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Montag 

1 

Wie der Wagen dorthin gekommen war, wusste im Nach-
hinein niemand. Aber als der Morgen dämmerte, stand er 
plötzlich im Wendehammer am Ende des Charlottenwegs. 
Keine zwei Meter von der Garageneinfahrt entfernt geparkt, 
verdeckte er für Besucher die Sicht auf den gepflasterten 
Weg zur Haustür – und für die Bewohner verschandelte er 
den Ausblick auf die idyllischen Pferdekoppeln, die von 
dichten Baumreihen begrenzt wurden.  

Auf dem kleinen Hügel rechts erhob sich hinter den Pap-
peln ein klotziges Mietshaus, das schon zur Nachbarstraße 
gehörte, und links dämmte der Grünstreifen den Lärm der 
nahen Königsallee, auf der schon der Berufsverkehr einge-
setzt hatte.  

»Was ist das für eine Kiste?«, fragte Irmhild Sonnenschein 
mit einem Nicken in Richtung Fenster, als sie in die Küche 
trat. 

Ihr Lebensgefährte, der gerade den Kaffee eingoss, zog die 
Schultern hoch. »Stand schon da, als ich die Rollläden hoch-
gezogen habe.« 

Während die kleine Frau im Stehen ein wenig von der hei-
ßen Brühe abtrank, schielte sie über den Rand der Tasse zu 
dem blauen Kleinlaster hinaus. Auf der verschrammten Sei-
tenwand stand die verblasste Reklameschrift eines Malerbe-
triebs, dessen Namen sie noch nie gehört hatte. Führerhaus 
und Ladefläche waren leer. 

»Hast du Anstreicher bestellt?«, wollte sie wissen. 
Der Mann schüttelte den Kopf: »Wir haben uns ja noch 

nicht mal auf eine Farbe geeinigt …« 



 

Sie stellte die Tasse ab, küsste ihren Gatten kurz auf den 
Mund und trat in den Korridor, um eine ihrer gediegenen 
Kostümjacken überzustreifen und sich den Aktenkoffer zu 
greifen. Dann steckte sie noch einmal ihre leicht ergrauten 
Locken durch die Tür: »Sorgst du dafür, dass dieses Monster 
verschwindet? Da ist nicht mal ein Nummernschild dran.« 

Kennzeichen heißt das, dachte er. 
»Vielleicht kannst du den Abschleppdienst noch anrufen, 

bevor du zum Zahnarzt fährst. Ich muss jetzt leider los. 
Aber mach dir keinen Stress. Reicht ja schon, dass du gleich 
eine Sitzung beim Doc hast, du Armer.« 

Seine Wurzelbehandlung – unangenehme Sache, an die er 
nur ungern erinnert wurde. Er blickte auf die große Bahn-
hofsuhr an der Küchenwand und nickte. Ihm blieb noch 
genug Zeit bis zu seinem Termin. »Ich kümmere mich da-
rum.« 

Eine Minute später erschien Irmhild Sonnenscheins 
Dienstwagen im Wendehammer. Sie winkte noch einmal, 
setzte sich nach vorne zum Fahrer in den Benz und ent-
schwand seinen Blicken. 

Beißner aß in aller Ruhe seine Käseschnitte auf, putzte die 
gleichmäßigen Reihen seiner Zähne und zog sich das Tele-
fon heran. Ein Blick durchs Fenster, dann wählte er die Tele-
fonnummer, die auf der Seitenwand des Pritschenwagens 
stand.  

Nach sieben oder acht Klingelzeichen hob jemand ab: 
»Hallo?« 

Der Stimme nach musste die Frau am anderen Ende schon 
über siebzig sein. Beißner schluckte seinen Ärger herunter 
und erklärte freundlich, um was es ging. 

»Tut mir leid«, sagte die Frau. »Vor zehn Jahren ist mein 
Mann gestorben und da habe ich die Firma aufgelöst und 
den Wagen verkauft.« 

»Wissen Sie noch, an wen?« 



 

»Das waren zwei junge Männer aus Litauen oder Lettland. 
Aber wie sie hießen? Vergessen. Und die Unterlagen habe 
ich mittlerweile alle entsorgt.« 

»Trotzdem Dank für die Auskunft. Und entschuldigen 
Sie die Störung.« Er legte auf und holte das gelbe Branchen-
buch aus dem Flur. Staunte darüber, wie viele Abschlepp- 
unternehmen es in Bochum gab. Er wählte jenes, das für die 
Stadtverwaltung die Falschparker aus der Innenstadt ent-
fernte. 

»Beißner. Irgendjemand hat ein Schrottauto vor dem 
Haus der Oberbürgermeisterin geparkt. Charlottenweg 37. 
Ich möchte, dass Sie das Teil so schnell wie möglich ent- 
fernen.«  

»Moment: Steht der Wagen auf einer öffentlichen …« 
»Das ist hier eine Anliegerstraße. Die einzigen Anlieger 

auf dreihundert Meter Entfernung sind wir. Das Auto steht 
zum Teil auf unserem Boden, hat kein Kennzeichen und ein 
Fahrer ist nicht zu sehen. Es muss weg.« 

»Aber …« 
»Wollen Sie der Oberbürgermeisterin etwa diese Bitte ab-

schlagen?« 
»Schon gut. Wir kommen und sehen, was sich machen 

lässt.« 
Beißner lächelte, als er den Hörer weglegte. Kaum eine 

Kommune im Umkreis ließ so rigide abschleppen wie Bo-
chum. Wenn die Stadt dem Unternehmen ihre Gunst ent-
zog, konnte die Firmenleitung das Handtuch werfen.  

Beißner räumte das Geschirr in die Spülmaschine und be-
seitigte alle weiteren Spuren des Frühstücks. Dann rief er in 
seiner Kanzlei in Hattingen an: »Anke, wann habe ich heute 
den ersten Termin?« 

»Um drei.« 
»Das Haus in der Königsteiner Straße?« 
»Genau.« 



 

»Der Vertrag ist fertig?« 
»Chef!« 
»Schon gut. Sie sind …« 
»Eine Perle, ich weiß.« 
Zufrieden drückte Beißner die Verbindung weg. Er moch-

te seine schlagfertige Sekretärin. Sie hielt ihm alle nervigen 
Arbeiten vom Hals. 

Nach einem Blick auf seinen Junkers-Chronografen stell-
te er fest, dass er sich sputen musste.  

Vor dem Spiegel korrigierte er noch schnell den Sitz sei-
ner Krawatte, zog das Jackett an und legte den leichten 
Mantel über den Arm. Dann schaltete er die Alarmanlage 
scharf und trat vor die Haustür. Gönnte dem Schrotthaufen, 
wie Irmhild ihn genannt hatte, noch einen Blick: Na, so alt 
war die Kiste doch noch nicht. Dann ließ er das Garagentor 
hochfahren. Seinen Mantel warf er auf den Beifahrersitz 
seines roten Mercedes Cabrio, ließ die 245 Pferde kurz auf-
heulen und den Wagen rückwärts aus der Garage gleiten. 
Sobald er das Tor passiert hatte, fuhr er die Außenspiegel 
aus und schnallte sich ordnungsgemäß an.  

Zeitgleich kurvte ein gelber Abschleppwagen quietschend 
auf den Wendehammer. Der Fahrer, ein untersetzter Mitt-
dreißiger, sah zunächst den unrechtmäßig parkenden Klein-
laster und beobachtete dann das glänzende Cabrio, das sacht 
aus der Garage rollte. Angeberschlitten, dachte er. Brauchen 
diese alten Säcke doch nur als Dosenöffner. 

Keiner der beiden Männer bemerkte das schwarze Kabel. 
Es führte von dem abgestellten Lieferwagen durch die Gosse 
an der Garageneinfahrt vorbei und verschwand in dem 
Buschwerk, das den Wendehammer begrenzte. 

Langsam näherten sich die Hinterräder des Cabrios dem 
Kabel und glitten fast zärtlich darüber. In derselben Sekunde 
explodierte die glatte Front des Magirus-Deutz. Der Luft-
druck war so stark, dass er den Sportwagen aus dem Weg 



 

fegte und noch im Nussbaumweg etliche Fensterscheiben 
zerfetzte. Der folgende Splitterregen aus geschrotetem Me-
tall verwandelte die rechte Seite des Benz in ein Sieb. Beiß-
ners Zahnarzt würde heute vergeblich auf diesen Patienten 
warten.  

2 

»Theo, mach endlich!« 
»Gleich, Papa, ich muss nur noch …« 
Mager seufzte und bemühte sich, sein jüngstes Kind nicht 

anzuschreien: »Hör mal, dein Raumschiff kannst du heute 
Nachmittag noch fertig bauen. Aber Mama und ich müssen 
arbeiten. Und du musst in die Kita! Und vorher gibt es 
Frühstück. Mit leerem Magen …« 

»Aber ich hab keinen Hunger. Und ihr frühstückt doch 
lieber im Büro, weil Kalle immer Brötchen mitbringt. Die 
sind nämlich viel leckerer als Mamas Biobrot. Ich will auch 
mit euch Brötchen …« 

»Das geht nicht, weil wir beim Frühstück schon über die 
Arbeit reden. Und weil in der Kita um neun Uhr die Tür 
abgeschlossen wird und Mama erst drei Vaterunser beten 
muss, bis man euch doch noch reinlässt.« 

»Wer ist dieser Vater Unsel?« 
»Vaterunser heißt das. Das ist der Anfang eines Zauber-

spruchs, den die Christen gerne aufsagen, wenn sie nicht 
mehr weiterwissen. Also, lass jetzt die Legosteine liegen!« 

»Aber …« 
Mein Gott, dachte der bärtige Atheist unwillkürlich, wer 

hat dem Kind bloß dieses Wort beigebracht? 
»Wo bleibt ihr denn?«, rief Karin Jacobmayer aus der  

Küche. »Theo, deine Milch wird kalt! Und Klaus muss 
noch …« 

Kurz entschlossen packte Mager seinen Sprössling unter 



 

den Armen und hob ihn hoch. Theo reagierte mit lautem 
Geschrei und heftigem Strampeln und versuchte, sich am 
Türpfosten festzuhalten. Mühsam zog Mager ihn weiter und 
stolperte die Treppe ins Erdgeschoss hinunter. Konnte das 
Blag nicht ein einziges Mal gehorchen? 

Als er mit seiner Last unten ankam, war er schweißgeba-
det. Nur noch drei Schritte bis zur Küche, doch an der Gar-
derobe passierte es. Theo erwischte Magers Lederjacke und 
testete ihre Qualitäten als Notbremse. Schon stimmte er ein 
lautes Freudengeheul an, als man durch das Gebrüll hin-
durch ein heftiges Ratschen hörte. 

Mager ließ das Kind los und blickte entsetzt auf das na-
gelneue Kleidungsstück. Vom Kragen bis zum Saum klaffte 
in dem sonnengelben Futter ein Riss. 

»Mensch, Kalle, du Knallkopf!« 
»Ich bin nicht Kalle, ich bin Theo!« 
»Daran musst du dich gewöhnen«, meldete sich die 

Kindsmutter aus der Küche. »Dein Vater ist jetzt in einem 
Alter …« 

Mager schubste Theo beiseite, packte die ruinierte Jacke 
und stürmte los, um sie Karin unter die Nase zu halten: »Ich 
bin vor allem in einem Alter, in dem ich mal ordentliche 
Klamotten tragen sollte!« 

»Finde ich auch«, meinte Karin und ließ ihre rote Mähne 
auf und ab wippen. Demonstrativ musterte sie das T-Shirt 
und die ausgefransten Jeans ihres Mannes. Beide waren ein-
mal tiefschwarz gewesen, hatten sich aber inzwischen den 
grauen Strähnen in Magers Bart und Haupthaar angepasst.  

»Lenk nicht ab! Das Teil war nagelneu. Bis vor einer hal-
ben Minute, als dein Sohn …« 

»… unser Sohn …« 
»… dieses Blag da die Jacke von der Garderobe gerissen 

hat!« 
Karin zog die Schultern hoch: »Wer kauft auch schon eine 



 

Lederjacke, wenn der Aufhänger am Futter befestigt ist statt 
am Kragen!« 

»Ja, klar, ich bin wieder schuld. Und warum kommst du 
nicht wie jede gute Hausfrau mit, wenn ihr Mann neue Kla-
motten braucht? Und was ist mit dem Theater, das Theo 
immer …« 

»Wie hast du mich genannt? Hausfrau? Bei dir piept es 
wohl!« 

Karin warf das Messer auf den Tisch, mit dem sie gerade 
fettarmen Quark auf Theos Dinkelbrot strich: »Hier, mach 
du deinem Sohn das Frühstück! Hättest die Jacke eben ver-
nünftig auf einen Bügel hängen sollen.« 

»Verstehst du nicht? Die ist im …« 
Mager fing einen warnenden Blick seiner zweiten Ehefrau 

auf und ließ seinen Satz anders enden. »Die ist hinüber! 
Zweihundertfünfzig Euronen sind futsch.« 

»Unsinn. Die kannst du umtauschen.« 
»Bestimmt nicht«, jammerte Mager. »Diese Sondergrößen 

sind immer zuerst weg.« 
»Sondergrößen?«, fragte Karin erstaunt. »Ach ja, die Är-

mel. Von Größe kann man dabei aber nicht reden. Auch 
nicht von Länge. Eher von extra kurz. Damit du nicht darin 
ertrinkst. Und dafür hast du fünfhundert Mark …« 

Mager gab es auf und goss sich, noch immer stehend, eine 
Tasse Kaffee ein. Dabei fiel ihm auf, dass der Sohn sich ver-
dünnisiert hatte.  

Eilig stellte er den Becher ab und walzte los. Schon halb 
auf der Treppe, fiel ihm auf, dass die Toilettentür weit offen 
stand. Ihr Sohn saß mit heruntergelassenen Hosen auf dem 
Thron und versuchte, aus einem Stück Toilettenpapier eine 
flugfähige Schwalbe zu basteln. 

»Wieso sitzt du hier herum?« 
»Papa«, sagte Theo tadelnd. »Wenn ihr euch schon am 

frühen Morgen streitet, bekomme ich Durchfall.« 



 

Einen Augenblick schwankte der Erzeuger zwischen 
Lachanfall und Kindsmord. Kurz bevor die zweite Reaktion 
siegen konnte, klingelte das Telefon. Immer noch kochend 
drückte Mager die grüne Taste: »Ja?« 

»Guten Morgen, Väterchen!«, meldete sich Kalle. »Was 
ist? Wir warten!« 

»Dein Bruder hat gerade …« 
»Uninteressant«, unterbrach ihn sein Erstgeborener. »In 

Bochum ist gerade eine Bombe explodiert. Vor dem Haus 
der Oberbürgermeisterin!« 

»Woher weißt du das schon wieder?« 
»Woher wohl? Atze!« 
Atze war ein Freak, der von morgens bis nachts den Äther 

über dem Ruhrgebiet abhörte und Wichtiges gegen Geld 
weitergab. Wenn die Polizei ihre Nachrichtenwege wie ge-
plant digitalisierte und verschlüsselte, musste er sich einen 
anderen Zusatzverdienst zu Hartz IV suchen. 

»Ich bin schon unterwegs!«, versicherte Mager und atmete 
erleichtert auf: Jetzt musste sich Karin darum kümmern,  
den widerspenstigen Sohn pünktlich in die Tagesstätte zu 
bringen. 

Eilig räumte der Bärtige seine ruinierte Lederjacke aus und 
stopfte alles, was er fand, in die Taschen ihrer Vorgängerin. 
Hätte er auf seine Ehefrau gehört, wäre das abgeschabte 
Stück schon vor Monaten in der Kleiderkammer der Ob-
dachlosenhilfe gelandet. Aber jetzt zeigte sich, dass sich 
Sturheit auch mal auszahlte. 

»Gesegnete Mahlzeit«, knurrte er, trank noch einen 
Schluck Kaffee und warf einen wütenden Blick auf den 
Sohn, der jetzt brav am Tisch saß und sein Biobrot mampfte. 
Verräter, dachte er und verschwand im Treppenhaus. 
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»Morgen, Hiltrud. Was liegt an?« 
»Wird voll heute, Frau Sonnenschein.« 
Die Oberbürgermeisterin beugte sich über den Terminka-

lender, den die Sekretärin ihr auf den Schreibtisch gelegt 
hatte: Zuerst war die Steuergruppe angesagt, dann gab es bis 
mittags Einzelgespräche im 15-Minuten-Takt, anschließend 
hatte sie einen Kindergarten und eine eiserne Hochzeit zu 
besuchen, bevor sie sich zur Montagsrunde mit dem Perso-
nalrat traf.  

Die Sekretärin wartete geduldig ab und musterte – zum 
wievielten Mal eigentlich – die gestochen scharfen Reptilien-
fotos, die gerahmt an der Wand hinter dem Schreibtisch 
hingen. Am besten gefiel ihr das mittlere Bild, ein Chamäle-
on. Ob die Sonnenschein sich manchmal wünschte, sie wäre 
Fotografin geworden?  

»In Ordnung, Hiltrud. Haben Sie noch mal den Catering-
Service kontaktiert? Ich möchte sicher sein …« 

»Alles erledigt. Die Leute kommen um Punkt achtzehn 
Uhr zu Ihnen ins Haus.« 

»Und die Putzkolonne ist bis dahin fertig?« 
»Selbstverständlich.« 
»Okay. Ich möchte, dass unsere jüdischen Gäste bestens 

bewirtet werden. Zur Steuergruppe: Haben die Herren noch 
Themenwünsche angemeldet?« 

»Bis jetzt nicht.« 
»Gut.« 
»Nur …« 
»Ja?« 
Hiltrud Ehlers deutete auf einen dünnen roten Schnellhef-

ter, der unter der Postmappe lag: »Sie wollten doch diese 
Bauamtssache zur Sprache bringen!« 



 

Ja, Potthoff, dieser Idiot, dachte die Oberbürgermeisterin. 
Wurde Zeit, Klartext zu reden. Aber ausgerechnet heute? 

»Das passt zeitlich nicht mehr. Das machen wir nächste 
Woche in aller Ruhe.« 

Die Sekretärin nickte und ließ ihre Chefin allein in deren 
Büro. 

Sonnenschein setzte sich und öffnete die Mappe mit den 
Unterlagen für die Runde mit den Wahlbeamten und Amts-
leitern. Eigentlich war diese Truppe ihr Generalstab, ohne 
den nichts lief – aber der neumodische Begriff Steuergruppe 
hörte sich gleich viel demokratischer an. 

Die Telefonanlage blinkte auf und die OB drückte die 
Sprechtaste: »Ja?« 

»Frau Sonnenschein, die Vorsitzende des Personalrats. Es 
sei dringend.« 

Sonnenschein blickte auf die Uhr. Wenn Otters mit dem 
Hinweis ›dringend‹ kam, gab es Probleme. Und die Frau war 
zäh. 

»Fünf Minuten. Mehr kann ich ihr jetzt nicht geben.« 
Eine Frau Mitte vierzig kam herein, bunte Bluse, Jeans, 

Ledersandalen, ein wenig abgehetzt. Als Hausmeisterin 
eines Gymnasiums hatte sie längst alle falsche Ehrfurcht  
vor echten oder eingebildeten Autoritäten verloren. Dem-
entsprechend forsch trat sie auf. 

»Morgen, Frau Otters. Wo brennt’s?« 
»Morgen!« Die Personalratsfrau legte als Antwort ein paar 

Blatt Papier auf den Tisch, eng beschrieben, mit dem Ko-
piervermerk der Stadt versehen. »Die Personalabteilung will 
jetzt doch die letzten Reinigungsdienste privatisieren. Hier 
das neueste Rechenmodell.« 

Sonnenschein nahm die Blätter, überflog sie, prüfte das 
Datum, hob fragend beide Augenbrauen. »Wie sind Sie denn 
daran gekommen?« 

»Dienstgeheimnis«, erwiderte Otters und lächelte. »Aber 



 

Fakt ist: Die Sache ist echt. Und Sie haben dem Personalrat 
versprochen, diese Pläne zu stoppen!« 

Die OB nickte zustimmend. Solange die Bezirksregierung 
der Stadt keine neue Einsparung befahl, wollten Rat und 
Verwaltung auf weitere Privatisierungen verzichten. 

»Ich weiß gar nicht, warum Herr Vandrey schon wieder 
rechnet«, überlegte Sonnenschein laut. 

»Kann ich Ihnen sagen«, kam es prompt zurück. »Eine der 
vier großen Reinigungsfirmen gehört seinem Schwager, eine 
zweite seiner Cousine. Muss ich noch mehr erläutern?« 

Verdammter Filz. Unausrottbar. Und in einer Großstadt 
wie Bochum konnte sie nicht alles selbst kontrollieren. 
»Verstehe. Ich gehe der Sache nach. Und solange Arnsberg 
uns nicht dazu zwingt …« 

»Danke.«  
Die Tür hatte sich noch nicht hinter der Personalratsvor-

sitzenden geschlossen, da vertiefte sich die OB wieder in die 
Akten und nahm sich das Rechtsgutachten zum Anschluss 
der Stadtautobahn an die A 40 vor. Das Projekt war älter als 
die Hälfte der Bochumer Bürger, aber ein einziger findiger 
Rechtsanwalt hatte jeden Fehler der Verwaltung gnadenlos 
ausgenutzt und den Verkehrsplanern immer wieder in die 
Suppe gespuckt. Als sie noch nicht OB war, hatte ihr der 
Typ in gewissem Sinne sogar imponiert – aber inzwischen 
zeugten endlose Staus am Ende des Donezk-Rings davon, 
dass man das Teil fertig bauen musste. Leider saßen im Pla-
nungsamt noch dieselben Vierer-Juristen wie damals. 

 
Zehn Minuten später hatten sich die Dezernenten und 
Amtschefs – allesamt Männer – sowie Sonnenscheins Stell-
vertreterin versammelt. Lina Tenberge war mit achtunddrei-
ßig die jüngste der drei Bürgermeisterinnen. Kühl und ent-
schlossen, aber nicht ohne Reize. Mit ihrem faltenlosen 
Antlitz und der makellosen Figur wäre sie all den jungen 



 

Hühnern, die sich um den Titel Germany’s Next Topmodel 
bewarben, eine heiße Konkurrentin gewesen und zog nicht 
nur im Rathaus so manch neidischen oder sehnsüchtigen 
Blick auf sich. 

Tenberge gehörte zu den drei Frauen, die der OB zur Sei-
te stehen sollten, und war die einzige aus derselben Partei 
wie die First Lady. Nach alter Bochumer Sitte wurde näm-
lich auch die schwarze Opposition stets mit einem Bürger-
meisteramt bedacht, und seit die Bunten als Koalitions-
partner gebraucht wurden, bekamen auch sie einen dieser 
Posten.  

Dieses ›Bochumer Modell‹ hatte sich über Jahrzehnte be-
währt. Die Auserwählten fühlten sich gebauchpinselt, weil 
sie ein hohes Amt erhalten hatten, und ihre Fraktionen wa-
ren damit im Streitfall bereits halb entwaffnet: Weil sie ja 
offiziell zur Stadtspitze gehörten, verbot sich jedes ernsthaf-
te Aufbegehren von selbst. Auch die diversen Oberbürger-
meister profitierten von diesem Verfahren, denn sie konnten 
Repräsentationspflichten zweiter und dritter Güte an ihre 
dankbaren Hilfskeulen weiterreichen. Zu sagen hatten diese 
Möchtegern-Stellvertreterinnen im Grunde genommen aber 
nichts. 

»Alle da?« 
Sonnenschein sah in die Runde. Wer noch fehlte, war wie 

immer Hartmut Potthoff, der schwergewichtige Boss des 
Bauamtes. Anfangs hatte der Mann stets seine Verspätungen 
damit entschuldigt, der altersschwache Paternoster würde 
wegen seines Gewichts nur zentimeterweise vorankom-
men – aber dieser altertümliche Endlosaufzug war schon seit 
Jahren außer Betrieb. Wurde wirklich höchste Zeit, diesem 
selbstherrlichen Fettkloß einen Denkzettel zu verpassen, 
dachte die OB.  

Sie räusperte sich: »Also gut. Frau Bürgermeisterin, meine 
Herren!« 



 

Es klopfte kurz an der Tür und ohne eine Antwort abzu-
warten, steckte Sonnenscheins Sekretärin ihren Kopf durch 
den Türspalt. »Bitte entschuldigen Sie die Störung. Aber da 
ist ein äußerst wichtiger Anruf für Sie, Frau Sonnenschein.« 

Die OB atmete übertrieben seufzend aus. »Kann das nicht 
warten? Wer ist es denn?« 

»Die Polizei. Man wollte mir nicht sagen, worum es geht. 
Aber es sei sehr dringend.« 

Die kleine Frau mit dem hohen Amt erhob sich mit einer 
Geste der Entschuldigung und ging direkt an den Apparat 
im Vorzimmer, um das Gespräch entgegenzunehmen.  

In diesem Moment traf Potthoff ein. Er atmete schwer, 
weil er offensichtlich die Treppe genommen hatte, und auf 
seiner Glatze glänzte ein leichter Schweißfilm.  

Als er Sonnenschein noch im Vorzimmer sah, stutzte er. 
Und gemeinsam mit der Sekretärin wurde er Zeuge, wie die 
Augen der Oberbürgermeisterin sich plötzlich weiteten. Ihr 
Gesicht entfärbte sich und sie stammelte: »Wie bitte? Lu-
kas? Tot?«  

Dann sank sie, die rechte Hand vor den Mund gepresst, 
auf einen Stuhl und schluchzte los. 

4 

Auf dem Hof galt Magers erster Blick dem Zustand seines 
Dienstwagens, der hinter dem Nachbarhaus stand. Auf den 
Scheiben des silbergrauen Skodas perlte der Tau des Som-
mermorgens und die Hecktür war noch geschlossen – Kalle 
hatte noch nicht einmal begonnen, die Ausrüstung zu verla-
den. Offenbar hatte der Bursche inzwischen völlig vergessen,  
was mit dem Begriff ›Tempo‹ gemeint war. 

Der Bärtige eilte an der Durchfahrt zur Straße vorbei und 
enterte die kleine Treppe, die zum zweiten der beiden Vorder- 
häuser führte. Als er die Tür aufstieß, prallte er mit seinem 



 

Erstgeborenen zusammen, der mit Kamera und Gerätekoffer 
beladen war. 

»Wo bleibst du denn?«, fuhr ihn der Sohn an. »Wir müs-
sen als Erste in Bochum sein.« 

»Und warum ist der Wagen noch nicht startklar?« 
»Soll ich alles …« 
»Sollst du, Kalle. Genau das ist dein Job. Du bist hier nur 

Assistent! Und wenn hier einer herummeckern darf, dann 
bin ich das. Verstanden? Ist wenigstens mein Kaffee fertig?« 

Kalle fehlten die Worte. Was war bloß los mit dem Alten? 
War in letzter Zeit nur noch auf Konfrontationskurs. 

»Und was ist mit Susanne?« 
»Die telefoniert gerade mit dem WDR.« 
»Wunderbar. Dann ist ja doch noch Zeit für einen Kaffee. 

Sieh zu, dass du inzwischen den Wagen fit bekommst.« 
Mager schob sich an seinem Sohn vorbei in die Firma. Sie 

bestand noch immer aus einer Nasszelle und drei Arbeits-
räumen, von denen der größte sein Filmarchiv und das in-
zwischen veraltete Mischpult barg: Videosequenzen wurden 
längst am Computer geschnitten. 

Die Luft war so stickig, dass er in seiner Lederjacke sofort 
einen Schweißausbruch bekam. Überhaupt war die Kutte bei 
diesem Wetter völlig ungeeignet. Zum Glück hing noch 
seine Jeansjacke über der Stuhllehne. 

Während er Geldbörse, Handy und Zigaretten zum zwei-
ten Mal an diesem Morgen umpackte, warf er einen Blick in 
das Büro der Chefin. Susanne schwebte, die Füße auf der 
Tischkante und einen Telefonhörer am Ohr, in ihrem Kipp-
sessel und legte warnend einen Finger auf die Lippen. 

Der Kameramann verstand. Beim Sender gab es seit zwei 
Jahren eine Chefin vom Dienst, deren Durchsetzungsver-
mögen sich gewaschen hatte. Und wenn sie am Telefon ihre 
Anweisungen durchgab, hatten die Auftragnehmer – egal ob 
Männlein oder Weiblein – zu schweigen. 



 

»Maria?«, flüsterte Mager. 
Susanne nickte und legte ihre freie Hand über das Mikro: 

»Das Dossier von der Sonnenschein!« 
»Ausdrucken?« 
»Mach!« 
Mager nickte, goss sich einen Kaffee ein und verzog sich 

in sein Archiv. Hier saß er immer noch am liebsten: Erstens 
schätzte er diesen Raum, weil er dort noch rauchen durfte, 
zweitens lagerten hier sämtliche Filmrollen aus der 16-mm-
Zeit und drittens ging das Fenster zum Hof hinaus.  

Von da aus hatte er einen guten Blick auf das Hinterhaus, 
das in seinem privaten Wertesystem das Reich des Bösen 
war. 

Während sein Computer hochfuhr und Kalle draußen die 
Scheiben des Skoda polierte, zündete Klaus-Ulrich Mager 
sich die erste Zigarette des Tages an und schaute hinaus. 
Dieser Hinterhof tief im Westen Dortmunds symbolisierte 
beruflich die letzten fünfundzwanzig Jahre, also fast die 
Hälfte seines Lebens – und privat noch viel mehr. Denn 
durch eine bizarre Verknüpfung von Lebensentscheidungen 
und Zufällen wohnten hier auch jene drei Frauen auf engs-
tem Raum zusammen, mit denen er insgesamt über dreißig 
Jahre seines Lebens geteilt hatte. 

Sein unbestreitbarer Lebensmittelpunkt war das Vorder-
haus, in dem er gerade saß. Hier residierte die PEGASUS 
FILM UND VIDEO GbR, die er einst mit seiner Jugend-
liebe Susanne Ledig gegründet hatte. Gemeinsam wollten sie 
mit sozialkritischen Reportagen die Macht der Herrschen-
den erschüttern – und mussten oftmals froh sein, für irgend-
eine Baumarktkette eines dieser Endlos-Videos über die 
Vorzüge einer neuen Schleifmaschine drehen zu dürfen. 
Und es war verdammt lang her, dass sie mit ihrem roten 
Lada-Kombi durchs Ruhrgebiet gezogen waren, um der 
Polizei bei Ermittlungen gegen den blühenden Rathausfilz 



 

und machtgeile Politiker zu helfen. Natürlich auf die ihnen 
eigene Art und Weise. 

Inzwischen war Susanne Alleininhaberin der Firma und 
zudem in jener Partei gelandet, die es nach Magers Meinung 
schon seit neunzig Jahren nicht mehr verdiente, in den Me-
dien als ›rot‹ bezeichnet zu werden. Dieser Schritt hatte 
PEGASUS manchen lukrativen Auftrag verschafft, Susanne 
aber zu Kompromissen veranlasst, die ihren Kameramann 
bisweilen an den Rand der Alkoholsucht trieben. Umso 
mehr schätzte Mager es, dass die Chefin trotz des Auf-
schwungs bescheiden über den Büros im ersten Stock des 
PEGASUS-Hauptquartiers wohnte – in dessen Dachge-
schoss er selbst ein paar Jahre gehaust hatte. 

Während Karins Schwangerschaft wäre Mager am liebsten 
ins Hinterhaus gezogen. Dort hatten sich einst die entschei-
denden Dramen seiner gescheiterten Ehe mit Kalles Mutter 
Mechthild abgespielt. Aber diese weigerte sich beharrlich, 
ihre Zwingburg zu verlassen, und terrorisierte nun dort 
ihren zweiten Ehemann, einen berufsmüden Lehrer, der zu 
spät gemerkt hatte, dass es noch schlimmere Menschen gab 
als seine Schüler. 

Kurz vor Theos Geburt aber wurde das rechte Vorderhaus 
frei: Die türkische Familie, die dort viele Jahre gewohnt 
hatte, bezog ein schickes Eigenheim am Ende der Stein-
hammerstraße und bot ihre alte Hütte zum Verkauf an. 
Bevor Mechthild und ihr neuer Ehemann davon Wind be-
kommen konnten, renovierten Mager und Karin den Bau 
und verfügten dort über mehr Platz, als ihnen das Hinter-
haus geboten hätte. Zudem war Magers zweite Gattin heil-
froh darüber, nicht in Räumen leben zu müssen, in denen 
auf ewig der Ungeist ihrer Vorgängerin herumspuken wür-
de. Es reichte schon, dass Mechthild und die Bewohner der 
beiden Vorderhäuser dieselbe Hofeinfahrt benutzen muss-
ten. Dadurch waren Konflikte geradezu vorprogrammiert. 



 

»Klaus!« 
Susanne stand im Flur, Ungeduld in den Augen. »Fertig?« 
»Gleich …« Hektisch klickte er sich durch mehrere Ver-

zeichnisse und suchte den Ordner, in dem Artikel und No-
tizen über Ruhrgebietspolitiker gespeichert waren. Die Datei  
mit dem Namen Sonnenschein suchte er vergeblich. 

»Mach schon!«  
»Ja doch. Bin gleich soweit!« 
Susanne war weniger zuversichtlich. Energisch schob sie 

seinen Schreibtischstuhl zur Seite: »Weg da, ich mach’s 
schon. Sonst kommt noch eine Neuauflage des Kommunis-
tischen Manifests aus dem Drucker.« 

 
Minuten später saßen sie zu dritt im Wagen. Kalle steuerte 
das Fahrzeug geschickt durch die enge Ausfahrt, zog den 
Octavia dann nach rechts und raste viel zu schnell die enge 
Steinhammerstraße entlang in Richtung A 40, die in Dort-
mund immer noch B 1 hieß. 

»Und was sagt der Sender?«, wollte Mager wissen. 
»Maria meinte, mit etwas Glück kommen wir heute in die 

Tagesschau!« 
»Beachtlich«, konstatierte Mager, ohne wirklich daran zu 

glauben. Sie hatten es in roter Vorzeit zwar mehrfach in die 
Aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens geschafft, aber in die 
Tagesschau erst ein einziges Mal – und das nur für Sekunden. 
Vielleicht nehmen die ja jetzt einen ganzen Bericht? Wäre 
richtig gut, dachte er und versuchte auszurechnen, wie sich 
das auf die Firmenkonten auswirken würde. »Auch wenn’s 
nicht klappt: Von mir aus können die Bochumer jede Woche 
einen von ihren Promis in die Luft jagen.«  




