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Prolog

Claus Thalinger saß in einem beigefarbenen 
Ledersessel am Fenster seines Learjets und starrte in den 
Abendhimmel, ohne das spektakuläre Farbspiel aus Weiß, 
Lila und Orange wirklich wahrzunehmen. In Gedanken war 
er bei den Geschäften des vergangenen Tages  – dem Deal 
mit TOCON in Barcelona, der ihm mit etwas Glück fünf-
zig Millionen Euro Gewinn einbringen würde. Das heutige 
Zwei-Augen-Gespräch mit TOCON-Inhaber Pablo Ortega 
war positiv verlaufen, und beide Parteien waren in gegen-
seitigem Einvernehmen auseinandergegangen. Thalinger 
rechnete fest damit, dass der Vertrag schon in den nächsten 
Wochen unterschriftsreif sein würde.

Im Grunde hätte er also zufrieden sein können. Aber das 
war er nicht, denn noch viel mehr als der TOCON-Deal be-
schäftigte ihn die Frage, ob Simon Nadicz, dieser gottver-
dammte kleine Pisser, schon entführt worden war.

Mit Daumen und Zeigefinger massierte Thalinger sein 
glattrasiertes Kinn  – ein deutliches Zeichen seiner Ner-
vosität. Die schlechte Angewohnheit verfolgte ihn bereits 
seit Kindertagen, und trotz aller Bemühungen war er sie 
nie ganz losgeworden. Im Geschäftsleben hatte er diesen 
verräterischen Tick zum Glück gut im Griff, sonst wäre er 
bestimmt nie so erfolgreich geworden. Das Schachern um 
Millionenbeträge war wie ein Pokerspiel, und es gab keinen 
guten Pokerspieler, dem man die Nervosität offen am Ge-
sicht ablesen konnte. Aber in Momenten wie diesen, wenn 
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er allein und unbeobachtet war, gönnte er sich den Luxus 
dieser kleinen Schwäche und knetete sein Kinn.

Ein schmales Lächeln umspielte seine Mundwinkel, als er 
sich wieder einmal klarmachte, wie ambivalent seine Persön-
lichkeit war. Nach außen hin verkörperte er den perfekten 
Geschäftsmann, das wusste er. Er trug maßgeschneiderte 
Anzüge, handgefertigte Lederschuhe aus London, eine Uhr 
für hundertfünfzigtausend Euro und einen goldenen Siegel-
ring. In seiner Freizeit spielte er Tennis und Squash, dreimal 
die Woche stemmte er Gewichte in seinem Fitnessraum. Er 
war Mitte vierzig und in bester Form. Sein Haar begann an 
den Schläfen zwar ein wenig zu ergrauen, aber aus irgend-
einem Grund fanden das die meisten Frauen attraktiv.

So weit der Vorzeige-Geschäftsmann. Das strahlende 
Äußere, das man aus den Wirtschaftsmagazinen kannte. 
Doch er wäre niemals das geworden, was er heute war, hätte 
es nicht auch eine dunkle Seite an ihm gegeben  – die Be-
reitschaft, Dinge zu tun, die nicht nur gegen das Gesetz ver-
stießen, sondern auch gegen jegliche Vorstellung von Moral 
und Anstand. Dinge, die die meisten Menschen als absto-
ßend empfanden. Schlimme, abgrundtief böse Dinge.

Anfangs hatte ihn seine Skrupellosigkeit erschreckt. 
Doch im Lauf vieler Jahre hatte er sich immer mehr daran 
gewöhnt, letztlich sogar Gefallen daran gefunden. Nicht 
immer, aber doch so häufig, dass er sich eine gewisse Art von 
Perversion eingestehen musste.

Thalingers Lächeln wurde breiter. Und kälter. Hinter 
seinem Saubermannimage verbarg sich ein messerscharfer 
Geschäftssinn, gepaart mit der freudigen Bereitschaft, auch 
blutige Wege einzuschlagen, wenn das seinen Zielen diente. 
Er war ein Wolf im Schafspelz. Ein als harmloser Dr. Jekyll 
getarnter Mister Hyde.
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Das Geheimnis seines Erfolgs.
Er warf einen Blick auf seine Patek-Philippe-Armbanduhr. 

Kurz nach halb sieben. Lange konnte es nicht mehr dauern, 
bis endlich der Anruf kam, dass Nadicz sich in seiner Gewalt 
befand.

Er nahm das Diktaphon zur Hand, das auf dem Tisch vor 
ihm lag, und versuchte, sich wieder auf TOCON zu konzen-
trieren. Bis zum tatsächlichen Vertragsabschluss mit dem 
spanischen Chemieunternehmen gab es noch viele Details 
zu klären, aber die Eckpfeiler der Zusammenarbeit hatten 
Ortega und er heute klar definiert. Claus Thalinger wollte 
die Ergebnisse dieses Gesprächs festhalten, solange die Er-
innerung daran noch frisch war, um sie morgen von seiner 
Sekretärin niederschreiben und dann seinen Anwälten vor-
legen zu lassen, damit sie daraus einen ersten echten Ver-
tragsentwurf fertigen konnten.

Eine halbe Stunde lang versuchte er, seine Gedanken zu 
ordnen und sie in das Aufnahmegerät zu diktieren. Norma-
lerweise fiel ihm das leicht. Heute musste er jedoch immer 
wieder zurückspulen, um Sätze neu zu formulieren oder 
sogar um ganze Absätze neu zu strukturieren. Er war nicht 
hundertprozentig bei der Sache. Denn trotz der verlocken-
den Aussicht auf den immensen Gewinn bei dem TOCON-
Geschäft drängten sich immer wieder der Name und das 
Gesicht von Simon Nadicz in sein Bewusstsein.

Wie oft hatte Thalinger sich in den letzten Jahren vor-
gestellt, ihm den Schädel einzuschlagen? Ihm ein Messer 
in den Bauch zu bohren? Ihm seine lüsternen Finger ab-
zuschneiden, damit er nie wieder eine Frau würde anfassen 
können? Nicht mehr lange, und dieser dreckige, kleine Hu-
rensohn würde für seine Sünden bezahlen.

Claus Thalinger legte das Diktaphon beiseite und nipp-
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te an seinem Mineralwasser. Aus einem Lautsprecher in der 
Seitenverkleidung des Jets drang die Nachricht des Piloten, 
dass die Schlechtwetterfront über Frankfurt abgezogen sei. 
Der Landeanflug werde keine Probleme bereiten, die Limou-
sine stehe abfahrbereit am Hangar.

Thalinger sah noch einmal auf seine Armbanduhr und 
überlegte, ob er rechtzeitig zur Eröffnung der Lindstoem-
Vernissage in der Innenstadt sein würde. Aber selbst wenn – 
im Grunde stand ihm der Sinn gar nicht nach einem Men-
schenauflauf und noch viel weniger nach Smalltalk über 
den Interpretationsspielraum moderner Kunst. Nein, wenn 
er es sich recht überlegte, wollte er nur noch einen Happen 
essen und dann früh ins Bett.

Das Handy klingelte. Thalinger zog es aus der Sakkota-
sche und nahm das Gespräch an.

»Wir haben ihn«, sagte ein Mann.
Ein wohliges Kribbeln breitete sich von Claus Thalingers 

Nacken über seinen gesamten Körper aus. Wie lange hatte 
er auf diesen Augenblick gewartet? Fünfzehn Jahre? Mindes-
tens!

»Was sollen wir mit ihm machen?«, fragte die Stimme am 
anderen Ende der Leitung.

Übergebt ihn Belial! Das wäre Claus Thalingers erste Wahl 
gewesen. Denn Belial hatte ihm nicht nur jahrelang loyal 
gedient, sondern ihn darüber hinaus mit unzähligen exqui-
siten und überaus lukrativen Filmen versorgt. Er war ein 
Profi gewesen – mehr noch, ein Künstler – vor und hinter 
der Kamera. Niemand hatte Angst, Schmerz, Verzweiflung 
und Resignation besser in Bilder fassen können als er.

Aber jetzt war Belial tot, sein Folterkeller existierte nicht 
mehr – äußerst bedauerlich, denn genau dorthin hätte Tha-
linger sich Nadicz gewünscht.
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Doch es gab Alternativen, sehr gute sogar. Eine davon 
hatte er bereits ausgewählt. »Bringt ihn nach Valance«, sagte 
Thalinger und nannte eine Adresse. »Saikoff wartet dort auf 
euch. Er wird sich um alles kümmern.«
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1
Etwas in ihm weigerte sich, in die reale Welt zu-

rückzukehren. Da, wo er war, umhüllte ihn die Dunkelheit 
wie ein schützender Kokon, der Angst, Schmerz und Demü-
tigung von ihm fernhielt und ihm das Gefühl gab, wieder in 
Sicherheit zu sein. Niemand konnte ihn hier beleidigen, nie-
mand konnte ihm etwas anhaben. Im nachtschwarzen Uni-
versum seines innersten Selbst hatte er Zuflucht gefunden. 
Ein Ort des Friedens, der Ruhe und der Harmonie.

Alles wird gut, dachte er, und doch wusste er gleichzeitig, 
dass es eine Lüge war.

Etwas berührte ihn am Bauch. Nein, es war keine Berüh-
rung, es war ein Schlag, so unvermutet und heftig, dass die 
Dunkelheit hinter seinen geschlossenen Lidern in einem 
gleißenden Feuerball explodierte. Instinktiv kniff er die 
Augen noch fester zusammen, aber das half nichts. Er war 
wieder zurück im wahren Leben.

In einem grauenhaften Albtraum!
Vom Magen aus rauschte der Schmerz wie eine glühende 

Welle durch seinen Körper. Simon Nadicz versuchte, sich 
zusammenzurollen, um weitere Schläge gegen seinen un-
geschützten Bauch zu verhindern, aber es gelang ihm nicht. 
Etwas zerrte an seinen Händen und Füßen und zwang ihn, 
in einer ausgestreckten Position zu verharren.

Dann setzte die Atemnot ein. Der Schlag war so brutal 
gewesen, dass er keine Luft mehr bekam. Nadicz riss den 
Mund auf und japste, aber der so dringend benötigte Sauer-
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stoff gelangte aus irgendeinem Grund nicht in seine Lun-
gen. Etwas steckte in seinem Mund, drückte seine Zunge 
gegen den Gaumen. Er versuchte, es auszuspucken, schaffte 
es aber nicht.

Panik stieg in ihm auf. Fühlte sich so der Tod an? Er war 
noch nicht bereit zum Sterben. Was würde aus seiner Frau 
und den drei Kindern werden? Was aus seiner Geliebten?

Nadicz riss die Augen auf. Der Schmerz ließ immer noch 
grelle Lichtpunkte in seinem Kopf tanzen, so dass er nichts 
sehen konnte, aber wenigstens gelang es ihm endlich, ein 
bisschen Luft einzusaugen – nur mit großer Anstrengung, 
wie durch ein halbverstopftes Ventil, aber immerhin. Alles 
war besser, als zu ersticken!

Dann erloschen die Lichtpunkte allmählich, und er er-
kannte seine Umgebung im trüben Schein einer Taschen-
lampe: schäbige Wände, von denen der Putz großflächig 
abgebröckelt war. Abgewetzte Bodendielen. Zerbrochene, 
mit Brettern vernagelte Fensterscheiben. Massives Dach-
gebälk.

An einem der Balken hing er, die gefesselten Hände in 
einen Karabinerhaken eingeklinkt, der von der Decke bau-
melte. Seine Arme spürte Simon Nadicz nicht mehr, sie wa-
ren längst taub. In seinem Mund steckte ein Knebel, der ihn 
jetzt husten und würgen ließ. Aber dann hatte er sich wieder 
im Griff, und die Erinnerung sickerte in sein Bewusstsein 
wie lähmendes Gift.

Die Vorstandssitzung. Die Heimfahrt im Auto. Der 
schwarze Lieferwagen, der ihn auf der einsamen Landstraße 
zuerst halsbrecherisch überholt und dann ausgebremst hat-
te. Sein aufwallender Ärger. Schließlich die Überraschung 
als die Männer ausgestiegen waren und ihn mit vorgehalte-
ner Pistole gezwungen hatten, bei ihnen einzusteigen. Einer 
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hatte ihm eine Spritze in den Arm gejagt. Fast im selben 
Moment war er ohnmächtig geworden.

Und hier wieder aufgewacht. In einem gottverlassenen, 
halbverfallenen Landhaus – seiner ganz persönlichen Hölle.

Wie hatte es nur dazu kommen können? Und aus welchem 
Grund? Warum hatten diese Scheißkerle sich ausgerechnet 
ihn als Opfer ausgesucht?

Vermutlich weil er Geld hatte. Und Einfluss. Sie wollten 
ihn erpressen, keine Frage. Erstaunlicherweise beruhigte ihn 
dieser Gedanke ein bisschen. Wenn es um Erpressung ging, 
würden sie ihn nicht töten, zumindest nicht gleich. Das 
würde ihm etwas Zeit verschaffen, und Zeit war im Moment 
das Kostbarste, das er sich vorstellen konnte.

Die Taschenlampe richtete sich auf ihn, er musste die Au-
gen zusammenkneifen.

»Er ist wieder munter«, sagte eine Stimme. Sie klang hei-
ser, beinahe tonlos, und dadurch umso unheimlicher. »Ich 
denke, wir können jetzt weitermachen.«

Nadicz blinzelte gegen das Licht an, konnte aber nur we-
nig erkennen. Der Kerl mit der Taschenlampe war groß und 
wirkte athletisch. Neben ihm stand ein kleinerer, untersetz-
ter Mann. Beide hatten schwarze Skimasken übergezogen. 
Der Kleinere trug darunter eine Brille, in der sich Nadiczs 
angestrahlter Körper widerspiegelte. Ziemlich bizarr.

Außer den beiden Männern war niemand im Raum. Bei 
der Entführung am Abend waren sie mindestens zu fünft 
gewesen. Wo die anderen jetzt steckten, wusste Nadicz nicht.

Der kleinere Mann nickte. »Endlich. Ich will, dass sich 
dieses Arschloch vor Angst in die Hosen scheißt!« Seine 
Stimme klang irgendwie weibisch.

»Dann gehört er jetzt Ihnen.« Das war wieder die tonlose 
Stimme mit der Taschenlampe. »Machen Sie mit ihm, was 
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Sie wollen. Ich warte so lange draußen und passe auf, dass 
Sie ungestört bleiben. Auf dem Tisch liegen ein paar Sachen. 
Suchen Sie sich aus, was Ihnen gefällt. Und geben Sie mir 
Bescheid, wenn Sie hier fertig sind. Ich kümmere mich dann 
um den Rest.«

Nadicz wollte schlucken, aber der Knebel in seinem Mund 
ließ das nicht zu. Er brachte nur ein kurzes Würgen zustan-
de, und einen Moment lang hatte er wieder das Gefühl, er-
sticken zu müssen. Erst als er sich wieder unter Kontrolle 
hatte, begann er, die ganze Tragweite dessen zu begreifen, 
was die beiden Kerle gerade miteinander gesprochen hatten. 
Hier ging es gar nicht um eine Lösegeldforderung. Hier ging 
es darum, ihm etwas anzutun.

Der große Mann reichte dem Kleineren die Taschenlampe 
und machte sich auf den Weg zur Tür, ohne sich noch ein-
mal umzudrehen. Der Kleinere mit der Brille blieb noch ei-
nen Moment vor Nadicz stehen, als wisse er nicht, was er als 
Nächstes tun sollte. Endlich drehte er sich um und ging zu 
dem alten Holztisch in der hinteren Ecke. Als der Lichtkegel 
der Taschenlampe darauffiel, erkannte Nadicz eine Reihe 
von Messern und Werkzeugen, sauber nebeneinander auf-
gereiht wie chirurgisches Besteck. Auch ein Fuchsschwanz 
und ein Rohrschneider waren dabei, außerdem ein gewalti-
ger Vorschlaghammer.

Der Mann mit der Maske legte die Taschenlampe so auf 
den Tisch, dass sie in den Raum leuchtete. Dann griff er mit 
beiden Händen nach dem schweren Hammer und kam da-
mit zurück.

»Ich denke, wir beginnen mit deinen Kniescheiben, Arsch-
loch!«, zischte er und holte aus.

Simon Nadicz brüllte in seinen Knebel.


