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Kapitel 1 

Friedolin überlegte, ob es nicht doch besser wäre wieder umzu-
kehren. Aber dann gäbe es bestimmt Streit mit Silvia. Und Friedolin 
stritt sich nicht gerne. Schon gar nicht mit seiner Freundin Silvia. 
Also hatte er am frühen Morgen schweren Herzens sein altes Fahr-
rad aus dem Keller geholt und sich nach Wannsee aufgemacht. Er 
wollte unbedingt die erste Fähre nach Kladow erwischen, denn diese 
war noch nicht so voll. Der Wetterbericht für den Vormittag war 
ausgesprochen gut. Erst am Abend sollte es unter Umständen ein 
paar Wärmegewitter geben. Wie so häufig in diesem verregneten 
Sommer. Später würden sehr viele Menschen hierher nach Wannsee 
kommen, um Richtung Kladow überzusetzen. Es konnte dann gut 
sein, dass man eine Fähre abwarten musste, um an Bord zu gelangen. 
Und das hätte bedeutet eine Stunde am Hafen in Wannsee ausharren 
zu müssen. Das wollte Friedolin keinesfalls riskieren.  

Am Frühstückstisch hatte er ein letztes Mal versucht Silvia umzu-
stimmen. Natürlich war es hoffnungslos. Sie wollte unbedingt in den 
Urlaub fahren. Dass dafür das Geld hinten und vorne nicht reichte 
interessierte sie nicht. Friedolin sollte einfach welches besorgen. 

»Ich bin viel zu alt für so etwas«, hatte Friedolin gesagt.  

»Man ist nie zu alt«, antwortete Silvia. »Du hast das früher so oft 
gemacht. Da wird dieses eine Mal doch nicht das Problem sein.«  

Wenn sich Silvia etwas in den Kopf gesetzt hatte blieb sie uner-
bittlich und Friedolin war in all den Jahren nie in der Lage gewesen 
ihr zu widersprechen.  

Jetzt saß er also in der Fähre und schaute auf das Wasser. Irgend-
wie hatte Silvia ja recht. So schwer würde es nicht werden. Wie an 
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jedem Sommertag kam kurz nach 13:00 Uhr ein älterer Mann unauf-
fällig an die Kasse des Biergartens, um die Einnahmen des Vormit-
tags hastig in eine Papiertüte zu stopfen. Dann ging er damit in das 
nahe Lokal, wo er das Geld sicher im Büro verwahrte. Auf dem kur-
zen Weg dorthin würde Friedolin auf ihn warten.  

Er hatte seine alte Schreckschusspistole dabei, doch Friedolin 
glaubte nicht, dass der Mann wegen einer Vormittagseinnahme gro-
ßen Widerstand leisten würde. Nicht wegen der paar Kröten. Wobei 
es mehr Geld war, als man im ersten Moment vermutete. Friedolin 
hatte vor einiger Zeit mit Silvia den Biergarten besucht und war 
überrascht gewesen, wie viel Geld an so einem Vormittag zusammen 
kam. Zufällig hatte er bei dem Besuch beobachtet, wie der Mann an 
die Kasse trat und das Geld in die Tüte steckte. Friedolin hatte einen 
geschulten Blick. An einem guten Vormittag waren das bestimmt 
5000 Euro. Selbst, wenn es etwas weniger wäre, für einen Urlaub mit 
Silvia reichte es allemal.  

Die Fähre legte an und Friedolin schob sein Fahrrad an Land. Er 
warf einen Blick auf den Biergarten, der um diese Zeit noch leer war 
und prägte sich ein letztes Mal die Umgebung ein. Dann radelte er 
Richtung Dorfkern. Nachher wollte er von dort aus mit dem Fahrrad 
Richtung Spandau fahren. Als Rückzugsweg schied die Fähre natür-
lich aus. Friedolin hatte sich für den Rückweg zwei mögliche Stre-
cken zurecht gelegt. Bei der Vorbereitung hatte er erschreckt festge-
stellt, dass es von Kladow bis nach Spandau ein gutes Stück Weg ist. 
Er fuhr zwar regelmäßig mit dem Rad, doch war Friedolin seinem 
Alter entsprechend sonst eher gemütlich unterwegs. Heute müsste er 
sich beeilen. Daher hatte er in den letzten Tagen etwas trainiert. So 
gut das mit seinem klapprigen alten Herrenrad überhaupt ging. 
Wenn er erst mal Spandau erreicht hatte konnte er spontan entschei-
den, wie er weiter zurück nach Hause fahren könnte. Er konnte die 
U-Bahn nehmen oder die S-Bahn. Wenn es nicht zu heiß sein würde, 
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hatte er sogar darüber nachgedacht den ganzen Weg mit dem Rad zu 
fahren. Es wäre anstrengend, doch im Prinzip der sicherste Weg.  

Nun, soweit war es noch lange nicht. Die ersten Kilometer wür-
den nachher die entscheidenden werden. Die Straßen nach Kladow 
waren von der Polizei leicht zu kontrollieren. Ein Umstand der Frie-
dolin nicht gefiel. Bevor die Beamten auftauchten müsste er schon 
weg sein. Daher galt es am Anfang alles zu geben. Später konnte er 
sich dann in aller Ruhe im Getümmel der großen Stadt verstecken.  

Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, hatte Friedolin am 
Morgen vorsorglich eine Tageskarte der Verkehrsbetriebe für sich 
und das Fahrrad gekauft. Damit konnte er nicht nur die Fähre nach 
Kladow benutzen, sondern später frei entscheiden, wie er seinen 
Weg schnell fortsetzen könnte, ohne lange nach Geld für einen 
Fahrschein suchen zu müssen.  

Friedolin setzte sich auf eine Bank und ruhte sich etwas aus. Er 
schaute auf die Uhr. 11:00 Uhr. Friedolin wartete noch eine Dreivier-
tel Stunde, dann ging er zurück in Richtung Anlegestelle. Der Bier-
garten war inzwischen gut gefüllt. Friedolin lehnte sein Fahrrad an 
den Zaun des Biergartens, sodass er nachher schnell starten konnte. 
Er holte sich ein Bier und setzte sich an einen Tisch in der Nähe der 
Kasse, damit er alles gut im Blick hatte.  

Es wurde wärmer und der falsche Bart, den Silvia ihm am Morgen 
sorgfältig angeklebt hatte juckte.  Doch Friedolin war froh, dass er 
ihn hatte. Sylvia war in dieser Hinsicht sehr begabt. »Jetzt siehst du 
aus, wie ein junger Hipster«, hatte sie lachend gesagt. Das fand Frie-
dolin zwar nicht. Doch ein falscher Bart ist als Tarnung immer noch 
besser, als eine Clownsmaske. So etwas war ihm viel zu auffällig. 
Friedolins oberstes Prinzip lautete Unauffälligkeit.  

Später würde man nach einem Mann mit Vollbart und einem wei-
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ßen T-Shirt suchen. Den Bart würde er sich so bald wie nur möglich 
abreißen und das schwarze T-Shirt aus seinem Rucksack nehmen 
und überstreifen.  

Die Menschen achten immer nur auf das Offensichtliche. Die Po-
lizei würde nach einem Mann mit Bart und weißem T-Shirt Aus-
schau halten, doch er würde glatt rasiert und mit einem schwarzen T-
Shirt bekleidet nach Spandau radeln. So einfach war das.  

Der alte Mann kam pünktlich um 13:00 Uhr. Friedolin stand auf 
und folgte ihm in Richtung des Lokals. Als der Mann vor der Büro-
tür ankam gab er ihm einen kleinen Schups. Friedolin nahm die Pis-
tole aus dem Rucksack und hielt mit der anderen Hand dem alten 
Mann den Rucksack hin. Dieser Begriff nicht sofort, was sich gerade 
abspielte. Friedolin verdrehte die Augen. Es war doch offensichtlich, 
was er wollte. Also stellte Friedolin den Rucksack auf den Boden 
und griff sich wortlos die Papiertüte mit dem Geld. Er lies die Tüte 
in den Rucksack gleiten, dann drehte er sich um, nahm sich den 
Schlüssel des Büros und schloss die Tür von draußen ab. Er verlies 
das Lokal und schmiss den Schlüssel in eine Hecke. Das wars gewe-
sen. »Jetzt nur noch schnell abhauen«, dachte er bei sich. 

Friedolin begab sich zügigen, aber ruhigen Schrittes zu dem Zaun, 
an dem er sein Fahrrad abgestellt hatte. Am Zaun angekommen 
traute er seinen Augen nicht. Es war weg! Das Fahrrad war weg. 
Geklaut. Das konnte doch nicht wahr sein. »Gibt es denn nur noch 
Verbrecher in dieser Stadt?« war sein erster Gedanke. »Da ist man 
keine zwei Minuten nicht da und schon klauen sie einem das Fahr-
rad.« Friedolin war fassungslos.  

 

Wie sollte es jetzt weiter gehen?
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