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1  

Auf einen Schlag war es in der alten Kölner Kirche ganz still 
geworden. Schon das vierte Los hatte ein kleines hektisches 
Bietergefecht ausgelöst und das Publikum Witterung auf- 
nehmen lassen. An diesem Abend würde sicher noch einiges 
gehen. 

Auch Robert Patati wurde von der nervösen Spannung er- 
fasst. Welche Verlockung! Er müsste nur spontan den Arm 
heben und alles wäre gut. Zumal dort vorne ein Werk von 
Max Ernst zur Versteigerung stand, einem seiner großen 
Malerhelden. Am leicht ironischen Lächeln des Auktiona-
tors war doch abzulesen, was dies hier vor allem war: ein 
leichtes und lustvolles Spiel. 

Ein Spiel, dem sich sehr leidenschaftliche Menschen nur 
auf eine Weise erfolgreich zu verweigern vermochten: Sie 
ließen sich erst gar keine Bieterkarte ausfertigen. Auch Ro-
bert hatte sich daran gehalten. Aus Selbstschutz, aber auch 
um der Peinlichkeit zu entgehen, bei der Frage nach einer 
Bankgarantie traurig abwinken zu müssen. 

Inzwischen bemühten sich nur noch drei Bieter um das 
angebotene Werk. Der eine saß in der ersten Reihe, ein wei-
terer stand weiter hinten und der dritte steigerte über das 
Telefon mit. 

»Siebzigtausend? Seventy thousand – sitzt. Fünfund- 
siebzig – steht, quatre-vingt mille am Telefon, achtzig gegen 
Sie. Neunzig? Ninety thousand – sitzt. Einhunderttausend – 
steht. Einhunderttausend? Zum Zweiten? One hundred 
thousand? Last chance? Zum Zweiten. One hundred and 
ten. Thank you, Sir. Einhundertzwanzig? Nein? Einhun- 
dertzehntausend sitzend zum Zweiten. It’s yours for one 
hundred and ten thousand euros.« 

Der durch die Muttersprachen seiner Kundschaft wan- 
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dernde Auktionator ließ den kleinen weißen Holzhammer  
auf das Pult fallen und zeigte auf einen älteren Herrn in  
karierter Hose und Cowboystiefeln aus Schlangenleder. Der 
Zuschlag für das postkartenkleine Gemälde war erteilt, der 
Schätzpreis um das Zweifache überboten. 

Zwei kleinere Lithografien von Picasso fanden jetzt für 
portokassenhafte vier- bis fünftausend Euro schnell und 
unkompliziert ihre Liebhaber und spendierten dem Publi- 
kum eine kurze Erholungsphase.  

Dann wurden die ersten Hauptstücke der Auktion aufge-
rufen, Konstruktives von Kandinsky und eine frühe Land-
schaft von Jawlensky. 

Der Aufbau einer Versteigerung war eine Kunst für sich. 
Und dieser Auktionator beherrschte die Dramaturgie der 
richtigen Losfolge ganz vorzüglich. Erst sprang der Kan- 
dinsky leichtfüßig über die 400.000-Euro-Grenze, dann 
wurde der Jawlensky von vier Kunden, die ihre Gebote per 
Telefon abgaben, auf 850.000 Euro hochgetrieben. Beide 
Male waren die Schätzwerte erneut deutlich überschritten 
worden. 

Und wieder sorgten einige kleinere Arbeiten größerer 
Künstler für ein wenig Entspannung. Es galt, ein letztes Mal 
tief Luft zu holen, ehe der steile Aufstieg zum Gipfel begin-
nen würde, auf dem jenes Werk thronte, das auch Robert in 
diese Kirche geführt hatte. 

Scheherazade, ein hundert mal achtzig Zentimeter großes 
Ölgemälde von René Magritte war das Highlight der Aukti-
on. Robert hatte das Werk erst eine Woche zuvor dank eines 
Expertiseauftrags ausführlich begutachten können. Magritte 
hatte seine Prinzessin aus 1001 Nacht, die dem Tod nur 
dank ihrer großen Erzählkunst entkam, auf das reduziert, 
was sie unbedingt zum Erzählen benötigte: Mund und Au-
gen. Das übrige Gesicht war zwar dank eines darüberliegen-
den Perlenschmucks zu erahnen, schien aber eigentlich nicht 
zu existieren. Denn dort, wo Wangen und Kinn hätten sein 
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sollen, sah man die unverstellten Dinge im Hintergrund – 
einen Vorhang und eine Landschaft mit einem düsteren 
Höhleneingang. Ein faszinierendes Widerspiel von Sicht- 
und Unsichtbarem. 

Wie von vielen anderen Werken Magrittes gab es auch von 
der Scheherazade mehrere Versionen. Von dieser hier, der 
jüngsten und vielleicht schönsten, hatte beinahe niemand 
etwas gewusst – bis das Kölner Auktionshaus Von Dornberg 
in großformatigen Anzeigen für zwei Vorbesichtigungen in 
Köln und Brüssel warb und eine Abendauktion in einer aus- 
gesegneten Kirche ankündigte. Schnelle Verdächtigungen, es  
könne sich um eine Fälschung handeln, scheiterten ebenso 
schnell an der einwandfrei dokumentierten Herkunft, denn 
das Werk war direkt vom Künstler an die angesehene Aa-
chener Industriellenfamilie Roeder verkauft worden. 

Jetzt war es so weit. Ein Foto der Scheherazade wurde auf 
die große Leinwand über dem Auktionator projiziert. Zwei 
weiß behandschuhte Herren trugen das Bild behutsam in 
den Altarraum und stellten es auf eine Staffelei. Die Leute 
reckten die Hälse. 

Rechts vor dem Publikum saßen wie in einem zwei- 
reihigen Chorgestühl sechzehn Telefonisten, allesamt Kunst- 
experten des Hauses, die spezielle Kunden betreuten. Zwölf 
von ihnen hatten den Hörer am Ohr, als der Auktionator 
Lot sechzehn aufrief. Er schaute in seine Unterlagen und 
vermeldete als schriftliches Vorgebot für den Magritte 2,8 
Millionen Euro. 

Erwartungsvolle Stille legte sich über das Kirchenschiff. 
Doch nichts geschah. 

Zehn Sekunden verstrichen, dann weitere zehn. 
Der Auktionator wiederholte das Erstgebot. Das Publi-

kum begann, unruhig zu werden. Robert amüsierte sich: Das 
übliche Pokerspiel, keiner wollte gleich die Karten auf den 
Tisch legen und sein Interesse offenbaren. 

Dann, wie auf ein Signal hin, hoben sich die Arme der 
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Vermittler am Telefon und trieben den Preis in kürzester 
Zeit auf 4,4 Millionen Euro. Angeregt von der Dynamik der 
schnellen Gebote sah der Auktionator seine Mitarbeiter 
erwartungsvoll an. Doch die schauten nur konzentriert in 
die Ferne oder auf den Tisch vor sich. Er ließ den Blick wei-
ter über das Publikum und dann langsam wieder zurück zu 
den Telefonisten streifen. Der Rhythmus des Wettbewerbs 
geriet ins Stocken. 

4,4 Millionen Euro. Das war gut, aber es konnte noch 
nicht das Ende sein. Der Schätzpreis hatte bei drei bis drei- 
einhalb Millionen Euro gelegen. Doch jedem hier war klar, 
dass er nur so niedrig angesetzt worden war, um einen leich- 
ten Einstieg zu gewähren und die Fantasie der Bieter anzu- 
regen. Zumal eine eskalierende Finanzmarktkrise derzeit 
Rekordpreise für die besten Werke international gesuchter 
Künstler produzierte, wie immer, wenn die Investoren den 
klassischen Anlagen misstrauten und nicht wussten, wohin 
mit ihrem Geld. 

Und dieses Gemälde hier war ohne jeden Zweifel ein sol- 
cher Bluechip. Wegen seiner herausragenden Qualität, weil 
nur drei aller anderen Scheherazade-Versionen in Öl gemalt 
waren und weil es das war, was die Auktionatoren mit leuch- 
tenden Augen ›jungfräulich‹ nannten – ein Bild, das niemals 
wirklich auf dem Markt zu haben gewesen war. 

Obendrein befand es sich in einem ziemlich guten Zu- 
stand, wie Robert in seinem Bericht dokumentiert hatte. Ein  
paar kuriose, aber nur kleine unfachmännische Farbrestau- 
rierungen in den dunklen Partien, leichteste Verschmutzun-
gen, das war schon alles. Das Bild hatte sich in der Familie 
Roeder großer Wertschätzung erfreut und war entsprechend 
behandelt worden. 

Bis die Auktion wieder in Gang kam, ließ Robert seinen 
Blick auf dem sehr charmanten Rückendekolleté einer hüb-
schen Endzwanzigerin ruhen, die keinen halben Meter vor 
ihm saß. Sieben der zwölf Telefonbieter hatten sich bisher 
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beteiligt. Als sich der Preis der 5-Millionen-Marke näherte, 
stiegen vier von ihnen aus. Die übrigen drei wechselten sich 
mit ihren Geboten ab, bis die Versteigerung bei 5,6 Millionen  
wieder aus dem Rhythmus geriet. Eine der Mitarbeiterinnen 
schüttelte den Kopf, ihr Kollege in der zweiten Telefonreihe 
besprach sich lange mit seinem Kunden. Der Auktionator 
sah ihn fragend an. 

Robert verließ die Stuhlreihe und lehnte sich im Seiten- 
gang an einen Pfeiler. Im Publikum entdeckte er eine Hand- 
voll Leute mit Telefon am Ohr. Vermutlich waren es Händ- 
ler, die Kunden vertraten, deren Namen nicht einmal dem 
Auktionshaus bekannt werden sollten. Dann vibrierte sein 
eigenes Handy in der Jacketttasche. Er zog es heraus und 
schaute auf das Display. Carsten Roeder. 

»Wie sieht’s aus?«, erkundigte sich Roberts Studienfreund. 
»5,6«, antwortete Robert leise. »Sie pokern gerade wieder.  

Hoffe ich jedenfalls. Willst du dranbleiben?« 
»Nein. Ruf mich an, wenn es gelaufen ist.« 
»Okay.« Robert drückte die Austaste. 
Carsten Roeders Idee, die Scheherazade von ihm begut- 

achten zu lassen, hatte Robert aus einem üblen finanziellen 
Engpass gerettet. Erst vor anderthalb Jahren hatte er seinen 
sicheren Job als Restaurator für zeitgenössische Kunst im 
Mönchengladbacher Museum Abteiberg gekündigt. Zu viel 
war geschehen, um dort weiter vor sich hin zu werkeln. 
Zusammen mit seiner damaligen Freundin, der Arnheimer 
Polizeiprofilerin Micky Spijker, hatte er einen Serienmörder 
zur Strecke gebracht, der seine Opfer in deutschen und 
niederländischen Museen zu Kunst verarbeitete. Beinahe 
wäre Robert selbst dabei draufgegangen. Dass bald danach in 
Amsterdam sein bester Freund direkt vor seinen Augen 
ermordet wurde, hatte sein Leben erneut erschüttert und 
ihm klargemacht, dass er in einer Sackgasse steckte. Darum 
war er das Wagnis eingegangen, sich als Restaurator und 
Kunstermittler selbstständig zu machen. Denn dass ein er-
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fahrener Restaurator immer auch Detektivarbeit leisten 
musste, bedurfte für ihn nach diesen beiden Erlebnissen 
keines weiteren Beweises mehr. 

Doch dann kam die Bankenkrise. All die Schaumschläger, 
die ihre schicken Lofts und monströsen Hummer-Gondeln 
mit Leerverkäufen und Immobilienblasen finanziert hatten, 
legten ihre Schulden dem Staat vor die Tür und verdrückten 
sich mit einem unschuldigen Pfeifen auf den Lippen. Und 
Papa Staat rannte treusorgend zu einer anderen Abteilung 
der Finanzmafia und lieh sich die nötigen Milliarden, um die 
taumelnden Geldhäuser zu retten. So profitierten die Fi- 
nanzmagnaten von ihrer eigenen Krise und fuhren neue Ge- 
winne ein, während Länder und Städte noch tiefer ins Minus 
gerieten. Ganz am Ende dieser Kette stand Robert. Und 
neben ihm viele andere. 

Vier sicher geglaubte Restaurierungsaufträge platzten kurz  
hintereinander, weil den Museen die Gelder gestrichen wur- 
den. Seine Ersparnisse schmolzen dahin wie eine Schokola- 
denskulptur in der Sonne. Dass Herr Patati einen persönli- 
chen Bankberater hatte, erfuhr er erst, als der ihn freundlich,  
aber bestimmt an seinen Schreibtisch einlud. Man wolle sich  
gern über seine mittlere Liquiditätserwartung austauschen,  
zumal ja auch sein Häuschen noch nicht abbezahlt sei. Ro- 
bert hatte sich nur schlecht konzentrieren können, er meinte 
zu hören, wie das aufdringliche Aftershave des Bankers seine 
Lungenbläschen zum Platzen brachte. 

Die leichte Handbewegung eines Bieters aus dem Publi- 
kum führte Roberts Aufmerksamkeit wieder in die Kirche 
zurück. Es war ein Mann in einem sehr feinen, dezenten  
grauen Anzug und ohne Handy am Ohr. Entweder hatte er 
klare und unveränderliche Anweisungen, oder er gab sein 
eigenes Geld aus. Aber welcher millionenschwere Sammler 
würde sich so auf dem Präsentierteller darstellen? 

»Neuer Bieter«, gab der Auktionator freudig bekannt und  
erhöhte bei 6 Millionen die Steigerungsstufe auf 300.000 Euro. 
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Saal- und Telefonbieter verhakten sich ineinander wie 
zwei Hirschbullen im Revierkampf. Es brauchte keine zwei 
Minuten, bis sie bei 7,8 Millionen angelangt waren.  

Dann zögerte der Telefonbieter und in diese Lücke stieß 
einer der bisher nicht beteiligten Telefonisten mit einem 
Gebot, das gleich zwei Stufen übersprang: 8,4 Millionen. 
Hier wollte jemand zeigen, dass es sinnlos war, gegen ihn 
anzutreten. 

Der Saalbieter ging auf die Provokation ein und erhöhte 
seinerseits direkt auf 9 Millionen. Die 10 Millionen kamen 
im direkten Gegenzug. Der Auktionator wollte weiter unter 
der üblichen zehnprozentigen Steigerung bleiben, um das 
Geschehen im Fluss zu halten, und hob die Steigerungsstufe 
nur auf 500.000 Euro an. Aber der Saalbieter ignorierte diese 
Vorgabe. 11 Millionen! 

Bei 13 Millionen stieg ein Raunen zum Kreuzgewölbe der 
alten Kirche empor. Fast ein Jahrzehnt lang, seit einer Ver- 
steigerung von Christie’s im New Yorker Rockefeller Plaza, 
hatte der Rekordpreis für ein Gemälde von Magritte felsen- 
fest bei 12,5 Millionen Euro gelegen.  

Jetzt war man Zeuge eines vorläufig historischen Ereignis- 
ses: In diesen Sekunden wurde der teuerste Magritte aller 
Zeiten gemacht. Sicher würde das Auktionshaus gerade seine 
Kundin Ingrid Roeder über das freudige Ereignis informie- 
ren. Dann sollte Carsten es ebenfalls erfahren, dachte Ro- 
bert, missachtete dessen Anweisung und rief ihn an. Er 
nahm nicht ab. 

Und die Schlacht war ja noch längst nicht entschieden. 
Selbst der distinguierte Auktionator konnte seine Irritation 
darüber, wie die Bieter das Verfahren an sich rissen, nicht 
ganz verbergen. Die beiden Kontrahenten folgten ihren 
eigenen Regeln und boten weiter in 1-Million-Schritten. 16, 
17, 18. Sie erschienen Robert wie Generäle, die gleichgültig 
gegenüber den blutigen Verlusten immer weitere Bataillone 
nach vorne schickten. 
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In Roberts Gedanken mischten sich Faszination und Wi- 
derwille. Die Frage, was er und all die anderen Experten 
nicht erkannt haben mochten, führte hier nicht weiter. Dies 
war der Kunstmarkt. Und auf dem Kunstmarkt wurden die 
Gesetze auf Basis von Angebot und Nachfrage durch unter- 
schiedlichste Faktoren immer wieder neu bestimmt: Ob es 
Veränderungen ästhetischer Vorlieben waren, bis aufs Blut 
geführte Konkurrenzkämpfe zwischen mächtigen Sammlern  
oder die Aufmischung des Marktes durch Galeristen und 
Anleger, die mit hochspekulativen Risikokäufen Trends  
setzen wollten oder die Chance zu schnellen Gewinnmit- 
nahmen nutzten.  

Was immer diesmal dahinterstecken mochte: Inzwischen  
hatten Saal- und Telefonbieter den Preis auf 24 Millionen  
Euro klettern lassen. 

Erneut versuchte Robert, Carsten zu erreichen. Wieder  
vergeblich. Wollte er sich die erwarteteNachricht vom Ver- 
kauf noch eine Weile vom Leib halten? Vielleicht litt er doch  
mehr unter dem Verlust des Bildes, als er zugeben wollte. 

Ingrid Roeder, seine jüngere Schwester, hatte die Schehe- 
razade fünf Jahre zuvor von ihrem Vater geerbt. Dabei besaß  
sie, anders als ihr Bruder, keinen Bezug zu diesem Bild.  

Doch nach dem Willen der Eltern sollte Carsten noch vor  
der Mutter, die nur ein Viertel der Anteile behielt, Haupt- 
aktionär der Roeder AG sein, um das Unternehmen allein- 
verantwortlich zu leiten.  

Ingrid hingegen wurde testamentarisch nur die Leitung  
der Forschungsabteilung auf Lebenszeit zugesprochen. Der  
Magritte diente neben einigen Immobilien und zehn Prozent  
der Aktien als finanzieller Ausgleich. Diese Erbschaftsrege- 
lung hatte das ohnehin nicht sehr harmonische Verhältnis 
zwischen den Geschwistern noch weiter verschlechtert. 
Carsten hatte den Verkauf des Gemäldes als Racheakt seiner 
Schwester bezeichnet, die sich benachteiligt fühlte.  

Wenigstens hatte er Ingrid davon überzeugen können, ei- 
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nen externen Gutachter einzuschalten, der eine Expertise  
über den Zustand des Gemäldes erstellen und ihr bei den 
Gesprächen mit dem Auktionshaus zur Seite stehen sollte. 
Und er vermittelte ihr Robert, mit dem er knapp fünf- 
undzwanzig Jahre zuvor Kunstgeschichte in Westberlin stu- 
diert hatte. Zumindest vier Semester lang, ehe Carsten auf 
Betriebswirtschaft umsattelte. 

Roberts Telefon vibrierte. Endlich. 
»Carsten, hier ist der Wahnsinn ausgebrochen. Wir sind 

bei 31 Millionen.« 
»Wiederhol das bitte.« 
»Wir sind bei – jetzt schon bei 32 Millionen.« 
»Mir ist wirklich nicht nach Witzen zumute«, sagte Roeder  

säuerlich. 
»Es ist kein Witz. 33 Millionen. Einer am Telefon und ei- 

ner im Saal. Eiskalt der Typ hier. Hebt die Hand, als ver- 
scheuche er eine lästige Fliege.« 

Robert sah jetzt wohl selbst wie ein Händler aus, während 
er Carsten die neuen Höchststände durchsagte. Die Zeit- 
räume zwischen den Geboten wurden allmählich größer, so 
als würden die Bieter ganz allmählich aus ihrem Rausch 
erwachen. Und doch konnte sich wohl niemand mehr vor-
stellen, dass dieser Schlagabtausch jemals ein Ende finden 
würde. 

Aber schließlich war es so weit. Als der Bieter im Saal 
43 Millionen Euro anmeldete, schüttelte der Mitarbeiter am 
Telefon nach kurzer Rücksprache den Kopf.  

Der Auktionator nannte mit fragendem Blick die Summe, 
wiederholte sie, schaute zur Sicherheit noch einmal über das 
Publikum und die Telefonisten hinweg: »43 Millionen zum 
Zweiten, forty three million, nobody more? For this won-
derful Magritte? Zum Zweiten? Zum Zweiten und zum Drit-
ten! Für 43 Millionen Euro verkauft an den Herrn mit der 
Bieternummer 317.« 

Der Hammer fiel auf den Tisch und Magritte schoss in 
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der Liste der Auktionsweltrekorde um zwanzig Plätze nach 
oben auf Rang 9, gleich hinter Cézanne.  

Die Anspannung des Publikums entlud sich in einem lang 
anhaltenden Applaus. 
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Micky Spijker war in ihrer Zeit bei der Polizei oft mit er-
wachsenen Männern und Frauen konfrontiert gewesen, die 
ihre Unschuld auf das Grab von Vater, Mutter, Kind be-
schworen. Für gewöhnlich nahm sie diese Beteuerungen als 
das, was sie waren: ein Zeichen von Schwäche. In neun von 
zehn Fällen stellte sich nämlich heraus, dass die lieben Ver-
wandten noch lebten. Und wenn nicht, machte es einen 
Verdächtigen nicht glaubwürdiger, in Ermangelung leben- 
diger Zeugen Tote zu Hilfe zu rufen. 

Oft folgte ein Wutausbruch, wenn sich herausstellte, dass 
Schwüre nicht halfen. Meist ließ Micky ihr Gegenüber dann 
ein paar Minuten Dampf ablassen, bevor sie mit der nächs-
ten Frage weitermachte.  

Wenn die betreffende Person völlig durchdrehte, reichte 
ein Druck auf den Notrufknopf. Innerhalb weniger Sekun- 
den stürmten die Kollegen von der Wache herein, warfen 
den Randalierer gekonnt zu Boden, legten ihm Handschel-
len an und brachten ihn in seine Zelle. 

Auch der Mann, den Micky nun bereits seit über zwei 
Stunden ohne Pause einem Verhör unterzog, hatte seine 
Zuflucht bei einem solch heiligen Eid gesucht.  

Er hieß Hans Auber und war Leiter der Buchhaltung im 
Arnheimer Unternehmen Mondifra bv. Er schwor auf das 
Grab seiner Frau, dass er nichts mit dem groß angelegten 
Diebstahl zu tun habe, der Mondifra – und insbesondere 
dem Direktor und Hauptaktionär Atte Borgsteel – einen 
Verlust von mehreren Hunderttausend Euro beschert hatte. 
Da Micky in der Personalakte von Hans Auber gelesen hat-
te, dass er vor acht Monaten Witwer geworden war, setzte 
sie eine mitleidige Miene auf. 

Dann spielte sie einen neuen Trumpf aus: die schriftlichen 
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Beweise, dass Hans Auber seine Gewinne aus dem Diebstahl 
auf einem Auslandskonto deponiert hatte. Auber war nicht 
besonders professionell vorgegangen. Geradezu stümperhaft 
sogar. Aber so etwas kam in den besten Kriminellenkreisen 
vor, wie sie im Laufe ihrer Polizeikarriere immer wieder 
festgestellt hatte. Die Damen und Herren leugneten dann 
nicht nur aus juristischen Gründen, sondern schon allein aus 
Scham über die Dummheit, dank derer sie aufgeflogen wa-
ren. Und weil Scham viel mühsamer zu überwinden war als 
ein Schuldgefühl, ergab es wenig Sinn, den Verdächtigen in 
dieser Phase des Verhörs hart anzufassen. 

Hans Auber schien eine Ausnahme zu sein. Beim Anblick 
der kopierten Kontoauszüge brach er in Tränen aus. Ein 
solcher Weinkrampf leitete meist die totale Kapitulation ein. 

»Diese Auszüge tragen Ihren Namen«, sagte sie streng,  
während Auber ein Taschentuch aus der Hosentasche fischte. 

Sie wartete einen Moment, bis er wieder aufblickte. »Als 
Adresse haben Sie das Postfach der Mondifra bv angegeben. 
Ich rede hier von dem Konto bei der Volksbank in Kranen-
burg, einem Institut, das nur fünfhundert Meter von der 
Grenze entfernt liegt und übrigens nicht mehr an das Bank-
geheimnis gebunden ist …« 

Hans Auber tupfte sich das feuchte Gesicht ab. Das Gut-
haben auf dem letzten Auszug war hoch genug, um sich eine 
hübsche Villa anzuschaffen, wenn auch in Deutschland, wo 
die Immobilienpreise bedeutend niedriger lagen, aber viel-
leicht wollte Hans gern in seine alte Heimat zurück. In sei-
ner Personalakte hatte Micky eine Kopie seines deutschen 
Passes gefunden. 

»Die Einzahlungen und Abhebungen wurden alle in bar 
vorgenommen«, fuhr sie fort. »Hast du das getan?« Sie duzte 
ihn jetzt ganz bewusst, ein taktischer Schachzug, um anzu-
deuten, dass sie das Problem zusammen in aller Vertraulich-
keit lösen konnten.  

Hans Auber drehte jedoch den Kopf weg und blickte 
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durch die großen Fensterscheiben, die Aussicht auf die La-
gerhallen und den Parkplatz der Mondifra bv boten. 

Micky schlug ein paar Seiten in ihrem Ordner um. »Hier 
habe ich die entsprechenden Quittungen und Belege.« Alle 
diese Unterlagen hatte Micky in einer wasserdichten Mappe 
in der Vertiefung des Reservereifens von Aubers Leasing-
fahrzeug gefunden. 

Hans Auber hob das Gesicht zu dem Designkronleuchter 
über dem Konferenztisch. 

»Die Beträge sind ganz unterschiedlich, aber sie stimmen 
jedes Mal mit dem Wert der gestohlenen Ladungen über- 
ein«, fuhr sie fort. »Auf dem Schwarzmarkt, wohlgemerkt.« 

Auber schloss die Augen und kniff sie fest zusammen. 
Fluchtverhalten, konstatierte Micky. Er akzeptierte noch 
immer nicht, dass ihm das Wasser bis zum Hals stand. Sie 
klopfte mit dem Stift gegen den Rücken des Ordners, um 
seine Aufmerksamkeit wiederzuerlangen. 

»Das sind doch deine Unterschriften, oder?«, fragte sie 
mit Nachdruck. 

Auber schüttelte heftig den Kopf, als könne er Mickys 
Anschuldigungen nicht verkraften. 

»Wirklich nicht?«, fragte sie. »Du kannst es mir ruhig sa-
gen!« Sie ließ jetzt absichtlich ihre Ungeduld durchschim- 
mern. Auber stand kurz vor einem Geständnis. Er machte 
sich nicht mehr die Mühe, offen zu leugnen. Früher hätte sie 
nun einen zweiten Befrager eingeschaltet, um dem Verdäch-
tigen mit sanften Worten den letzten Anstoß zu geben. 
Diesmal musste sie diese Aufgabe selbst übernehmen. 

»Ich weiß, dass es schwer ist, Hans«, sagte sie und hoffte, 
sie klang ausreichend verständnisvoll. »Wir müssen nur noch 
ein bisschen weitermachen, dann haben wir es hinter uns 
und du kannst noch einmal neu …« 

»Das ist eine Riesensauerei!«, unterbrach Auber sie fast 
schreiend. »Erkennst du das denn nicht? Ich würde das nie-
mals so aufziehen!« 
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Er zog sich die Krawatte vom Hals und warf sie zusam- 
mengeknüllt beiseite. Dann sprang er auf, packte den Büro-
stuhl und hob ihn über den Kopf. 

»Meneer Auber! Das bringt doch nichts!«, versuchte  
Micky, ihn zu bremsen. 

Ihr Verdächtiger stieß einen Schrei aus und begann, sich 
im Kreis zu drehen, wobei er den Stuhl keuchend vor Wut in 
Augenhöhe mit sich schleuderte.  

»Ganz ruhig!«, rief sie. »Du machst alles nur noch 
schlimmer …« 

Aubers Keuchen ging in einen lang gezogenen, heiseren 
Schrei über, während er mit dem Bürostuhl durch das Zim-
mer wirbelte. Jeden Augenblick konnte er ihn loslassen. 
Micky stieß ihren Bürostuhl zurück und hechtete unter den 
Konferenztisch. Es ging nicht anders, sie musste ihre alten 
Kollegen zu Hilfe rufen. Wo war ihr Handy? Sie zog ihre 
Handtasche heran, die neben einem Stuhlbein stand, und 
kippte sie aus, während ein Bein des Bürostuhls den Design-
kronleuchter streifte und einige der Glasanhänger klirrend 
auf dem Tisch zersprangen. 

Micky wühlte ihr Handy aus dem Wust des Taschen- 
inhalts heraus. Im selben Moment schallte ein tiefer, alles 
übertönender Summton durch den Konferenzraum. Das 
Pausensignal. 

Auber stieß einen Fluch aus und warf den Stuhl so von 
sich weg, dass er unter den Tisch rutschte und erst vor  
Mickys Nase stoppte. Kurz darauf tauchte auch Aubers 
gequältes Gesicht in Mickys Blickfeld auf. Er kroch auf sie 
zu. Sie wich zurück, aber er packte sie am Handgelenk und 
zerrte sie zu sich hin. 

»Der Chef«, flüsterte er heiser und starrte sie eindringlich 
an. 

Sie bog sich nach hinten weg. Auber ließ sie los, zog sich 
zurück und stand auf. Noch während sie sich an der Tisch-
kante hochzog, knallte er die Tür zu. Ihr war schwindelig. 
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Sie schob eines der Fenster auf und holte tief Luft. Draußen 
gingen die Mitarbeiter bereits über den Hof zur Kantine. 

Als ihr die Ironie bewusst wurde, dass sie schon gleich bei 
ihrem ersten Auftrag ihre früheren Kollegen um Hilfe hatte 
rufen wollen, erschien Auber unten in ihrem Blickfeld. Ent-
schlossen ging er auf die Lagerhallen jenseits des Hofs zu. 

 
Mondifra war ein Familienunternehmen, das von der Monta-
ge und dem Vertrieb von Spezialmaschinen für den Straßen-
bau lebte. Ein Familienunternehmen deshalb, weil der alte 
Borgsteel seinen Sohn Jelmer in die Direktion aufgenommen 
hatte und sich Sohnemann seitdem um die Auftragsbeschaf-
fung kümmerte. 

Bei Mondifra kauften seit jeher Unternehmen aus den ehe- 
maligen Ostblockstaaten; heutzutage kamen die meisten Be- 
stellungen jedoch aus afrikanischen Ländern. Dorthin ex- 
portierte Mondifra Kettensägen, Crusher zum Zertrümmern 
von Schutt und Gestein, fluoreszierende Pylone, kurzum: 
alles Nötige, um einen Dschungelpfad in eine Autobahn zu 
verwandeln. 

Im vergangenen halben Jahr waren zwei Container aus der 
Auslieferungsabteilung gestohlen worden, beide Male in der 
Nacht, in der die bereitstehenden Sattelschlepper sie zum 
Rotterdamer Hafen transportieren sollten. Das Timing konnte  
kein Zufall sein. Wie der Dieb oder die Diebe sich Zugang 
verschafften, war ein Rätsel. Niemals waren Einbruchsspu- 
ren gefunden worden. Allerdings zeigten die Überwachungs- 
kameras, auf welchem Weg die Eindringlinge entkommen 
waren. Sie bahnten sich einfach mit dem Sattelschlepper 
einen Weg durch das Tor der Lagerhalle, walzten den Draht- 
zaun um das Gelände nieder und verschwanden über die 
Ausfallstraße zur nahe gelegenen Autobahn. Innerhalb einer 
Viertelstunde hatten sie die Grenze nach Deutschland über- 
quert. Das Bewachungsschema musste den Dieben bekannt 
sein: Aus den Rundgangsdaten ging hervor, dass die beiden 
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Wachposten während der Raubzüge jedes Mal auf der ande- 
ren Seite des Betriebsgeländes beschäftigt gewesen waren. 

Atte Borgsteel, Direktor von Mondifra, schloss nach dem 
zweiten Mal, dass es ein Informationsleck innerhalb der 
Firma gab. Da die Ermittlungen der Polizei Gelderland- 
Mitte nicht wirklich vorankamen, beschloss er, jemanden 
aus der Privatbranche zu engagieren, um den Maulwurf auf- 
zuspüren. In der Heineken Heaven genannten Presselounge 
des Arnheimer Fußballklubs Vitesse, wo für die Arnheimer 
Polizeispitze eine halbe Loge reserviert war, erkundigte er 
sich nach einem passenden Kandidaten.  

»Jemand, der dezent vorgeht, aber hieb- und stichfeste 
Resultate präsentiert«, erklärte Borgsteel dem Commissaris 
Jan Duut, der ihm, ohne zu zögern, Micky Spijker empfahl. 

Micky hatte ein paar Wochen zuvor ihr eigenes Büro für 
Sicherheitsberatung eröffnet. Als gut ausgebildete Polizei- 
psychologin war sie bis dahin stets die stille Kraft im Hin-
tergrund gewesen, die mithilfe ihrer Menschenkenntnis und 
modernen Verhörtechniken auf diskrete Weise alle nötigen 
Informationen beschafft hatte. 

Duut hatte es nicht gern gesehen, dass sie das Arnheimer 
Polizeikorps verließ, doch da er sich noch immer als ihr 
väterlicher Freund betrachtete, hatte er ihr den Auftrag bei 
Mondifra zugeschanzt. 

Dies war Mickys erster Einsatz als freiberufliche Ermittle-
rin und ihr war klar, dass sie damit ihren Ruf begründen  
würde. Ein paar Tage lang ackerte sie die Personalakten aller 
einhundertachtundsiebzig Mitarbeiter durch und stellte fest, 
wer überhaupt von den Transporten wissen konnte. Dann 
erhielt sie einen anonymen Brief, in dem Hans Auber als 
Drahtzieher bezichtigt wurde. 

Borgsteel wies diesen Verdacht strikt von sich: »Hans? 
Ich kenne ihn seit über dreißig Jahren, wir haben gemeinsam 
angefangen. Er würde keinerlei Nutzen daraus ziehen, er ist 
der zweite Mann im Unternehmen und wird Geschäfts- 
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führer, wenn ich mich zurückziehe …«, eine gewisse Unsi-
cherheit schlich sich in seinen Tonfall, »… bis Jelmer in der 
Lage ist, die Firma zu übernehmen.« 

Nach einer Reihe von Vernehmungen legte Micky eine  
Liste von zehn Personen an, über die sie nähere Ermittlun- 
gen anstellen wollte, und gab sie der Geschäftsführung.  
Hans Auber war nicht darunter, aber ein zweiter anonymer  
Hinweis ließ sie ihre Pläne revidieren. Ihr wurden Kopien  
von zwei Hotelreservierungen zugespielt, auffälligerweise 
jeweils an dem Wochenende vor und nach den Diebstählen. 
Beide Male war ein Zimmer auf Aubers Namen gebucht 
worden, in einem Hotel etwas außerhalb der Stadt. 

»Callgirls«, vermutete Borgsteel. »Hans hat keine Frau 
mehr.« 

Micky hatte bei der Polizei gelernt, dass es sinnlos war, in 
der über sie hereinbrechenden Sturzflut von anonymen Hin- 
weisen immer wieder nach den Quellen zu suchen. Es war 
besser, die Angaben einfach zu prüfen und unter Umstän- 
den einen Vorteil daraus zu ziehen. 

Ein Anruf bei dem Hotel ergab, dass die Reservierungen 
einen Konferenzraum vom Typ V betrafen. Ohne Über- 
nachtung.  

Als Micky die Hotelmanager um nähere Hinweise bat, 
prallte sie an den Datenschutzbestimmungen ab, doch die 
Cateringrechnungen durfte sie immerhin einsehen. Ihnen 
entnahm Micky, dass der Zimmerservice an den Wochenen-
den vor den Diebstählen hauptsächlich Kaffee und belegte 
Brote serviert hatte, an den Wochenenden danach Hochpro-
zentiges. Typ V war der kleinste Konferenzraum, geeignet 
für höchstens fünf Gäste.  

Die Unterlagen verrieten Micky außerdem, dass nie mehr 
als drei Personen da gewesen waren. 

Der dritte Tipp bestand aus einem verschlossenen Um- 
schlag von der Volksbank in Kranenburg, der an Hans Au-
ber bei Mondifra adressiert war, mit Unterlagen über ein 
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Bankguthaben, das nicht zu den monatlichen Einkünften 
Aubers passte. 

Borgsteel reagierte erschüttert auf all diese belastenden 
Indizien. Er erteilte Micky die Erlaubnis, die Ermittlungen 
auf Auber zu konzentrieren, legte ihr jedoch ans Herz, un-
auffällig vorzugehen. Der Ruf seines designierten Nachfolgers  
durfte unter keinen Umständen durch Gerüchte beschädigt 
werden. 

Unter dem Motto Follow the Money brauchte Micky le-
diglich noch einen weiteren Tag, um überzeugendes Beweis- 
material gegen Auber zu finden. Genug für ein gründliches 
Verdächtigenverhör. Aber Borgsteel bestand darauf, dass sie 
lediglich ein informatives Gespräch mit seinem Mitarbeiter 
führte, »der vielleicht vom rechten Wege abgekommen war«. 

Das Ganze war dann doch zu einem richtigen Verhör aus-
geartet. Aubers hartnäckiges Leugnen sowie der Wutanfall, 
als die Fragen allmählich schmerzlich für ihn wurden, pass-
ten genau zu dem belastenden Material, das Micky vorlag. 
Der Unterschied zu ihren früheren Kunden lag darin, dass  
Auber einfach mitten im Verhör davonspazieren konnte, 
wenn ihm danach war. 

Und genau das tat er jetzt. Micky sah ihm nach, während 
er eine der verlassenen Lagerhallen betrat. Sie schloss nicht 
aus, dass Auber selbst die anonymen Hinweise verschickt 
hatte, weil er nichts lieber wollte, als demaskiert zu werden. 
Auber war kein erfahrener Ganove, sondern höchstens ein 
Mann, der einen Fehltritt begangen hatte und danach immer 
weiter abgerutscht war. Jetzt hatte er die Grenze erreicht – 
der Druck war zu stark geworden, aber um einen Schluss-
strich unter die Betrügereien zu ziehen, hatte er andererseits 
nicht den Mut. Deshalb wählte er diesen Umweg. Sie blät-
terte noch einmal die Akte durch. Auf keine einzige Frage 
hatte Auber eine zufriedenstellende Antwort gegeben. 

Das Hotel? 
Kannte er nicht. War noch nie dort gewesen. 
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Das deutsche Konto? 
Vielleicht das eines Namensvetters? 
Verdammt, Auber hatte noch einiges zu erklären! Das 

Verhör war noch nicht beendet, höchstens aufgeschoben. 
Zeit zum Abkühlen sollte er haben, doch nach der Mittags-
pause würde sie ihn sich vorknöpfen, und wenn sie ihn hin-
ter seinem Schreibtisch hervorzerren musste. Diesmal würde  
sie für Verstärkung sorgen – notfalls die Pförtner herbeirufen. 

Eine Bewegung jenseits des Platzes zog ihre Aufmerk- 
samkeit auf sich. Auber erschien im Tor der Halle. Er trug 
etwas in den Armen, ein Werkzeug mit Griffen, das einer 
großen Bohrmaschine ähnelte. Micky öffnete das Fenster, 
um ihn anzusprechen, sobald er in Hörweite war. Auber bog 
jedoch ab und marschierte geradewegs auf den Parkplatz 
links vom Tor zu. Micky fluchte. Mist, er wollte abhauen! 
Mit einem Knall schloss sie das Fenster und eilte hinaus. 

Ungestört ging Auber an den geparkten Fahrzeugen ent-
lang, als suche er sich eines aus, mit dem er wegfahren woll-
te. Bei einem Saab Estate hielt er inne und schaute durch das 
Beifahrerfenster hinein.  

Jetzt musste sie schnell handeln! »Meneer Auber!«, rief sie. 
Auber hob kurz den Blick, antwortete aber nicht. Er hielt  

die Maschine an den Griffen fest und setzte sie am Schloss 
der Fahrertür an. 

»Warten Sie mal, ich habe …« Ein trockener Knall unter- 
brach sie. Ein Ruck ging durch das Auto. Auber öffnete die 
Tür und setzte sich auf den Fahrersitz. Micky lief schneller, 
getrieben von einer unguten Vorahnung. Ein zweiter Knall 
hallte über den Vorplatz. Micky spurtete los, wurde jedoch 
kurz vor Erreichen des Fahrzeugs langsamer. Auf der Heck-
scheibe klebte eine rosafarbene Masse, die nun zäh herunter-
troff wie Obststücke im Mixer. 

»Hans Auber!«, rief sie. »Steigen Sie aus dem Wagen aus!« 
Es war sinnlos, begriff sie, als sie die Fahrertür öffnete. 

Auber hatte sich durch das rechte Auge geschossen und war 



23 

schräg über die Mittelkonsole gesunken. Zwischen den Spei-
chen des Lenkrads klemmte die Maschine, die er mitge-
schleppt hatte. Micky berührte Aubers Bein. 

»Meneer Auber!«, sagte sie drängend. »Können Sie mich 
verstehen?« 

Auber regte sich nicht und gab auch keinen Laut von sich. 
Dennoch wählte sie den Notruf. Während sie erklärte, dass 
sie sowohl den Notarzt als auch die Polizei brauchte, ström-
ten die Angestellten herbei. 

»Verdammt, er hat eine Nagelpistole aus unserer Abtei- 
lung benutzt«, hörte sie. »In der Zuhälterkarre vom Chef.« 

Sie reagierte nicht auf die Bemerkungen, doch eines konn-
te sie nicht ignorieren: den Blick des alten Borgsteel, der 
sich über Hans Auber beugte und danach sie ansah. 

Du, klagte er sie wortlos an. 
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