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Kapitel 3 

 

Friedolin begleitete Silvia am Mittag zum Hauptbahnhof. Nach-
dem die beiden ihren Urlaub in den Bergen Österreichs ausgiebig 
genossen hatten, war noch etwas Geld übrig geblieben und Silvia 
wollte die Gelegenheit nutzen, ihre Schwester in Bonn zu besuchen. 
Friedolin hätte mitkommen können, doch wenn sich die beiden 
Schwestern trafen, redeten sie in einem fort miteinander und er war 
Luft. Da konnte er gleich zu Hause bleiben. Silvia aber freute sich. 
Obwohl sie ein wenig genervt gewesen war, als Friedolin darauf 
bestanden hatte, dass sie vom Hauptbahnhof abfährt. »Südkreuz ist 
doch viel besser zu erreichen«, hatte sie gesagt. Friedolin gefiel es 
aber nicht, dass dort jetzt überall Kameras aufgebaut waren, die die 
Gesichter der Fahrgäste scannten. Silvias Einwand, dass es doch 
noch ein Versuch sei und nur Freiwillige erfasst würden lies er nicht 
gelten. Ihm war das nicht geheuer und er hatte nicht die geringste 
Lust, dass sein Gesicht in irgendeiner Polizeidatei auftauchte. Auch 
wenn es nur für ein paar Sekunden war. 

Der Zug verließ pünktlich den Bahnhof und Friedolin machte 
sich wieder auf den Weg nach Hause. Allerdings nahm er nicht den 
direkten Weg, sondern wählte einen kleinen Umweg über Steglitz. Er 
wollte dort Essen gehen. Natürlich hatte Silvia reichlich für ihn vor-
gekocht und der Tiefkühlschrank war gut gefüllt, doch heute hatte er 
Lust auf etwas Sushi. Silvia mochte es überhaupt nicht. Da er jetzt 
Strohwitwer war, konnte er in dem kleinen japanischen Restaurant 
einkehren, ohne lange diskutieren zu müssen. Für Friedolin war das 
exotische Sushi auch eher ungewöhnlich. Normalerweise schätzte er 
Silvias eher traditionelle Küche. Seine Leidenschaft für Sushi war 
vielleicht das Ungewöhnlichste in seinem Leben.  
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Nachdem er ausgiebig gegessen hatte ging er in den Irish Pub um 
die Ecke und gönnte sich noch das eine oder andere Bier. »Wenn 
schon, denn schon«, dachte er sich. 

Es war dunkel geworden. Friedolin ging zur S-Bahn und fuhr 
nach Hause. Am Bahnhof Mexikoplatz stieg er aus. Von dort hätte 
er theoretisch den Bus nehmen können, der direkt vor der Haustür 
hält. Doch es war eine der unergründlichen Mysterien dieser Stadt, 
dass es keinen direkten Anschluss gab. Wenn die Bahn ankommt, ist 
der Bus gerade weg und man muss 20 Minuten warten. In dieser Zeit 
war Friedolin in der Regel auch zu Fuß zu Hause. Ein wenig Bewe-
gung kann nicht schaden. Daher hatte er sich angewöhnt die Strecke 
zu Laufen, ohne lange zu überlegen, ob er doch auf den notorisch 
unpünktlichen Bus warten sollte.  

Er ging zügig die Straße entlang. Einige hundert Meter vor der 
Haustür entdeckte er etwas am Rand des Gehweges auf einer der 
kleinen Grünflächen vor den Hauseingängen. Dort lag jemand. Frie-
dolin näherte sich vorsichtig. Auf dem Gras lag eine Frau.  

»Kann ich Ihnen helfen?« fragte Friedolin. Doch die Frau antwor-
tete nicht. Friedolin beugte sich über sie. Eine mächtige Alkoholfah-
ne kam ihm entgegen. Die Frau war offensichtlich sternhagel voll. 
Was sollte er jetzt machen. Er konnte die Frau ja nicht einfach hier 
liegen lassen. Vorsichtig versuchte er sie zu wecken. Die Frau schlug 
die Augen auf und nuschelte etwas vor sich hin. Sie versuchte aufzu-
stehen, doch es gelang ihr nicht richtig. Auf allen Vieren kniete sie 
vor Friedolin. Dann übergab sie sich. Friedolin war begeistert. So 
hatte er sich den Abend nicht vorgestellt.  

Nach ein paar Minuten versuchte die Frau erneut aufzustehen. 
Torkelnd stand sie nun vor ihm.  

»Sie sollten sich ein Taxi nehmen und nach Hause fahren«, sagte 
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Friedolin tadelnd. Doch die Frau glotzte ihn nur mit glasigen Augen 
an. 

»Wo müssen Sie denn hin?« versuchte es Friedolin erneut.  

Die Frau wollte etwas sagen, doch es war unverständlich. Friedo-
lin fragte noch einmal, wo sie denn wohnen würde. Die Frau holte 
tief Luft und stieß mit letzter Kraft »Adlon« hervor.  

»Hotel Adlon?« fragte Friedolin und versuchte den Alkoholatem 
der Frau zu verdrängen. 

Die Frau nickte schwach. Friedolin nahm sein Handy und rief ein 
Taxi. Nach wenigen Minuten hielt der Wagen am Straßenrand. Frie-
dolin begleitete die Frau zum Auto. Sie konnte kaum laufen und er 
musste sie stützen. Mühselig versuchte er sie in den Fond des Taxis 
zu setzen. Der Taxifahrer schaute misstrauisch.  

»Wehe die kotzt mir das Auto voll. Das wird teuer«, grummelte 
der Fahrer. 

»Keine Angst. Das hat sie hinter sich«, entgegnete Friedolin. In-
zwischen war die Frau auf der Rückbank wieder eingeschlafen. Frie-
dolin seufzte und setzte sich neben sie. Alleine würde sie es nie bis 
zum Hotel schaffen.  

»Hotel Adlon«, sagte Friedolin zum Taxifahrer. Der schaute noch 
einmal skeptisch in den Rückspiegel, dann fuhr er los. Als das Taxi 
vor dem Hotel hielt stieg Friedolin aus und ging zu dem Portier.  

»Ihr Gast?« fragte Friedolin und deutete auf die Rückbank. 

Der Portier räusperte sich: »Ja, in der Tat wohnt die Dame zur 
Zeit in unserem Haus.« 

»Gut, dann schaffen Sie die Frau auf ihr Zimmer und kümmern 
sich um das Taxi«, sagte Friedolin. 
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Der Portier räusperte sich erneut. »Ich kann hier jetzt nicht weg. 
Können Sie denn nicht die Frau auf ihr Zimmer begleiten? Und 
wenn es geht über den Nebeneingang. Ihr Ehemann gibt heute einen 
großen Empfang. Daher wäre es schön, wenn Sie die Dame mög-
lichst unauffällig hineinbringen könnten. Sie verstehen, was ich mei-
ne?« 

Friedolin stöhnte auf. Auch das noch. Aber es war jetzt auch egal. 
Der Portier eilte an die Rezeption und kam mit einer Magnetkarte 
zurück. »Zimmer 537«, sagte er knapp. 

Friedolin zog die Frau aus dem Auto. Über einen Nebeneingang 
schleppte er sie zum Fahrstuhl und drückte den Knopf zum fünften 
Stock. Vor der Zimmertür lehnte er sie an die Wand und öffnete mit 
der Magnetkarte die Tür. Die Frau war wieder zusammengesackt und 
Friedolin musste sie erneut mühselig aufrichten. Er schleppte sie ins 
Zimmer und warf sie rücklings auf das Bett. Sie schlief sofort ein. 
Friedolin drehte sie zur Seite, damit sie, falls sie sich noch einmal 
übergeben musste, nicht erstickte.  

Friedolin schaute sich im Zimmer um. So leben also die reichen 
Leute. Von dem Geld, was sie hier für eine Nacht zahlten könnte er 
mit Silvia eine Woche leben. Er schaute auf die Frau. Abgesehen von 
ihrem bedauernswerten Zustand machte sie einen eleganten Ein-
druck. Irgendwie kam sie Friedolin bekannt vor, er konnte aber nicht 
sagen woher. Ihm war das jetzt auch egal, denn die Uhr zeigte nach 
Mitternacht und Friedolin musste ja noch nach Hause.  

Auf dem Tisch stand eine Handtasche. Friedolin schaute hinein 
und griff sich das Portemonnaie. Die Lady hätte bestimmt nichts 
gegen ein kleines Trinkgeld für die ganze Mühe einzuwenden.  

Friedolin nahm sich hundert Euro und schaute noch einmal auf 
die schnarchende Frau. »Schlafen Sie gut und viel Spaß morgen 
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früh.« Friedolin verlies das Hotel, wie er es betreten hatte und mach-
te sich auf den kürzesten Weg nach Haus.  

* 

Am nächsten Tag schlief Friedolin ausgiebig aus und machte sich 
dann auf, um etwas spazieren zu gehen. Als er ein paar Meter gelau-
fen war sah er, wie eine Frau auf allen Vieren vor einem der Haus-
eingänge kniete. »Nicht schon wieder«, dachte er. 

Friedolin näherte sich und erkannte die Frau von gestern. Sie trug 
eine große Sonnenbrille und ein Kopftuch und tastete den Rasen vor 
dem Eingang ab. 

»Suchen Sie etwas?« fragte Friedolin, als er vor ihr stand. Die Frau 
erschrak. Dann sagte sie zögernd: »Ja, ich habe gestern Abend etwas 
verloren.« 

Friedolin überlegte, ob die Frau ihn erkannte. Für ihren gestrigen 
Zustand sah sie erstaunlich fit aus.  

»Dann sollten Sie dort drüben suchen«, sagte Friedolin.  

Die Frau stand auf und schaute ihn erstaunt an. »Wieso, wo-
her…,« stammelte die Frau. 

Sie erkannte ihn offensichtlich nicht. Friedolin überlegte sorgfäl-
tig, was er antworten sollte. Wenn sie etwas so dringend suchte, dann 
wäre es bestimmt interessant, wenn er es finden würde. Vielleicht 
könnte ja ein kleiner Finderlohn dabei herausspringen. Sollte sie 
ruhig woanders suchen.  

Die Hausaufgänge sehen alle recht ähnlich aus. Besonders für 
Fremde oder Menschen, die vollkommen betrunken sind. Wieder 
überlegte er, woher er die Frau kannte. Friedolin war misstrauisch.  

»Es war da drüben«, log Friedolin. »Wir haben Sie dort gestern 
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Abend gefunden und in ein Taxi gesteckt.  

»Wir? Der Portier sagte nur ein Herr hätte mich nach Hause ge-
bracht«, entgegnete die Frau und am scharfen Ton ihrer Stimme 
erkannte Friedolin, dass er jetzt vorsichtig sein musste.  

»Ich bin hier gestern zufällig vorbei gekommen und da sah ich, 
wie ein älterer Herr Sie stützte. Also Sie sahen schon ein wenig mit-
genommen aus und…« 

»Ja, das ist mir auch sehr unangenehm«, unterbrach ihm die Frau. 

»Ich bitte Sie, das geht mich nichts an. Auf jeden Fall fragte ich, 
ob ich helfen könnte. Doch der Mann meinte, er hätte schon ein 
Taxi gerufen. Da bin ich dann weitergegangen.« 

»Und Sie haben nicht zufällig etwas gefunden?« 

»Nein«, sagte Friedolin. 

»Kennen Sie denn den anderen Mann?« fragte die Frau.  

»Nein«, wiederholte Friedolin. 

»Aber Sie wohnen doch hier?« fragte die Frau. 

»Ja, aber das hat nichts zu sagen. Hier gibt es viele neue Mieter. 
Man kennt sich nicht mehr so, wie früher einmal. Und es war dun-
kel.« 

»Sie meinen es war wirklich dort drüben?« 

»Was suchen Sie eigentlich?« fragte Friedolin so beiläufig es ging. 

Die Frau zögerte und Friedolin war sich immer sicherer, dass egal 
was es sei, es sich für ihn lohnen würde, es zu finden. 

»Es ist nichts Besonderes«, meinte die Frau. »Nur so ein USB-
Stick mit ein paar Erinnerungen darauf. Sie wissen, was ein USB-
Stick ist?« 
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Friedolin ignorierte die letzte Bemerkung. Für wie alt hielt die 
Frau ihn eigentlich?  

Er antwortete: »Also, ich kann mich gerne mal umhören. Wenn 
ich den Mann sehe oder etwas höre kann ich mich gerne melden. 
Haben Sie eine Telefonnummer, unter der ich Sie erreichen kann?« 

Die Frau kritzelte eine Nummer - ohne Namen auf einen Zettel 
und gab ihn Friedolin. »Ja, rufen Sie mich an.« Dann ging sie zu der 
Stelle, die Friedolin genannt hatte und begann dort im Rasen zu 
suchen. Er wartete eine Weile und in einem unbeobachteten Augen-
blick bückte er sich und nahm den USB-Stick auf dem er seit einigen 
Minuten stand und steckte ihn unauffällig in seine Hosentasche.  

Friedolin ging wieder nach Hause. Er klappte Silvias Laptop auf 
und steckte den Stick hinein. Aber er fand darauf nichts, mit dem er 
etwas anfangen konnte. Er klappte den Laptop wieder zu und ent-
schied sich zu warten, bis Silvia wieder zurück war. Sie hatte von 
solchen Sachen mehr Ahnung, als er. Bevor Friedolin die Frau nach 
einen Finderlohn fragte, wollte er wissen, was diese Daten genau 
wert sind. 
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Kapitel 4 

 

Silvia erzählte froh gelaunt auf dem ganzen Rückweg vom Bahn-
hof, was sie und ihre Schwester in den letzten Tagen alles unter-
nommen hatten. Doch Friedolins Gedanken waren woanders. Silvia 
merkte das. »Du hörst mir gar nicht richtig zu.« 

»Doch, doch«, sagte Friedolin. »Aber mir ist etwas sehr Merkwür-
diges passiert.« 

Silvia schaute ihn verwundert an. »Erzähle.« 

»Wenn wir zu Hause sind«, antwortete Friedolin.  

Zu Hause packte Silvia ihren Koffer aus und Friedolin berichtete 
wie er die junge unbekannte Frau ins Adlon gebracht hatte. Die hun-
dert Euro verschwieg er. Silvia musste nicht alles wissen. Ein wenig 
zusätzliches Taschengeld hatte er ganz gerne. Dann erzählte er von 
dem USB-Stick. 

»Du warst doch nicht etwa am Computer?« rief Silvia erschrocken. 
Sie fand, dass Computer nicht unbedingt zu den Stärken von Friedo-
lin gehörten. 

»Ich wollte nur sehen, was auf dem USB-Stick ist«, entschuldigte 
sich Friedolin. »Aber ich habe nichts Bemerkenswertes gefunden.« 

»Was hast Du denn erwartet?« fragte Silvia. »Irgendwelche kom-
promittierenden Fotos?« 

»Hätte ja sein können«, meinte Friedolin. »Kannst Du mal schau-
en?« fragte er und gab Silvia den USB-Stick. 

»Wehe, Du hast etwas verstellt«, brummte Silvia, als sie den Lap-
top startete.  
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»Und falls Du im Internet auf irgendwelchen Schmuddelseiten 
warst krieg ich das sofort raus.«  

Sie klickte sich eine Weile schweigend durch die Daten. »Das sind 
alles Tabellen.« 

»Das sehe ich auch«, meinte Friedolin. »Aber was bedeuten die 
vielen Zahlen?« 

»Es sieht ein wenig nach Kontonummern aus«, antwortete Silvia. 
»Wir könnten ja mal Schmitti von Nebenan fragen. Der kennt sich 
damit aus.« 

»Schmitti? Der redet zu viel. Besonders, wenn er etwas getrunken 
hat. Und er trinkt regelmäßig. Einem Jochen Schmidt würde ich 
nichts anvertrauen. Dann kann ich es gleich in die Zeitung setzen.«, 
entgegnete Friedolin.  

»Apropos Zeitung«, sagte Silvia, »Kannst Du mir noch eine Ta-
geszeitung besorgen. Ich mache in der Zeit das Abendessen. Dann 
können wir immer noch überlegen, was wir mit den Stick machen.« 

Friedolin ging zum Kiosk an der Ecke. Am Zeitungsständer such-
te er nach Silvias Tageszeitung. Dabei viel sein Blick auf die Magazi-
ne der Regenbogenpresse. Er traute seinen Augen nicht. Auf den 
Titelseiten der Zeitschriften erblickte er das Bild der Unbekannten. 
Er nahm sich eine der Zeitungen und begann zu blättern.  

»Du Friedolin, sagte Petra die Besitzerin des kleinen Kiosk, »ich 
bin keine Bücherei. Wenn Du die Zeitung lesen möchtest musst Du 
sie kaufen.« 

»Wer gibt denn für so einen Quatsch Geld aus?« fragte Friedolin. 

»Eine ganze Menge Leute. Zum Beispiel Deine Nachbarin Frau 
Raschke.« 
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Friedolin hatte keine Lust für das Schundmagazin Geld auszuge-
ben. Er legte die Zeitung zurück und ging nach Hause. Er klingelte 
bei Frau Raschke und fragte, ob er sich die Zeitung mal ausleihen 
könnte. Frau Raschke schaute Friedolin verwundert an. Doch natür-
lich gab sie ihm das Magazin. Friedolin versprach es auch gleich 
wieder zurückzubringen, er wollte nur Silvia etwas zeigen. 

»Fünf Millionen«, sagte er zu der überraschten Silvia. »Der Stick 
ist fünf Millionen Euro wert.« 

Silvia blickte skeptisch auf Friedolin, der ihr aufgeregt die Zeitung 
entgegenstreckte. Silvia schaute auf den Artikel, den Friedolin aufge-
schlagen hatte. Die Frau eines berüchtigten Finanzjongleurs hatte die 
Scheidung eingereicht. Sie, ein Ex-Model wollte fünf Millionen Euro 
Abfindung haben. Silvia begriff nicht sofort.  

»Das ist die Frau auf dem Rasen«, sagte Friedolin. »Für eine Ab-
findung von fünf Millionen braucht man gute Argumente. Es ist 
doch klar, dass sie mit den Daten auf dem Stick ihren Mann erpres-
sen möchte.« Friedolin überlegte, wie viel Finderlohn er verlangen 
sollte. Fünfstellig? Weniger wäre lächerlich. Oder sogar mehr? Kam 
die Frau überhaupt an soviel Geld heran? Noch hatte sie ihre fünf 
Millionen ja nicht erhalten.  

»Friedolin, das ist eine Nummer zu groß für Dich«, sagte Silvia, 
die Friedolins Gedanken erahnte. »Der Typ hat keinen guten Ruf 
und ist bestimmt nicht sehr erfreut, wenn er von Dir erpresst wird.« 

»Wer redet von Erpressung. Ich möchte einen adäquaten Finder-
lohn. Außerdem will ich ja nichts von dem Finanzheini sondern von 
seiner Noch-Ehefrau. Nein, die Chance lasse ich mir nicht entge-
hen.« 

In den nächsten Tagen holte Friedolin ein paar Erkundigungen 
ein. Der Finanzjongleur war wirklich ein ziemlich zwielichtiger Cha-
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rakter. Silvia hatte Recht, wenn man sich mit diesen Kreisen einlässt 
muss man höllisch aufpassen. Friedolin konnte sich nicht vorstellen, 
dass sich solche Leute so einfach über den Tisch ziehen lassen wür-
den. Er bereitete sich deshalb gründlich vor. Nach der Übergabe des 
Geldes wollte er so unauffällig es ging verschwinden und die Frau 
nie wieder sehen. Er suchte nach einem Ort, an dem er sich gut aus-
kannte und der nicht zu sehr in der Nähe der Wohnung lag. Es 
reichte schon, wenn die Frau wusste in welcher Gegend oder Straße 
er wohnte. Auf unliebsamen Besuch von finsteren Typen, die das 
Geld zurückfordern würden, konnte er gut verzichten. Und natürlich 
machte er sich Sorgen um Silvia.  

Friedolin entschied sich für die nahe Autobahnauffahrt. Bestimmt 
würde niemand ahnen, dass er von dort aus mit seinem neuen Fahr-
rad durch den Wald verschwinden würde. Zu Fuß oder mit dem 
Auto konnte ihn so keiner verfolgen. Als er alle Wege mehrmals 
genau geprüft hatte schickte er ein Foto des USB-Sticks per SMS an 
die Handynummer, die ihm die Frau gegeben hatte. Nach einer Wei-
le kam die erwartete Antwort. Die Frau ahnte, dass es nicht umsonst 
sein würde den Stick zurückzubekommen. Friedolin tippte die vor-
bereitete Antwort in sein Handy: ’75.000 Finderlohn. Mittwoch, 
11:00 Uhr, Autobahnauffahrt Hüttenweg, Stadtauswärts. Keine wei-
tere Diskussion oder Kontakt.` Dann warf er die Prepaidkarte, die er 
zur Sicherheit erstanden hatte, in einen Mülleimer und ging nach 
Hause. Jetzt lag es an der Frau in den nächsten zwei Tagen das Geld 
zu besorgen.  

* 

Am Mittwoch fuhr Friedolin sehr früh mit dem Fahrrad in die 
Nähe des Treffpunktes und beobachte die Umgebung. Er sah nichts 
Ungewöhnliches. Nur die Jogger, Skater und Radfahrer, die wie üb-
lich auf dem parallel zur Autobahn verlaufenden Radweg ihre Run-
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den drehten. Die Auffahrt liegt mitten im Wald und es führt nur eine 
Straße aus der Stadt dorthin. Dort wartete Friedolin. Am Rand ist ein 
kleiner Parkplatz, den man von hier gut überschauen kann. Um 
10:30 näherte sich ein schwarzer SUV mit verdunkelten Scheiben 
und hielt auf dem kleinen Parkplatz. Allerdings stieg niemand aus. 
War sie das schon? Wenn ja, dann ist sie immerhin pünktlich, dachte 
Friedolin. Er wartete. Die Minuten kamen ihm wie Stunden vor. 
75.000 Euro. Für Friedolin eine riesige Summe Geld. Friedolin 
schaute immer wieder auf die Uhr. 10:59 Uhr. Er stand auf und ging 
Richtung Parkplatz. Auf einmal brauste ein gelber Porsche mit hoher 
Geschwindigkeit an ihm vorbei. Friedolin hielt inne. Aus dem Por-
sche stieg die Frau. Wer saß in dem SUV? Er hatte es geahnt. Es 
würde doch ungemütlich werden.  

Friedolin näherte sich vorsichtig der Frau. »Haben Sie den Finder-
lohn dabei?« fragte Friedolin, als er neben ihr stand und fuhr fort: 
»Und bevor ihre Gorillas aus dem Auto springen, natürlich gibt es 
eine Kopie. Nur zur Sicherheit.« 

Die Frau hob die Hand und gab ein Zeichen in Richtung des 
Umweltungeheuers. Friedolins Herz schlug schneller. Aber nichts 
passierte.  

»Wenn Sie eine Kopie haben, wie kann ich sicher sein, dass der 
Finderlohn, wie Sie es nennen, sich nicht wiederholt?« fragte sie in 
scharfen Ton. 

»Wenn Sie ihre Abfindung eingefordert haben sind die Daten nur 
noch für Ihren Mann eine Gefahr. Dann ist das nicht mehr Ihr Prob-
lem«, antwortete Friedolin.  

»Trotzdem finde ich Ihren Finderlohn etwas übertrieben. Ich mag 
so etwas nicht«, sagte die Frau.  

»Es wird nicht diskutiert. Haben Sie nun das Geld dabei oder 
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nicht?« drängte Friedolin. 

Sie ging zum Auto und holte einen DIN A4 Umschlag heraus. 
»Hier«, sagte die Frau. 

Friedolin warf eine Blick in den Umschlag. Es schien wirklich die 
vereinbarte Summe zu sein. »Ich wünsche Ihnen viel Erfolg«, sagte 
Friedolin, als er der Frau im Gegenzug den USB-Stick in die Hand 
drückte. 

»Danke«, gab sie knapp zurück. Dann stieg sie in ihren Porsche 
und fuhr davon. Der SUV folgte ihr. Friedolin nahm sich sein Fahr-
rad und verschwand im Wald.  

An der vereinbarten Stelle gab er Silvia den Umschlag. »Fahr nach 
Hause. Sie suchen nach einem Mann, sei trotzdem vorsichtig. Falls 
Du einen schwarzen SUV in der Straße siehst, ruf mich sofort an. 
Dem Biest ist nicht zu trauen. Ich warte hier so lange.« 

Silvia nickte und fuhr los. Wieder kamen Friedolin die Minuten 
wie Stunden vor. Nach einer gefühlten Ewigkeit klingelte sein Han-
dy. Es war Silvia. Sein Gefühl hatte Friedolin nicht getäuscht. Silvia 
hatte den SUV tatsächlich in der Straße gesehen. »Bleib in der Woh-
nung. Ich melde mich gleich bei Dir«, sagte Friedolin.  

Es war Zeit für Plan B. Friedolin wählte die Nummer von Mesut. 
Es würde vermutlich teuer werden, aber auf Mesut konnte er sich 
verlassen. Nach dem Telefonat mit seinem alten Freund rief er wie-
der bei Silvia an. »Pass auf und hör mir genau zu. Es ist besser, wenn 
wir ein paar Tage aus der Stadt verschwinden.« 

»Aber wohin?« fragte Silvia und Friedolin hörte die Sorge in ihrer 
Stimme.  

»Du wolltest doch schon immer mal nach Paris. Wirf Deinen 
Computer an und suche nach dem Hotel Bellevue.« 
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»Gefunden«, antwortete Silvia.  

»Haben die noch was frei?« fragte Friedolin, »und schau auch 
gleich, ob es heute noch Flüge nach Paris gibt.« 

Das Hotel hatte ein Zimmer frei und Silvia fand auch zwei Flüge 
für den späten Nachmittag. »Aber die wollen das Geld per Kredit-
karte haben. Wir haben doch gar keine«, sagte Silvia. 

»Jetzt schon«, antwortete Friedolin und gab Silvia die Nummer 
durch, die Mesut ihm genannt hatte. Silvia tippte die Nummer ein 
und konnte die Flüge tatsächlich buchen. 

»Und wie geht es jetzt weiter?« fragte sie. 

»Ganz einfach. Du packst die Koffer. Dann gehst Du durch den 
Keller auf den Parkplatz im Hof. Dort wird ein Auto auf Dich war-
ten. Gib dem Mann am Steuer den Umschlag mit dem ganzen Geld. 
Er fährt Dich dann zum Flughafen. Wir treffen uns am Gate. Wann 
genau geht der Flug?« 

Friedolin überlegte wie er von hier aus am schnellsten nach Tegel 
kommen könnte. Er tippte die Route in sein Handy ein. 15 Kilome-
ter. Das würde knapp werden. Er verlor keine Zeit. Friedolin war 
schon auf vielen Arten zum Flughafen gefahren. Mit Bus und Bahn, 
dem Auto oder Taxi. Mit dem Fahrrad war es das erste Mal. Gott sei 
Dank gab es noch den alten Flughafen. Den neuen Airport hätte er 
nie rechtzeitig erreichen können.  

Friedolin gab alles und tatsächlich schaffte er es pünktlich in Tegel 
zu sein. Am Kanal vor der Auffahrt zum Flughafen stellte er sein 
Fahrrad ab und schloss es mit einen Seufzer an einen Laternenpfahl 
an. Trotz des Sicherheitsschlosses würde er es vermutlich nie wieder 
sehen. Die Straße war zu dunkel und verlassen, als das hier etwas 
länger als zwei Tage stehenbleibt.  
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Völlig durchgeschwitzt eilte Friedolin zum Gate, an dem Silvia be-
reits wartete. Er nahm sie in den Arm und erkundigte sich, ob mit 
Mesut alles gut gelaufen war. Silvia nickte nur, dann sagte sie: »Du 
riechst etwas. Vielleicht solltest Du Dich kurz frisch machen bevor 
wir los fliegen.«  

Friedolin musste ihr Recht geben. Er nahm die Packung mit 
Feuchttüchern, die ihm Silvia reichte und ging schnell auf die Toilet-
te. Eine halbe Stunde später hob die Maschine mit einer glücklichen 
Silvia und einem zufriedenen Friedolin an Bord Richtung Charles de 
Gaulle ab.  

 

Fin? 
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