Stäl le aus, die Mut ter ar bei te te im Gar ten, der 
Va ter fuhr die Gülle aus, die Mut ter küm mer te sich um die Käl ber, 
wäh rend der Va ter auf  den Fel dern acker te und säte.
Die Wel kers wa ren na he zu Selbst ver sor ger ge we sen. In ihrem 
Gar ten zog Mut ter Sa lat gur ken, Boh nen, Ra dies chen, Zwie beln, 
Kar toff eln und Ka rot ten. Es gab drei gro ße Wal nuss bäu me, de-
ren Nüs se die Kin der im Herbst auf  klaub ten. Im Som mer lie fer te 
der Gar ten Kir schen, im Spät som mer Zwetsch gen und Bir nen, es 
gab Him bee ren, Stachel bee ren und Jo han nis bee ren, die die Mut-
ter ein weck te und aus de nen sie Mar me la de koch te.
Die Schwes tern koch ten je den Tag das Es sen für die gan ze Fa-
mi lie, sie stell ten Ge bäck her, koch ten die Blut wurst, wenn ge-
schlach tet wur de, hal fen der Mut ter im Gar ten und flick ten die 
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Klei der von al len. Klaus-Die ter half  sei nem Va ter mor gens im 
Stall, er half  ihm, wenn die Scheu ne aus ge bes sert werden musste 
und wenn neue Wege an ge legt wur den. Klaus-Die ter Wel ker 
konn te hart ar bei ten. Er hat te noch nie auf ge ge ben.
Und das wür de er jetzt auch nicht tun.
Böhn hardt und Mund los – mö gen sie in der Höl le schmo ren – 
ver hal fen dem Amt zu ei nem gro ßen Sprung nach vor ne.
Wel ker sah auf  die Uhr.
Der Frak ti ons vor sit zen de mag ihn war ten las sen. Er gab nicht 
auf.
Dass Wel ker das Abi tur ma chen konn te, ver dank te er dem Pfar-
rer Wild gru ber. Bei ihm war Wel ker Mess die ner ge we sen. Wie 
die Bu ben von den be nach bar ten Hö fen auch. Da mals muss ten 
die Mess die ner wäh rend der Mes se la tei ni sche Ge be te auf sa gen. 
Klaus-Die ter schaff te es nicht. Schon der An fang der un ver ständ -
lichen Li ta nei woll te ihm nicht in den Kopf: Con fiteor Deo om ni
po tenti, bea tae Mariae, sem per Virg ini, be ato Micha eli Arch an ge lo … 
Be reits hier stieg er aus. Die ers ten Wör ter konn te er sich mer-
ken (und er kann te sie heu te noch): Con fiteor Deo om ni po tenti, aber 
dann ver wech sel te er die la tei ni schen Be griff e, trug sie in der fal-
schen Rei hen fol ge vor, ver gaß ei ni ge oder er fand in sei ner Ver-
zweifl ung neue Wör ter, die zu min dest in sei nen Oh ren ir gend-
wie nach La tein klan gen.
Für den Mess die ner un ter richt hat te Pfarrer Wild gru ber gro ße 
Ta feln auf ge stellt, auf  de nen das Con fiteor in Groß buch sta ben 
stand, und sie la sen den Text ge mein sam. Im Sprech chor, den 
Text vor Au gen, klapp te das auch meis tens, aber so bald ei ner der 
Bu ben al lein und aus wen dig das Ge bet auf sa gen soll te, schei ter te 
er nach we ni gen Wor ten.
Nur Ale xan der, der Sohn des Apo the kers, und Ma xi mi  lian, des sen 
Va ter Tier arzt war und die Kühe des Va ters be sam te – die se bei den 
Jungs schaff ten es. Sie sag ten das komp let te Con fiteor aus wen dig 
auf  und schau ten ver ächt lich auf  die Bau ern bu ben, die sich quia 
pe cc avi ni mis cogi tati one, verbo et op ere und die vie len an de ren Sät ze 
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nicht mer ken konn ten. Der Pfar rer, das Schei tern sei ner Mess die-
ner ge wohnt, schlug ih nen da her den Trick vor, mit dem er seuf-
zend seit Ge ne ra ti o nen das Pro blem lös te. »Das kriegt ihr in eure 
Bau ern schä del so wie so nicht rein. Ihr mur melt nicht Con fiteor Deo 
om ni po tenti, bea tae Mariae, sem per Virg ini, be ato Micha eli Arch an ge lo, 
be ato Io anni Bap tist ae, sanc tis Aposto lis Pe tro et Pau lo, om ni bus sanc tis 
et tibi, pa ter, quia pe cc avi ni mis cogi tati one, verbo et op ere – das macht 
ihr nicht. Son dern ihr zählt, aber so, dass die Leu te in den ers ten 
Bank rei hen es nicht ver ste hen. Ihr zählt bis 32. Also los.«
Und so mur mel ten sie vor sich hin, dass nie mand es ver stand.
»Und bei 32 sagt ihr laut: ›Mea cul pa, mea cul pa, mea ma xi ma cul pa‹ 
und schlagt euch an die Brust.«
Das klapp te bei al len.
»Dann zählt ihr mur melnd wei ter: 33, 34 – bis 42. Und die 42 sagt 
ihr ein biss chen lau ter.«
So mach ten sie es. So bald Pfarrer Wild gru ber die ge brum melte 
Zahl 42 von den Mess die nern hör te, hob er die Arme zum Herrn 
em por und die Mes se nahm ih ren vor ge se he nen Ver lauf.
Zu nächst war Klaus-Die ter so er leich tert wie die an de ren Mess-
die ner auch, dass er nicht mehr die un ver ständ  lichen la tei ni schen 
Wör ter aus wen dig ler nen muss te. Doch als er die hoch mü ti gen 
Ge sich ter von Ale xan der und Ma xi mi  lian sah, ihre Ver ach tung 
für sie, die dum men Bau ern bur schen, da woll te er nicht län-
ger zu den Dum men ge hö ren. Er schrieb den la tei ni schen Text 
ab, ein mal, zwei mal, un zäh  lige Male – er las ihn sich selbst im-
mer wie der laut vor, und schon früh mor gens, wenn er dem Va-
ter beim Stall aus mis ten half, de kla mier te er laut zum Schwung 
der Mist ga bel: »Ideo pre cor bea tam Mar iam, sem per Vir ginem, bea tum 
Michae lem Ar change lum« – und schließ lich: »… om nes sanc tos et te, 
pa ter, ora re pro me ad Domi num, Deum no strum.«
Es war schwer. Doch er gab nicht auf. Ir gend wann leg te sich 
ein Schal ter in sei nem Hirn um, und Klaus-Die ter Wel ker, der 
Jun ge vom Wel ker-Hof, sprach das komp let te Con fiteor ru hig und 
feh ler frei – wie ein per fek ter Mess die ner. Er tat es in der Früh-
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mes se, und Franz, der zwei te Mess die ner, hör te auf  zu zäh len 
und starr te ihn an, und der Pfarrer, wie im mer mit dem Rü cken 
zur Ge mein de ste hend, hob die Hän de mit Ver zö ge rung dem 
Herrn ent ge gen, und wand te den Kopf  und sah mit ei nem ver-
zü ckten Lä cheln zu dem kni en den Mess die ner, der nicht auf sah 
und statt des sen mit kla rer, hel ler Bu ben stim me das Con fiteor feh-
ler frei  be te te.
»Da Bua is gscheid, der mu ass studi ern«, sagte Pfarrer Wild gru ber 
eine Wo che spä ter zum Va ter. Und der Pfarrer war nun ein mal eine 
un an ge foch te ne Au to ri tät im Dorf. »Da Bua über nimmt den Hof, 
und da für is gscheid sei koa Scho adn«, ant wor te te der Va ter.
Da mals gab es im wei ten Um kreis keine Höhere Schule. Der Bub 
muss te also fast zwanzig Ki lo me ter nach Deggendorf  ge bracht 
wer den. Aber wie? Die El tern konn ten ihn nicht zur Schu le fah-
ren. Sie ar bei te ten von fünf  Uhr in der Früh bis um halb acht 
im Stall, sie mis te ten aus, sie füt ter ten die Kühe und ver sorg ten 
die Käl ber, sie säu ber ten die Melk kam mer und die Milch kan nen. 
Dann wur de die Milch in die Kan nen ge füllt, die Kan nen auf  den 
Hän ger ge ho ben, und der Va ter fuhr mit Schlep per und Hän ger 
zur nächs ten Kreu zung, wo er die Kan nen für das Molkereiauto 
ab stell te. Nie mand konn te den Bub ins Gym na si um fah ren.
Wie soll der Bub dort hin kom men, frag te der Va ter. Aber der 
Pfarrer hat’s ge sagt, ant wor te te die Mut ter. Sei ne El tern wa ren 
tief gläu big. Gläu bi ge re Men schen hat te er nie wie der ken nen ge-
lernt. Selbst ver ständ lich ging die Fa mi lie je den Sonn tag in die Kir-
che und lausch te der Pre digt von Pfarrer Wild gru ber. Ein mal im 
Jahr fuhr die Fa mi lie mit auf  ei ne Wall fahrt der Kir chen ge mein de 
nach Alt öt ting. Sie be te ten in der Gna den ka pel le der Schwar zen 
Ma don na. Nie sah Klaus-Die ter sei ne El tern so ver sun ken, so 
weit ent fernt von ih rem von Ar beit und Ver zicht ge präg ten Le-
ben, wie dann, wenn sie in die ser Wall fahrts kir che knie ten, die 
Hän de ge fal tet und ver sun ken im Ge bet, ver mut lich fle hend um 
das Ge lin gen der nächs ten Ern te oder da rum, dass die Maul- und 
Klau en seu che sie nicht heim such te. Ir gend wann be rühr te Wild-
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gru ber den Va ter am Arm, und der Va ter wach te aus dem Ge bet 
auf, ver wirrt wie nach ei nem lan gen Schlaf, be rühr te die Mut-
ter mit ei ner sanf ten Ges te. Sie stan den auf, die Bei ne noch steif  
vom lan gen Kni en, und folg ten ih rem Pfar rer nach drau ßen in die 
spät som mer  liche Wär me.
In jun gen Jah ren war Wild gru ber Sol dat ge we sen, und ir gend wo 
im Osten, als Hit lers Ar mee be reits auf  dem Rück zug war, ver-
folgt von der Ro ten Ar mee, hat te er wohl et was Schlim mes er-
lebt – et was, worüber er nie sprach, nie di rekt je den falls, doch 
je den Sonn tag pre dig te Wild gru ber in brüns tig und lan ge wi der 
den Kom mu nis mus und die Rus sen, so dass es Klaus-Die ter und 
den an de ren Bu ben, die auf  der Jun gen sei te in ih ren Bän ken sa-
ßen, Angst und Ban ge wur de vor den Rus sen. Manch mal träum te 
Klaus-Die ter in der Nacht da von, wie die Rus sen den Hof  über fie-
len, die Stäl le an zün de ten, die Mut ter er sta chen und die Schwes-
tern an den Haa ren da von zo gen.
Schrei end wach te er dann auf, und der klei ne Flo ri an, der im sel-
ben Zim mer schlief, muss te ihn be ru hi gen. Das Pre di gen wi der 
die Rus sen ließ bei Wild gru ber nie nach. Selbst als es die Sow jet-
u ni on schon lan ge nicht mehr gab und die De menz das Gedächt-
nis des al ten Pries ters weit ge hend per fo riert hat te, ge schah es 
re gel mä ßig, dass Wild gru ber bei ei ner Be er di gung den Na men 
des Ver stor be nen ver gaß und das To ten ge den ken er neut in eine 
wil de Pre digt wi der den Kom mu nis mus ver wan del te. Die An ge-
hö ri gen und die Trau ern den er starr ten, doch nie mand sah sich 
an, nie mand nahm den al ten Pfar rer zur Sei te, nie mand lach te, 
sei ne Au to ri tät im Dorf  blieb un an ge tas tet bis zu sei nem letz ten 
Atem zug.
In der knap pen ar beits frei en Zeit be te te die Mut ter mit den Kin-
dern oft den Ro sen kranz. Be son ders wenn ein Ge wit ter auf-
zog: Auf  Ge heiß der Mut ter husch ten die Kin der durch die 
Stu be und zo gen die Ste cker al ler elekt ri schen Ge rä te, die Mut-
ter ent zün de te eine Wet ter ker ze, stell te sie auf  den Tisch – und 
dann knie ten die Kin der mit der Mut ter nie der und be te ten den 
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 Ro sen kranz, da mit das Un wet ter dem Vieh und der Ern te nichts 
 zu lei de tat.
Hat ja auch im mer ge klappt, dach te Wel ker und sah auf  die Uhr. 
Vier zig Mi nu ten saß er nun schon auf  die sem Stuhl und war te te. 
Er stand auf  und ging ins Ne ben zim mer zu den bei den Sek re tä-
rin nen. Die eine, die den Kaff ee ge bracht hat te, sah ihn schuld be-
wusst an und hob die Schul tern. Wel ker nickte ihr zu, dreh te sich 
um und setz te sich wie der auf  den Stuhl, des sen Sitz flä che noch 
warm war.
Selbst ver ständ lich wähl ten sei ne El tern CSU. Sie wa ren nie Mit-
glied in der Par tei ge we sen. Aber die CSU war der Fa mi lie und 
der Kir che zu ge tan, sie war der Land wirt schaft ver bun den. Den 
Kan di da ten der SPD hät ten sei ne El tern al lei ne schon des halb 
nie mals ge wählt, weil er ge schie den war. Aber das war nicht der 
Grund, wa rum Klaus-Die ter Wel ker in die CSU ein ge tre ten war. 
Und erst recht nicht der Grund, wa rum er dort Kar ri e re ge macht 
hat te.
Als er in die vier te Klas se ging, kam Pfarrer Wild gru ber auf  den 
Hof  und er klär te dem Va ter, dass im über nächs ten Ort nun je-
den Mor gen ein Bus nach Deggendorf  fuhr. Der Bub müs se nur 
pünkt lich an der Bus hal te stel le sein, eine Halt stel le sei di rekt an 
der Schu le, da kön ne er aus stei gen. So half  Klaus-Die ter nun am 
Mor gen dem Va ter beim Stall aus mis ten, ging dann zwei Ki lo me-
ter zur Hal te stel le, und am Nach mit tag trot tete er die sel be Stre-
cke zu rück. Es war ihm früh klar, dass dies eine be son de re Aus-
zeich nung war. Kei nes sei ner Ge schwis ter wür de auf  die hö he re 
Schu le ge schickt wer den. Die Schwes tern wür den eine Leh re ma-
chen und dann hei ra ten, am bes ten ei nen Bau ern aus der Um ge-
bung. Schön heit ver geht, Hek tar be steht. Aber er wollte Pfar rer 
wer den.
War er in der Fa mi lie nun et was Be son de res, so war er in der 
Schu le ein Aus sät zi ger. Na tür lich, wenn er mor gens sei nen Schul-
ran zen un ter der Bank ver stau te, roch er nach Stall, nach den Kü-
hen und den Bul len, die er ge füt tert hat te. Schließ lich hat te er mit 
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dem Va ter den Mist von drei ßig Kü hen und zwei Schwei nen auf  
den gro ßen Hau fen vor der Scheu ne ge wor fen. Sei ne Mit schü ler 
rümpf ten die Nase, wenn er die Klas se be trat. Der Deutsch leh-
rer öff ne te de mons t ra tiv das gro ße Fens ter und sah da bei nur ihn 
an. Wel ker war un glück lich. Er woll te nicht auf  die se Schu le. Er 
woll te nach Hau se.
Wild gru ber half  ihm bei den La tein auf ga ben. Er pauk te mit ihm 
sonn tags nach dem Hoch amt Vo ka beln, er klär te ihm die Gram-
ma tik, half  ihm bei den Über set zun gen, und be reits ge gen Ende 
des ers ten Jah res war er der Bes te in La tein. Er war bes ser als 
Alexander, der Sohn des Apo the kers, und das er füll te ihn mit ei-
nem sol chen Stolz, dass er dach te, es wür de sei ne Brust spren-
gen. Sei ne El tern ver stan den sei nen Stolz nicht, sei ne Schwes tern 
auch nicht. Heim lich brach te er sei ner jüngs ten Schwes ter Ag nes 
la tei ni sche Wör ter bei. Sie lern te rasch, es ge fiel ih nen bei den. 
Sie hat ten ein Ge heim nis. Die Mut ter moch te ihre Heim lich kei-
ten nicht.
Ent schei dend aber war, dass er plötz lich be griff, dass er ge nau so 
klug war wie Alexander und Fer di nand und Franz und wie die 
Mit schü ler alle hie ßen, die die Nase rümpf ten, wenn er in ihre 
Nähe kam oder ein fach nur das Klas sen zim mer be trat. Er woll te 
es ih nen zei gen. Er woll te da zu ge hö ren. Und mehr noch: bes ser 
sein als alle an de ren. Und: die an de ren sei ne Über le gen heit spü-
ren las sen.
Es half  ihm, dass Pfarrer Wild gru ber zwei mal in der Schu le er-
schien und je weils ein lan ges Ge spräch mit dem Rek tor führ te. 
Der Hohn der Leh rer hör te auf, und da mit er starb nach ei ner 
Wei le auch der Spott der Mit schü ler. Er blieb Au ßen sei ter, das 
schon, aber sei ne Leis tun gen wur den an er kannt und res pek tiert. 
Der Mathe leh rer, der in den ers ten bei den Jah ren noch Wit ze auf  
sei ne Kos ten ge macht hat te (»Klaus-Die ter bringt mal wie der ge-
sun de Land luft mit in den Un ter richt«), leg te ihm einen Auf nah-
me an trag für die Jun ge Uni on vor. Er un ter schrieb, doch ei gent-
lich dach te er da bei an sei ne Zu kunft als Pfar rer. Da rü ber re de te er 
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mit Wild gru ber, und vor al lem re de te Wild gru ber da rü ber je den 
Sonn tag mit ihm. An die se Zu kunft glaub te er da mals ganz fest.
Bis er Iris ken nen lern te.
End lich – die Tür wur de auf ge sto ßen: Der Frak ti ons vor sit zen de 
stürm te ins Büro. Wie im mer trug er ei nen dun kel grau en An-
zug, ein wei ßes Hemd und eine ka rier te rote Kra wat te: sein Mar-
ken zei chen bei Auf trit ten im Par la ment oder bei Par tei ver an stal-
tun gen. Der Mann war in den frü hen Fünf zi gern, in den letz ten 
Jah ren hat te die Par la ments ar beit sei ne Fal ten tie fer ge gra ben, 
aber das Haar war noch braun und nicht ge färbt, wie Wel ker fest-
stell te, nur an den Schlä fen kurz ge schnit ten und grau. Er hat te 
noch Res te des off e nen Blicks, der ihn aus der Mas se sei ner Kol le-
gen her vor hob. Doch jetzt wirk te er fah rig und müde.
»Ent schul di gen Sie, dass ich Sie war ten ließ: der In nen aus-
schuss … eine Son der sit zung … Was jetzt al les raus kommt … 
das Trio … der Po  lizis ten mord … Ver trau ens ein bruch … in un-
vor stell ba rem Um fang … Heil bronn … Po  lizis ten mord … Ver-
sa gen der Si cher heits or ga ne … eine ka tast ro pha le Pres se la ge … 
Neu auf stel lung … Si cher heits be hör den …«
Klaus-Die ter Wel ker hat te der ein la den den Ges te des Man nes fol-
gend sich auf  den Stuhl vor dem Schreib tisch des Frak ti ons vor-
sit zen den ge setzt und die se Un höfl ich keit hin ge nom men, ohne 
auch nur ei nen Ge sichts mus kel zu ver zie hen. Er wur de nicht an 
den Be spre chungs tisch ge be ten.
»Also«, sag te der Frak ti ons vor sit zen de schließ lich, hob die Hän de 
und ließ sie gleich wie der in den Schoß fal len, »was kann ich für 
Sie tun?«
Wel ker schwieg. Er ließ das Schwei gen und sei nen Blick ei ni ge 
Se kun den wir ken.
»Der Un ter su chungs aus schuss«, sag te er schließ lich. »Es wird ei-
nen Un ter su chungs aus schuss ge ben. Ihre Par tei ist an der Rei he 
und wird den Aus schuss vor sit zen den stel len.«
»Da sind Sie ja schnel ler als wir«, sag te der Frak ti ons vor sit zen de. 
»Noch ist nichts be schlos sen, die gan ze Lage ist …«
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Wel ker, des sen Hän de auf  dem Schreib tisch la gen, hob den Zei-
ge fin ger und senk te ihn so fort wie der. Der Frak ti ons vor sit zen de 
ver has pel te sich und schwieg dann.
»Es wird ei nen Un ter su chungs aus schuss ge ben. Wir möch ten, 
dass Ihr Ab ge ord ne ter Om ani den Vor sitz über nimmt. Des halb 
bin ich bei Ih nen.«
»Also, noch ist nichts ent schie den. Wir ha ben auch noch nicht 
mit der CDU ge spro chen, also …«
»Die Uni on wird ein ver stan den sein.«
Die bei den Män ner sa hen sich an.
Wel ker stand auf.
»Ich dan ke Ih nen für Ihre Zeit. Glau ben Sie mir: Om ani ist der 
rich ti ge Mann.«
Er ging zur Tür.
»Wel ker, war ten Sie.«
Der Frak ti ons vor sit zen de stand hin ter sei nem Schreib tisch und 
wisch te sich mit ei ner schnel len Be we gung den Schweiß von der 
Stirn.
»Wel ker, wie lan ge soll das noch so ge hen. Sie ha ben mir ver spro-
chen, dass Sie nicht wie der und wie der …«
Wel ker sah den Mann kalt an. »Ma chen Sie sich kei ne Sor gen. 
Sein klei nes Ge heim nis ist bei uns in gu ten Hän den. Ent schei-
dend ist, dass Om ani den Aus schuss lei tet.«
Dann ging er.

6. Abends im Bas ta

Wie arm se lig das doch ist: ein Dau er auf trag, der je den Mo nat 
die Mie te au to ma tisch ab bucht. Lä cher lich ge ra de zu. Bar zah lung 
der Mie te – zehn mal bes ser. Hun dert mal. Bar zah lung löst den 
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Kno ten im Bauch, Bar zah lung be freit die See le, macht stolz, dass 
man zah len kann, Bar zah lung er in nert da ran, dass es kei nes wegs 
selbst ver ständ lich ist, sei ne Mie te zah len zu kön nen. Deng ler war 
in Hoch stim mung.
Sie hat ten sich im Bas ta ver ab re det. Ma rio war da, sein Freund 
seit Kin der ta gen, Le o pold Har der kam ge ra de zur Tür he rein, 
zer knautscht wie im mer, und Mar tin Klein, sein Nach bar, der 
auf  dem sel ben Stock wohn te, gab dem kahl köp fi gen Kel lner ein 
Hand zei chen: eine Fla sche Rot wein. Vom Bes ten. Ge org hat te 
aus nahms wei se Geld. Ein sel te ner Grund zum Fei ern.
Nur Olga fehl te.
Der kahl köp fi ge Kell ner stell te eine Fla sche Neb biolo auf  den 
Tisch, ver teil te vier Glä ser. Le o pold Har der ließ sich auf  den 
Stuhl fal len und nahm sich so fort ein Glas. »Scheiß le ben«, stöhn te 
er und goss sich den Rot wein ein. Er war Jour na list, ar bei te te in 
der Wirt schafts re dak ti on des Stutt gar ter Blat tes, ei ner der bei den 
gro ßen Zei tun gen der Stadt, aber sin ken de Aufl a gen und die irr-
wit zi ge Po  litik der Ver le ger schliff en ihm tie fe und im mer neue 
Fal ten ins Ge sicht, so dass er von Tag zu Tag zer knit ter ter aus sah.
Die B licke der Freun de rich te ten sich auf  Deng ler.
»Welch Wun der ist ge sche hen? Wie so hast du Geld, uns ein zu la-
den?«, frag te Har der.
»Es ist wirk lich ein Wun der«, sag te Deng ler und er zähl te von 
dem ano ny men Ab sen der, dem Handy und den drei Bün deln 
Geld schei nen. Als wol le er sei ne Ge schich te be glau bi gen, zog er 
das Sam sung-Handy aus der Ta sche und leg te es auf  den Tisch. 
Da lag es nun wie ein er starr tes schwar zes In sekt, und Dengl ers 
Freun de be trach te ten es schwei gend.
»Mmh, ich wäre vor sich tig«, sag te Har der. »Wenn du das Geld 
von dem Un be kann ten jetzt aus gibst, musst du den Auf trag spä-
ter an neh men. Egal, ob er dir passt. Egal, ob es mög  licher wei se 
il le gal ist. Viel leicht ist der Ab sen der ja ir gend ein Kri mi nel ler.«
»Muss er nicht, Leo. Das Geld kam ohne Ab sen der, ohne Emp-
fangs be stä ti gung. Ohne al les. Ge org kann je der zeit sa gen, er 
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habe es nie er hal ten. Es gibt kein Ri si ko«, sag te Ma rio und hob 
die Hand. »Noch eine Fla sche, bit te!«, rief  er dem kahl köp fi gen 
Kell ner zu.
»Wer weiß! Viel leicht wird das ein ganz span nen der Fall«, sag te 
Mar tin Klein und hob das Glas. »Ein Fall, der mit ei nem gu ten 
Rot wein be ginnt, kann so schlecht nicht wer den.«
Alle lach ten. Klein in te res sier te sich im mer für Dengl ers Fäl le, 
und alle am Tisch wuss ten, dass Martin ei nen gro ßen Traum 
träum te: ei nen Kri mi nal ro man zu schrei ben. Al les, was ihm dazu 
fehl te, war ein ge eig ne ter Stoff, und jetzt, die ses ano ny me Handy 
und der gro ße Geld be trag: Viel leicht war das ja der An fang ei ner 
Ge schich te, die er zu sei nem ers ten Kri mi nal ro man ver ar bei ten 
konn te.
»Er zähl uns auf  je den Fall, wie es wei ter geht«, sag te er.
Mar tin Klein ver dien te sein Geld mit dem Schrei ben von Ho ros-
ko pen. Wo che für Wo che ver öff ent lich te er in der Zei tung Der 
ak tu el le Sonn tag Kurz ho ros ko pe. Er gab es nicht zu, aber sei ne 
Freun de wa ren sich si cher, dass er au ßer dem die Jah res ho ros-
ko pe für ei ni ge der an ge se hens ten Frau en zeit schrif ten schrieb. 
Le o pold Har der ver mu te te, dass im No vem ber, wenn Bri git te und 
Cos mop o litan, Vo gue und Freun din die Jah res ho ros ko pe für ihre 
Le se rin nen ver öff ent lich ten, Mar tin Klein eine gro ße Über wei-
sung von die sen Zeit schrif ten er hielt. Im De zem ber und Ja nu ar 
trug Mar tin Klein Spen dier ho sen und gab den Freun den im Bas ta 
groß zü gig Run den mit gu tem Rot wein aus, im Früh jahr und im 
Som mer wur de er spar sa mer und im Herbst gei zig, bis ihn im 
No vem ber er neut ein Geld se gen heim such te.
Ei nen Kri mi nal ro man schrei ben. Statt die ser ewi gen Ho ros ko pe. 
Deng ler kann te die un zäh  ligen Bü cher über das Schrei ben, die 
in Kleins Bü cher re gal stan den. Mar tin Klein wuss te wahr schein-
lich al les über das Schrei ben, doch was ihm fehl te – und da rü ber 
sprach er oft mit Deng ler –, war ein Stoff, ein Fall, eine span nen de 
Sto ry. Des halb hat te er sich da mals sehr ge freut, als Deng ler in 
das sel be Haus, so gar in den sel ben Stock des Hau ses ein zog, in 
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dem er leb te. Ein ehe ma  liger Ziel fahn der des Bun des kri mi nal am-
tes – ein Wink des Schick sals! Er brauch te die sem Pri va ter mitt ler 
nur über die Schul ter zu schau en, und dann wür de er den auf se-
hen er re gen den Stoff  fin den, den ihm die Ver le ger, Buch händ ler 
und Le ser aus der Hand rei ßen wür den. Deng ler ahn te, was in 
sei nem Freund vor ging: das ano ny me Handy, die gro ße Geld-
sum me – nicht schlecht, gar nicht schlecht, das konn te tat säch-
lich der An fang ei ner Sto ry sein! Mar tin Klein hob das Glas und 
pros te te sei nen Freun den zu.
Der kahl köp fi ge Kell ner brach te eine neue Fla sche, Ma rio 
schenk te ih nen ein, Deng ler sag te: »Geht auf  mei ne Rech nung!«, 
und Le o polds zer knit ter tes Ge sicht glät te te sich.
In die sem Au gen blick summ te das Handy, die Re so nanz der höl-
zer nen Tisch plat te ver stärk te den Ton zu ei nem be droh  lichen 
Schnar ren, das Te le fon ruck te mit je dem Ton und be gann, sich 
um die ei ge ne Ach se zu dre hen, als wäre es le ben dig ge wor den.

7. Er furt, Lan des kri mi nal amt Thü rin gen

Manch mal träum te Ma ri us Brau er. Er leg te dann die Füße auf  
den Schreib tisch und sah durch das Fens ter sei nes Bü ros im Lan-
des kri mi nal amt hi nun ter auf  die vor bei fah ren den Au tos. Im-
mer noch sag te die klei ne bös wil  lige Stim me ir gend wo in sei nem 
Hin ter kopf: al les West au tos. Nach so vie len Jah ren! Im mer noch 
die se Stim me. Al les West au tos. Al les West ver wandt schaft.

Mein Schmuck ist mein Hals tuch,
das blaue, schaut her,
ich halt es sauber,
es klei det mich sehr.
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Sein Va ter hass te es, wenn er das blaue Tuch der Jungpioniere 
um band.
Lan ge her.
Spä ter hass te er das rote Tuch, das sein Sohn als Thäl mann-Pi o-
nier trug. Steck die Rotz fah ne in die Ho sen ta sche, sag te er. Ma ri us 
tat es und band es dann erst kurz vor dem Fah nen ap pell über den 
grau en Pul lo ver. Ap pell zum Tag der Be frei ung. Un ter richt bis 
mit tags um ein Uhr. Mitt wochs Pi o nier nach mit tag. Tan nen zap-
fen sam meln, da mit die Rent ner hei zen kön nen. Buch e ckern sam-
meln für die Wild schwei ne, Ha ge but ten sam meln für – ja, für wen 
sam mel te er da mals ei gent lich die Ha ge but ten? Er hat te es ver ges-
sen. Un ver ges sen je doch: Trupps bil den, die von Haus zu Haus 
ge hen, Alt stoff samm lung. Das Soll betrug zwei Ki lo gramm. Beim 
Klas sen ka me ra den Ar thur hal fen der Va ter, die Mut ter, und so gar 
sei ne äl te re Schwes ter, die ihn sonst nicht moch te, half  mit. Zwölf  
Kilo Pa pier, Pap pe und lee re Fla schen schlepp te Ar thur am nächs-
ten Tag in die Schu le. Das gab eine Be lo bi gung im Klas sen buch, 
eine Wand zei tung nur für den jun gen Hel den. Brau er stell te sich 
die Ton nen, die Züge, die Last käh ne vol ler Alt stoff e vor, die die 
Kin der der DDR zum Ruh me des So zia lis mus und zur Sen kung 
der Le bens hal tungs kos ten der Ar bei ter klas se ge sam melt hat ten. 
Wo ging das nur al les hin? West export?
Ti mur hel fer war er gern. Er trug al ten Leu ten Koh le aus dem 
Kel ler in die Woh nung, er ver teil te Es sen der Volks so  lida ri tät an 
Rent ner, und er war stolz auf  das Ti mur hel fer-Ab zei chen, das er 
ir gend wann be kam.
Ar thur half  nie mals al ten Leu ten.
Sie gin gen in die sel be Klas se – Er wei ter te Ober schu le Wil helm 
von Hum boldt. Ar thurs El tern for der ten ih ren Sohn nicht auf, 
das blaue oder rote Hals tuch in die Ho sen ta sche zu ste cken. Ar-
thurs El tern tru gen das »Bon bon«, das Par tei ab zei chen, hat ten 
den Kon takt zur West ver wandt schaft ab ge bro chen, wie sie je-
der mann er zähl ten. Ar thur kam mit ge bü gel tem wei ßem Pi o-
nier hemd in die Schu le; das Hemd hat te so gar ge bü gel te Schul-
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ter klap pen. Nie mand konn te ihn lei den. Au ßer den Leh rern 
na tür lich. »Wer hat Klas sen dienst? Ah, Ar thur. Also: Wer fehlt?« 
Und Ar thur trat vor, mach te Mel dung, schlug ein Mor gen lied vor.

Gu ten Tag, du neu er Mor gen
bist so jung und fröh lich wie wir.

Ma ri us hass te ihn.
Ar thur hass te ihn zu rück.
Und jetzt?
Jetzt saß Ar thur ein Stock werk hö her in ei nem Eck bü ro und war 
sein Vor ge setz ter.
Ar thur hass te ihn im mer noch.
Nach der Schu le ging Ar thur zur NVA, wur de Of  zier und stu-
dier te an schlie ßend Kri mi na lis tik an der Hum boldt-Uni ver si tät in 
Ber lin. Sie ver lo ren sich aus den Au gen, und kei ner von bei den 
trau er te des halb.
Ma ri us Brau er schloss die Au gen. Wie merk wür dig das al-
les war. Er er in ner te sich, wie er am 7. Ok to ber 1989 all sei nen 
Mut zu sam men nahm und zur ers ten De mons t ra ti on sei nes Le-
bens ging; Treff punkt vor der Kauf manns kir che in Er furt. Acht-
zig Ver rück te. Acht zig Mu ti ge. Acht zig Hel den und Hel din nen. 
Die Volks po  lizei zog drei hun dert Be waff ne te zu sam men. Ge gen 
Leu te wie ihn. Ge gen Jungs, die Angst hat ten. Gro ße Angst. Aber 
noch mehr Mut.
Am 4. Dezember de mons t rier ten sie vor dem Sta si-Ge bäu de in 
der And re as stra ße. Er sah das Bild vor sich, wie er da mals vor 
dem ge fürch te ten Ge bäu de stand, eine Ker ze in der lin ken Hand. 
Mit der rech ten schütz te er die Flam me vor dem Wind. Ein mal 
glaub te er, er hät te Ar thur ge se hen. Ar thur, der für ei nen Au gen-
blick an ei nem Fens ter des hell er leuch te ten Ge bäu des die Gar-
di ne zur Sei te ge scho ben hat te, um ei nen Blick auf  die De mons t-
ran ten zu wer fen. Viel leicht war es Ar thur, viel leicht hat te er sich 
aber auch ge täuscht. Es wa ren schon mehr Mu ti ge ge wor den, die 



51

vor dem Sta si-Haus de mons t rier ten. Sie woll ten ver hin dern, dass 
die Sta si-Leu te die Ak ten schred der ten. Es war eine Wel le, die 
wuchs und wuchs, sie wuss ten nicht, wie es wei ter ge hen soll te, 
aber es wür de nie wie der so sein wie vor her. Ei ni ges wür de sich 
än dern, viel leicht al les. Ma ri us Brau er ar bei te te im Er fur ter Bür-
ger ko mi tee mit. Sie spra chen mit der Volks po  lizei. Helft uns! Wir 
wol len nur ver hin dern, dass die Sta si die Ak ten ver nich tet.
Die Volks po  lizis ten, alte, er fah re ne ein fa che Män ner, nick ten. 
Sie spür ten die kom men de Ver än de rung eben so wie die jun gen 
Män ner und Frau en, die auf  den Stra ßen de mons t rier ten. Sie 
woll ten kei ne Feh ler ma chen, sie wuss ten nicht, wie die Sa che 
aus ging. Sie woll ten, so stell te Ma ri us stau nend fest, am liebs ten 
ihre Ruhe. Aber man konn te mit ih nen re den. Sie hal fen.
Kei ne Ak ten schredd ern!
Brau er sah hi nun ter auf  die Stra ße. Plötz lich war da ein bit te rer 
Ge schmack in sei nem Mund. Nie mals hät te er da mals ge dacht, 
dass we ni ge Jah re spä ter ein Ge heim dienst er neut Ak ten ver nich-
ten würde. Nicht die Sta si, son dern der Ge heim dienst des Wes-
tens. In Er furt ha ben wir es ver hin dert, in Köln lie fen die Ma schi-
nen heiß. Hät te er das da mals für mög lich ge hal ten? Da mals, als 
er mu tig und ängst lich mit sei ner fla ckern den Ker ze in der Käl te 
vor dem Sta si-Ge bäu de stand?
Die se Er fah run gen, das Bür ger ko mi tee, die Ver hand lun gen mit 
der Volks po  lizei, die neu en Frei hei ten, zu er le ben, wie aus Un ter-
ta nen plötz lich Bür ger wur den, das zu se hen an an de ren, aber vor 
al lem an sich selbst, hob ihn hoch in die Luft, mach te ihn stark 
und frei, gab ihm ein solch er he ben des Ge fühl, wie er es nie wie-
der ha ben soll te. Plötz lich wuss te er, was er mit sei nem Le ben 
an fan gen wür de. Er wür de die neue Frei heit ver tei di gen. Da bei 
woll te er mit hel fen. Jetzt wuss te er es. Di rekt nach der Wen de 
mel de te er sich: Er woll te Po  lizist wer den.
Kein Ge dan ke an Ar thur.
Aus bil dung bei der Be reit schafts po  lizei in Hes sen. Staats bür ger -
kun de. Je der konn te sei ne Mei nung sa gen. Sag te man  et was Kri-
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ti sches, pas sier te ei nem nichts. Wahn sinn. Dann zu rück nach Er-
furt. Er kam ins Lan des kri mi nal amt, Ab tei lung OK, Or ga ni sier te 
Kri mi na  lität. Es gab viel zu tun. Er stürz te sich in die Ar beit. Er 
war jung. Sein Le ben hat te ei nen Sinn.
Kein Ge dan ke an Ar thur.
Als die Son der kom mis si on ge grün det wur de, hat te er sich so fort 
ge mel det. Die Soko Rex er mit tel te ge gen po  liti sch mo ti vier te 
Straf ta ten von Rechts ext re men. Ma ri us Brau er war von An fang 
an da bei. Manch mal wünsch te er, er wäre es nicht ge we sen. Er 
be kam zu viel mit. Böhn hardt hat te ihm im Ver neh mungs zim-
mer ge gen über ge ses sen. Ein bru ta ler Schlä ger mit dem Hirn ei-
nes Spat zen. Tür ste her mi  lieu. Rot licht. Ein Typ, der aus führt, 
was ihm be foh len wird. Mund los hat te ihm im Ver neh mungs-
zim mer ge gen über ge ses sen. In tel  ligent, doch hoch fa na ti siert. 
Nicht an sprech bar. Die schlaue Be a te saß ihm ge gen über. Die 
Klügs te von den drei en. Da mals gab es noch kein »Trio«. Da mals, 
als er ein jun ger, ein be geis ter ter Po  lizist in Thü rin gen war, gab 
es eine Sze ne aus 160 Neo  na zis.
Er hat te im TKÜ-Kel ler ge ses sen und ihre Te le fo ne ab ge hört. So 
vie le Aben de, so vie le Näch te. Alexandra droh te, ihn zu ver las-
sen. Plötz lich be griff  er, dass ei ni ge Te le fo na te au ßer ge wöhn lich 
wa ren. Au ßer ge wöhn lich kurz. Nur Ver ab re dun gen. Co des. Mit 
Per so nen au ßer halb der Sze ne.
Er ver stand es lan ge nicht. Und als er es ver stand, wur de die Soko 
Rex auf ge löst.
Seit her stand er un ter Be ob ach tung.
Jetzt war er für Wirt schafts de lik te zu stän dig.
Und er hat te ei nen neu en Vor ge setz ten.
Ar thur.
Er hat te ihn fast nicht er kannt.
Er war kräf tig ge wor den, trug ei nen Bürs ten haar schnitt. Auf  sei-
nem Schreib tisch stand eine klei ne Flag ge der USA. Da ne ben ein 
Foto: Ar thur mit drei an de ren Ty pen, grin send alle vier.
New York. Times Square.


