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Reichtum ist wie Mist.  
Auf dem Haufen stinkt er, doch über das Land 

verteilt, macht er die Erde fruchtbar. 
 
 

Fedor lief auf dem Gehweg, vorbei an Wohnhäusern. 
Häufig stolperte er über die schiefen Bodenplatten der 
Fußwege, obwohl der Langstock geschickt über den Boden 
glitt. An einer Kreuzung der Nebenstraße blieb er stehen 
und schnalzte so lange, bis er die Umrisse eines Eisentores 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite verinnerlicht 
hatte. Dahinter befand sich eine große Industriehalle.  

Der Jugendliche atmete ruhig und gleichmäßig, während 
er lauschte. Fedors Gehör- und Geruchssinn waren gut 
geschult. Es schien niemand in der Nähe zu sein, ein Auto 
kam ebenfalls nicht. Rasch lief er über die Straße und 
betrat das Industriegrundstück. Sein Handy hatte ihn bis 
hierher navigiert, doch nun versagte das GPS, weil irgend-
etwas störte.  

Hinter zwei Hallen, vor denen jede Menge Autos park-
ten, gab es einen größeren Parkplatz, an dessen Rand 
Fedor einem Zaun folgte. Am Ende des Platzes hockte 
sich Fedor hinter einen abgestellten LKW und nutzte lange 
und intensiv das Klicksonar, so als wäre er ein Wal in 
einem Riff. Er nahm eine Mauer, eine Einfahrt, die für 
Fahrzeuge breit genug war, und etliche Bäume, die sich 
hinter der Einfahrt befanden, wahr. So rasch es ging, 
schlich er durch die Einfahrt. Dann lief er, seinen Lang-
stock benutzend, im Schutz der Bäume über einen mit 
Unkraut bewachsenem Hof und schnalzte dabei ununter-
brochen. 
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Das musste die gesuchte Halle sein! Fedor gewahrte die 
Umrisse eines Gebäudes, einer Rampe, eines Tores und 
mehrerer Fenster. Er rannte zur Rampe – etwas zu schnell, 
wie sich herausstellte, denn dabei stolperte er über ein 
Stahlseil und fiel hin. Während er sich das linke Knie rieb – 
kleine Stürze gehörten Zeit seines Lebens zu Fedors Alltag 
– prüfte er, auf dem Boden sitzend, ob das Handy Schaden 
genommen hatte. Dem Laptop im Rucksack konnte sein 
Hinfallen nicht geschadet haben. 

Erneut lauschte der Sorokin-Sprössling lange, dann lief er 
zur Rampe und kroch auf den einen Meter hohen Anbau. 
Er huschte zum Tor und suchte eine Klinke oder einen 
Riegel. Letzteres fand Fedor schnell, doch der Riegel war 
mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss gesichert. 
Hier konnte er nicht in das Innere der Halle gelangen. 

Also schlich Fedor auf der Rampe an der Wand entlang, 
tastete diese ab und untersuchte die Fenster. Keines schien 
geöffnet. Am Ende der Rampe stieg der Junge sechs 
Stufen einer Treppe hinab und bewegte sich weiter an der 
Hallenwand entlang, die ihren Putz längst verloren hatte. 
Es roch faulig. Dann schob er sich durch ein stachliges 
Gebüsch. 

Ein Rascheln ließ ihn erschaudern, sein Gehör folgte 
dem Flügelschlag der sich entfernenden Taube. Der Wind 
wehte das Lachen mehrerer Leute zu ihm, die jedoch weit 
entfernt waren. 

Das Ende dieser Seite der Halle, vermutlich die Frontsei-
te, war erreicht. Fedor glitt um die Ecke und tastete sich 
mit der linken Hand und mithilfe des Langstocks weiter 
vorwärts. Plötzlich verlor er den Halt, stürzte anderthalb 
Meter in die Tiefe und landete in einem Berg aus Laub, der 
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den Sturz erheblich dämpfte. Fedor suchte nach dem 
Blindenstock, den er beim Stürzen von sich geworfen 
hatte, um ihn nicht zu zerbrechen, und fand ihn, und zwar 
unversehrt. Er spürte einen starken Schmerz im rechten 
Handgelenk und tastete mit der linken Hand die Wände 
um sich herum ab. Er war in einem Kellerzugang gelandet, 
dem das Geländer fehlte. Es gab eine Tür, gegen die der 
Junge vorsichtig drückte. Die Tür gab nach und Fedor 
stand in einem muffig riechenden, feuchten Kellergang. 
Ihm war es völlig egal, dass hier absolute Dunkelheit 
herrschte. Er zog die Kellertür zu und lauschte erneut. Fast 
schien es ihm, als hätte er Stimmen und Musik gehört. 

Fedor schlich durch den Kellergang und kam dabei an 
einigen offenen Türen vorbei, die in Räume führten, in 
denen sich Heizungsarmaturen oder Müllhaufen verbar-
gen. Es stank erbärmlich. 

Am Ende des Flurs gab es erneut eine Tür. Und die war 
verschlossen! 

Fedor hielt sich das schmerzende Handgelenk und 
stöhnte. Dann biss er die Zähne zusammen und suchte in 
seinem Rucksack nach dem Schlüsselbund. Er probierte 
jeden seiner Schlüssel aus. Der einfachste Schlüssel, mit 
dem er daheim die Tür zum Schuppen, in dem Fahrräder 
und Gartenwerkzeuge standen, öffnen konnte, passte gut 
in das Schlüsselloch. Fedor versuchte mit viel Gefühl das 
Schloss zu öffnen, indem er den Schlüssel in alle Richtun-
gen kippte. Plötzlich ließ er sich drehen. Auch dieses 
Hindernis hatte Fedor überwunden! 

Nun befand er sich in einem Treppenhaus, in dem es 
längst nicht mehr so schrecklich roch. Abermals lauschte 
er. Mit Sicherheit vernahm er eine Stimme! Fedor ahnte 
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sofort, dass dies nicht die Stimme des Quotenmannes war! 
Doch weder hörte noch sah der Junge die hochmoderne 
Überwachungskamera auf dem Treppenabsatz. 

Es dauerte nur wenige Sekunden, bis schwere Schritte zu 
vernehmen waren. Die Herannahenden schienen, mehrere 
Stufen gleichzeitig nehmend, eine Treppe herunterzusprin-
gen. Fedor kroch hastig unter die Treppe, ließ den Lang-
stock fallen und drückte sich in die Ecke. Es war längst zu 
spät! 

Die robusten, vermummten Wachleute, die in Kampfuni-
formen steckten und Maschinenpistolen trugen, sahen den 
dünnen, hochgeschossenen Jungen sofort, denn taghelles 
Licht ließ in diesem Treppenaufgang kein Verstecken zu. 
Zwei der Wachen packten Fedor unter den Armen und 
trugen ihn mühelos die Treppe hinauf. Sie brachten ihn in 
einen durch Zigarettenqualm verräucherten Raum, nahmen 
ihm den Rucksack weg, drückten ihn auf einen Stuhl und 
banden seine Handgelenke unterhalb der hölzernen Lehne 
rechts und links mit Kabelbindern fest. 

Fedor fühlte stechende Schmerzen im rechten Handge-
lenk, biss jedoch abermals die Zähne zusammen. 

 
* 

 
Hauptkommissar Hans Rattner betrat nahezu lautlos den 
Besprechungsraum. Hinrich und Sorokin saßen auf den 
beiden Plätzen am Tisch, die dem Fernseher am nächsten 
waren, weitere acht Personen hatten alle anderen Plätze 
eingenommen, fünf von ihnen trugen die schwarzblaue 
SEK-Kluft. Auf dem Bildschirm lief Werbung. 
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»Verbraten wir mal wieder sinnlos Steuergelder?«, fragte 
Rattner ziemlich laut, sodass die meisten erschrocken 
hochblickten. Zwei der jüngeren Polizisten standen auf 
und verließen rasch den Raum. 

»Wir warten, dass unser Fall fortgesetzt wird«, erklärte 
Hinrich. »Ist doch alles Irrsinn, oder?« Er schaute hinauf 
zu Rattner, der jetzt neben ihm stand. 

»Vielleicht«, sagte dieser. »Vielleicht aber auch nicht. Wir 
müssen uns mal unter sechs Augen sprechen.« 

»Sechs?«, fragte Hinrich erstaunt. »Hast du meine Hüh-
neraugen mitgezählt?« 

»Ich möchte die Ameise dabeihaben.« Rattners Mimik 
betonte die Wichtigkeit seiner Worte. 

Also erhob sich Hinrich. Er streckte sich, denn die Knie-
kehlen taten vom vielen Sitzen weh, und befahl: »Alle 
außer Sorokin verlassen den Raum!« 

Ohne Diskussion erhoben sich die restlichen Männer 
und verschwanden. 

Rattner setzte sich auf die Tischkante und wurde von 
Sorokin und Hinrich fragend angeschaut. 

»Mach’s nicht so spannend, Hans.« Der Hüne erhob sich 
nun ebenfalls und ging zum Fenster. »Was ist? Gibt es was 
Neues?« 

Ein Hüsteln Rattners folgte. »Ich war gerade bei einem 
Ehepaar zu Besuch, um eine Spur zu unserem Vaclav 
Bakmen oder auch Falco Hänsel zu finden. Die betagten 
Herrschaften haben einst das Haus an unseren vermeintli-
chen Showmaster verkauft – besser gesagt: übertragen.« 

»Und?«, forderte Hinrich, um mehr Geschwindigkeit in 
Rattners Redefluss zu bringen. 
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»Das Ehepaar Eibler wohnt jetzt in einer Mietwohnung 
in Eutritzsch. Und während der netten Unterhaltung 
erfuhr ich, dass sie mit Falco Hänsel nicht nur seit Langem 
bekannt, sondern auch verwandt sind und bis heute eine 
ausgesprochen familiäre Beziehung pflegen. Sie erzählten 
mir, dass der damals knapp Vierzehnjährige zu den Eiblers 
flüchtete, denn Frau Eibler ist eine Tante seiner Mutter, 
und dass er dort … Nun ja, langer Rede kurzer Sinn: Der 
Showmaster kann unmöglich Falco Hänsel sein.« 

»Ist das ganz sicher?« 
Rattner lächelte. »Sagen wir mal so: Wir drei intelligenten 

Burschen sollten uns dessen nach außen hin ganz sicher 
sein.« 

Sorokin und Hinrich betrachteten den Hauptkommissar 
argwöhnisch. »Sollten wir das tatsächlich?« 

»Falls ihr Wert auf den gutgemeinten Rat eines Freundes 
legt, dann ja.« 

* 
 

Im BND-Hauptquartier in Berlin herrschte erneut helle 
Aufregung, nachdem alle Anwesenden gemeinsam mit 
Millionen Fernsehzuschauern und Internetsurfern die 
Hinrichtung von Hannes Gartenleitner live verfolgt hatten. 

Hasso Kohl startete den Versuch, die Anwesenden an 
ihre eigentliche Aufgabe zu erinnern. Im Grunde genom-
men war er in diesem Soko-Gremium der einzige, der 
etwas anderes tat, außer Kaffee zu trinken und die Show 
zu verfolgen. 

»Ich habe den Geldfluss prüfen lassen«, sagte er gerade 
so laut, dass es Fahlzner, Gellert und Smith – letzterer 
schien ohnehin alles zu hören – vernehmen konnten. 
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»Cash flow? What kind of fucking cash flow?«, fragte 
Matt Smith. Eine Frage, die – vielleicht nicht ganz so krass 
formuliert – der Innenminister gerade stellen wollte. 

»Die ARD hat einen Betrag von 268 Millionen Euro an 
ein schwäbisches Anwaltsbüro angewiesen. Die exklusiven 
Übertragungsrechte einer solchen Show kosten ein biss-
chen Geld. Verglichen mit den Einschaltquoten ist die 
Summe jedoch ein Schnäppchen.« 

»Muss das nicht irgendjemand – gewissermaßen quasi – 
befürworten?«, fragte Gellert erstaunt. »Wir reden hier 
vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk.« 

»Nun ja, der Medienrat«, erklärte Kohl, »der hat seine 
Zustimmung anfangs auch gegeben, aber inzwischen 
zurückgezogen, doch der Rückzug hält – wie es den 
Anschein hat – dem bestehenden Rechtssystem nicht 
stand. Eine einstweilige Verfügung wurde bereits abgewie-
sen.« 

»Bleiben wir beim Thema! Was ist nun mit dem cash 
flow?«, warf BND-Präsident Olaf Fahlzner ein. 

»Sie lassen mich ja nie ausreden!«, rechtfertigte sich Kohl 
und strich sein blondes Stirnhaar nach hinten. »Das Geld 
wurde auf das Konto eines Anwaltsbüros in Reutlingen 
überwiesen und Sekunden später auf ein Konto auf dem 
Inselstaat São Tomé und Príncipe übertragen, das gleiche 
Konto übrigens, auf dem zu Beginn der Show Gelder für 
das Überleben der Kandidaten gesammelt wurden. Nach 
einigen Untersuchungen einer kleinen Kommission in der 
Oberfinanzbehörde – in meinem Auftrag, versteht sich – 
können wir davon ausgehen, dass auf diesem Konto 
bislang insgesamt etwa eine Milliarde Euro eingingen.« 
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Innenminister Gellert stöhnte. »Lassen Sie das bloß nicht 
den Finanzminister hören. Die vielen verloren gegangenen 
Steuergelder! – Und was tun wir jetzt?« 

»Das, was wir am besten können«, antwortete Kohl grin-
send. »Nichts.« 

»Nichts?«, fragte Fahlzner argwöhnisch. 
»Haben Sie einen besseren Vorschlag? Der BND hat 

bislang auf ganzer Linie versagt. Da kam ja wohl gar 
nichts. Es muss doch möglich sein, eine so öffentlich 
gemachte Show zu lokalisieren! Doch wenn es hart auf 
hart kommt, dann versagen unsere Geheimdienste ja 
regelmäßig. Nicht wahr, Mr. Smith? Zumal man dem 
Quotenmann nicht mal den Besitz von Atomwaffen oder 
die Zugehörigkeit zum Islamischen Staat anhängen kann. 
Irgendwann werden fast alle Kandidaten erschossen sein, 
einer wird gewinnen, das Volk ist dankbar für Gerechtig-
keit und Unterhaltung und die Medien haben richtig was 
zu berichten.« Kohl redete sich in Rage. »Mr. Smith, geben 
Sie es doch zu, eigentlich ist Ihnen dieser Quotenmann 
ganz sympathisch. Oder? Er zeigt ein Feindbild auf und 
rechnet sogleich mit dem Feind ab. Und er macht es gut, 
verpackt es in einer Show, die dem Weißen Haus in nichts 
nachsteht. Im Grunde genommen finden Sie ihn genial.« 

»Okay, please …, maybe.« Mehr sagte Matt Smith in 
diesem Augenblick nicht. 

»Und Sie, Herr Innenminister, Sie vertreten doch unsere 
Regierung. Was sagt die Bundeskanzlerin? Alles ganz gut? 
Eine bessere Ablenkung von den Fehlern der Regierung in 
der Flüchtlingspolitik kann es gar nicht geben? Vielleicht 
sollte in der Zwischenzeit ein kleiner Krieg durchgeführt 
werden? Ein gut getimter Drohnenangriff? Niemand 
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würde was merken. Und die Millionäre? Dafür interessiert 
sich keine Sau mehr. Die sind ohnehin alle Schurken und 
Verbrecher. – Ganz ehrlich, ich frage mich, warum wir 
überhaupt noch hier sind. Ich kann Ihnen die Antwort 
bieten: Weil Sie, meine Herren, die Show zu Ende sehen 
wollen. Nur aus diesem Grund sind Sie noch hier. Und: Sie 
wollen wissen, was danach passiert. Habe ich recht?« 

Innenminister Volker Gellert, Geheimdienstler Matt 
Smith und BND-Präsident Olaf Fahlzner schwiegen, 
während Hasso Kohl sein Haar ordnete, das durch die 
derbe Rede ein wenig außer Form geraten war. 

»Wir jagen ein Phantom, einen guten Superhelden, einen 
Sprachakrobaten, der nicht erkannt werden will und der 
weltweit Helfer zu haben scheint, weil er seine Show 
bestens vorbereitet hat. Wir sollten einsehen, dass wir ihm 
unterlegen sind.« 

»Okay, please«, sagte Smith und zeigte sein strahlendes 
Pferdegebiss. »Vielleicht Sie haben die Wahrheit gespro-
chen. Doch nicht etwas tun, mir das widerstrebt.« 

»Sicher, sicher, Meister Yoda.« Kohl lächelte böse. 
 

* 
 

Pünktlich auf die Sekunde startete der Quotenmann die 
nächste Runde. Das Studio hatte sich etwas verändert. 
Eine der Theken war verschwunden und die verbliebenen 
vier Kandidaten saßen jetzt an einer gemeinsamen Theke, 
und zwar hinter dem kleinen Podest, auf dem der Sessel 
des Showmasters stand. Die Reihenfolge der unfreiwilligen 
Mitspieler wurde nicht verändert. Vom imaginären Publi-
kum aus gesehen saß Klaus van Boomerland links, dane-
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ben Dr. Carola Blauschner, dann Franz Schneidmann. Den 
Platz rechts außen belegte Sigrun Tamelroth. Die Plätze 
waren durch einen hohen Sichtschutz voneinander ge-
trennt und vor jedem Kandidaten stand ein Tisch-Flipchart 
mit weißen Blättern. Ein dicker, schwarzer Faserstift lag 
auf jedem Platz.  

Der Quotenmann saß, die Beine übereinandergeschlagen, 
in seinem Sessel und zeigte die lachende Seite des Gesichts. 
»Willkommen zur dritten Runde unserer Show ›Wer bleibt 
Millionär?‹! Selbstverständlich wollen wir wieder einen 
unserer Kandidaten etwas besser kennenlernen.« Er sprang 
hoch, hüpfte von seinem Podest und steppte dreißig 
Sekunden lang unmittelbar vor dem Platz der Blauschner, 
die er dabei mit den überdimensionalen himmelblauen 
Sailor-Moon-Pupillen zu fixieren schien. Noch während er 
steppte, wurde die Musik des Reimes »Zehn kleine Neger-
lein« aufdringlich laut eingespielt und schon bald begann 
der Quotenmann zu singen, während er dabei immer 
wieder vor der Blauschner herumtänzelte und vor ihrem 
Gesicht die goldenen Haare der Maske wehen ließ. 

 
»Zehn Rentner im Seniorenheim, 
die konnten sich nicht freu’n, 
denn einer fiel die Treppe runter, 
da waren’s nur noch neun! 
 
Neun Rentner im Seniorenheim 
schliefen in der Nacht. 
Der eine ist nicht mehr aufgewacht, 
da waren’s nur noch acht! 
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Acht Rentner im Seniorenheim 
pinkelten in einen Schieber. 
Einer fiel mit dem Gesicht hinein, 
nur sieben blieben über! 
 
Sieben Rentner im Seniorenheim, 
die rauchten nachts im Bett. 
Eins war danach total verkohlt, 
sechs husteten ganz nett. 
 
Sechs Rentner im Seniorenheim 
fuhr’n im Winter in den Wald. 
Die Nacht haben fünf überlebt, 
der sechste war früh kalt. 
 
Fünf Rentner im Seniorenheim 
wurden nicht korrekt fixiert. 
Einer fiel aus seinem Bett hinaus, 
da waren’s nur noch vier! 
 
Vier Rentner im Seniorenheim 
bekamen dicken Brei. 
Der eine ist daran erstickt, 
da waren’s nur noch drei! 
 
Drei Rentner im Seniorenheim, 
die schluckten Medizin. 
Einer schluckte Zyankali, 
drum war er bald schon hin! 
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Zwei Rentner im Seniorenheim, 
konnten nicht mehr zahlen. 
Der eine hat sich Geld geborgt, 
der andre starb in Qualen. 
 
Ein Rentner im Seniorenheim 
war dem Personal zu viel, 
drum kam er in die Urne. 
Und aus ist unser Spiel!« 
 

Tosender Applaus folgte, bis der Quotenmann mit einer 
einzigen Handbewegung den Beifall jäh beendete. Er 
postierte sich hinter der sechsundsechzigjährigen Dr. 
Carola Blauschner.  

»Mademoiselle Blauschner«, begann er mit einem über-
triebenen französischen Akzent zu sprechen, »nun kom-
men auch Sie in dieses dumme Alter, da Sie unter Umstän-
den in die Obhut einiger überforderter und korrupter 
Pfleger überstellt werden. – Ist das nicht grausam? Die 
armen Menschen schuften ein Leben lang, ziehen ihre Brut 
groß und verzichten für die Familie auf viele Dinge. Und 
wenn sie alt und senil werden, dann schiebt man sie in eine 
Aufbewahrungsanstalt ab, in denen – ich will an dieser 
Stelle betonen: Nicht in allen! – so manch perfides Profit-
spiel getrieben wird.« Seine Hände lagen auf den Schultern 
der Gründerin eines Altenpflegerings. »Reden wir über das 
Objekt in Felingenburg.« Er lief zu seinem Sessel, setzte 
sich und nahm eine Karte zur Hand. »Felingenburg! Ihnen 
sagt das etwas, Frau Doktor?« 
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»Worauf, bitte, wollen Sie hinaus?« Die Blauschner wirk-
te beunruhigt, so als wüsste sie längst, was der Quoten-
mann zur Sprache bringen wollte. 

Der Showmaster las von seinem Notizzettel ab. »Am 
Rande von Felingenburg in Sachsen entstand in einem 
ehemaligen, perfekt umgebauten Schlachthof die Senioren-
residenz ›Güldener Herbst‹. – Ist das nicht irgendwie 
perfide?« Er wartete einige Momente, denn das Lachen des 
imaginären Publikums wurde eingespielt. »Felingenburg 
galt als sehr preiswerte Seniorenresidenz. Im Jahr 2008, als 
das Unternehmen von Frau Dr. Blauschner zum Verkauf 
stand, verfügten noch siebzehn Senioren über die billigen 
Altverträge. Uns liegen Kopien vor, die beweisen, dass der 
einzige Kaufinteressent diesen Zustand bemängelte. Noch 
vor dem Verkauf des gesamten Unternehmens starben alle 
siebzehn Senioren – elf Frauen und sechs Männer im Alter 
zwischen sechsundsiebzig und vierundneunzig Jahren. 
Diverse Ursachen führten zum Tod – und das innerhalb 
von nur vierzig Tagen. Mehrere Hinterbliebene vereinigten 
sich zu einer Sammelklage gegen Frau Dr. Carola Blausch-
ner. Es kam im Jahr 2011 zu einer einzigen Sitzung vor 
Gericht, denn unsere – wie es scheint – recht rüstige 
Verkäuferin wurde durch die Gutachten zweier langjährig 
befreundeter Ärzte für verhandlungsunfähig erklärt.« Ein 
Raunen wurde eingespielt. »Mademoiselle Blauschner«, 
fragte der Quotenmann, während er seine traurige Ge-
sichtshälfte zeigte, »ist es nicht schwer, mit seinen elf 
Enkeln zu lachen und zu spielen, wenn man eine solch 
erdrückende Last mit sich herumschleppt?« 

Die Blauschner wirkte deutlich gealtert. Ihre Mundwinkel 
zuckten, sie brachte jedoch kein Wort heraus. 
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»Ein russisches Sprichwort beschreibt Ihren Zustand, wie 
er besser nicht beschrieben werden kann: ›Einen Buckligen 
macht erst das Grab gerade.‹ – Unser Millionenpublikum 
interessiert es selbstverständlich brennend, ob Sie diese 
siebzehn Morde nur initiierten oder gar selbst Hand 
anlegten.« 

Noch immer schwieg die verwitwete Ärztin, während 
Sigrun Tamelroth ihren Kopf hin und her bewegte. Ihr 
Gesicht färbte sich rot vor Zorn. 

»Es waren zwei Pfleger, die in Ihrer Abhängigkeit stan-
den – der eine gerade zwanzig und der zweite achtundvier-
zig Jahre alt. Sie drohten ihnen mit Nichtübernahme beim 
Verkauf der Einrichtung und boten jedem ein Schweige-
geld von einhunderttausend Euro an. Für Sie war das ein 
Klacks, für die Pfleger jedoch die Wahl zwischen Hartz IV 
und Lottogewinn.« Er hob den Kopf und blickte in die 
mobile Kamera. »Von beiden liegen uns belastende Aussa-
gen vor. Dem jüngeren kamen wir auf die Schliche, als er 
nach einem Suizidversuch ins Krankenhaus eingeliefert 
wurde. Er konnte die schwere Last nicht mehr ertragen.« 
Eine kurze Pause folgte. »Bestätigen Sie uns doch bitte, 
dass Sie diese siebzehn Morde initiiert haben! Was ist, Frau 
Dr. Blauschner, wäre nicht genau jetzt der geeignete 
Augenblick, mit der Wahrheit ans Tageslicht zu kommen? 
Und sei es nur für Ihre Enkel?« 

Der Kehlkopf der Blauschner bewegte sich auf und ab. 
Ihre Mundwinkel zuckten heftiger. 

»Beichten Sie Ihren Kindern und Enkeln. Das sind Sie 
ihnen schuldig. Oder? Sie müssen auf meine Frage nicht 
antworten. Dann spielen wir nur unser Spiel und fertig.« 
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Die Stimme der Blauschner war kaum zu hören, so leise 
sprach sie, aber Eric drehte rasch die Regler hoch, sodass 
das Publikum die Antwort verstehen konnte: »Es waren 
noch sechzehn. Ein Mann starb während dieser Zeit eines 
natürlichen Todes. – Die Angehörigen wollten die neuen 
Verträge nicht unterschreiben.« 

»Das ist verständlich, denn die Kosten für die Unterbrin-
gung hätten sich praktisch verdoppelt. Wie kamen diese 
sechzehn alten Damen und Herren ums Leben?« 

»Ich habe nur Vorschläge gemacht. Die Ausführung 
oblag den beiden Pflegern. Einige starben bei Unfällen, 
andere durch Vernachlässigung oder durch Arzneimittel. 
Ich kann es nicht genau sagen.« Die Dresdnerin holte tief 
Luft. 

»Gab es wenigstens eine Prämie von der Rentenkasse, 
um Ihre Kosten auszugleichen?« Der Quotenmann lachte 
zynisch. »Nein, Spaß beiseite! Selbstverständlich haben wir 
in Erfahrung gebracht, wie die alten Herrschaften sterben 
mussten. Detaillierte Hinweise finden Sie ab diesem 
Moment, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf unse-
rer Internetseite ›wer minus bleibt minus millionaer dot 
com‹!« 

Die obligatorische Showmusik wurde eingespielt. »Aber 
nun zu unserer dritten Runde! Diese Runde nenne ich 
›Verflixtes Fragenwirrwarr‹! Und glauben Sie mir, das hat 
es in sich. Denn ich werde eine Antwort nennen und 
unsere Kandidaten müssen die passende Frage stellen. Da 
es zu gewissen Antworten verschiedene Formulierungen 
der entsprechenden Frage geben kann, muss die von den 
Kandidaten aufgeschriebene Frage die von mir vorgegebe-
ne Antwort als einzige Lösung hervorbringen. Für jede 
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richtige Frage«, er kicherte, »gibt es einen Punkt für den 
Kandidaten. Hat ein Kandidat als Einziger die richtige 
Frage aufgeschrieben, dann erhält er einen Bonuspunkt. 
Zehn Antworten werde ich vorgeben, zehn Fragen werden 
gesucht. – Haben das alle verstanden?« 

Klaus van Boomerland blickte schwitzend in die Runde, 
Frau Dr. Carola Blauschner war blass und schwieg, Franz 
Schneidmann und Sigrun Tamelroth nickten. 

»Okay. Zum Aufschreiben der korrekten Frage stehen 
Ihnen jeweils sechzig Sekunden zur Verfügung, also sollten 
Sie etwas schneller schreiben. Aber bitte so, dass wir alles 
lesen können. Mit dem letzten Ton zeigen Sie Ihr Ergeb-
nis, damit wir es sehen können.« Erneut lachte er und zog 
einen Stapel Karten aus seinem Kostüm. Dann drehte er 
seinen Sessel so, dass er zu den Kandidaten schaute. 
»Antwort eins lautet: ›Anton, Berti, Conni, Det, Edi und 
Fritzchen‹. Schreiben Sie die passende Frage zu dieser 
Antwort genau jetzt auf!« 

Nach diesem und jedem weiteren Spruch des Quoten-
mannes folgte stets die Spannung erzeugende Musik und 
das lauter werdende Ticken der Uhr. Das Publikum konnte 
die Uhr zudem sehen. 

Drei Kandidaten zeigten das Ergebnis vor dem Ablaufen 
der Zeit. Einzig Klaus van Boomerland wies am Ende ein 
leeres Blatt vor. 

»Okay, dann schauen wir mal!«, rief der Quotenmann. 
»Hier sind die Fragen zur Antwort ›Anton, Berti, Conni, 
Det, Edi und Fritzchen‹: Klaus van Boomerland ist fraglos. 
Unsere Frau Dr. Carola Blauschner fragt: ›Wie heißen die 
sechs ZDF-Mainzelmännchen?‹. Franz Schneidmann fragt: 
›Wie sind die Namen der Mainzelmännchen?‹. Und Sigrun 
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Tamelroth fragt: ›Wie sind die Namen der sechs Mainzel-
männchen im ZDF dem Alphabet nach?‹« Er schaute auf 
seinen Zettel. »Und die korrekte Frage wäre gewesen: ›Wie 
lauten die Namen der ZDF-Mainzelmännchen in alphabe-
tischer Reihenfolge?‹ – Und sofort gibt es eine schwere 
Entscheidung zu treffen! Im Grunde genommen ist nur 
die Antwort unserer Sissi korrekt, denn den anderen 
beiden fehlt das Alphabet.« Er blickte hinauf zur Hallende-
cke und fragte, so als ob sich dort jemand versteckt hielt: 
»Ist das korrekt, Jury?«, wobei er mit dem Kopf wackelte. 

Erics verstärkte Stimme antwortete: »Das ist korrekt! 
Nur die Frage von Sigrun Tamelroth ist richtig.« 

»Damit haben wir den ersten Punktestand: Klaus van 
Boomerland null Punkte, Dr. Carola Blauschner null 
Punkte, Franz Schneidmann null Punkte und Sigrun 
Tamelroth zwei Punkte, da sie einen Zusatzpunkt erhält, 
weil sie ganz als Einzige die richtige Frage fand!« Tosender 
Beifall. »Und schon kommen wir zur zweiten Antwort: 
›Zwei, drei, fünf, sieben, elf, dreizehn!‹. Schreiben Sie die 
passende Frage zu dieser Antwort jetzt auf!« 

Sechzig Sekunden später waren die vier Antworten zu 
sehen und der Showmaster las sie vor. »Klaus van Boo-
merland: ›Wie lauten die ersten sechs Primzahlen?‹, Dr. 
Carola Blauschner: ›Wie waren die letzten Lottozahlen?‹, 
Franz Schneidmann: ›Nennen Sie die ersten sechs Prim-
zahlen!‹, und Sigrun Tamelroth: ›Wie lauten die sechs 
kleinsten Primzahlen in der korrekten Reihenfolge?‹« Er 
blickte auf seinen Zettel. »Und die Frage zu unserer zwei-
ten Antwort ist: ›Wie lauten die sechs kleinsten Primzah-
len?‹ – Damit haben wir drei richtige und eine völlig 
falsche Antwort! Und der neue Punktestand beträgt somit: 
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Klaus van Boomerland einen Punkt, Dr. Carola Blauschner 
null Punkte, Franz Schneidmann einen Punkt und Sigrun 
Tamelroth drei Punkte!« Erneut wurde Beifall eingespielt. 
»Und schon kommen wir zur dritten Antwort, die da 
lautet: ›Bienenelfe‹. Schreiben Sie die passende Frage zu 
dieser Antwort jetzt auf!« 

In der dritten Runde schrieben Dr. Carola Blauschner, 
Franz Schneidmann und Sigrun Tamelroth die korrekte 
Frage »Wie heißt der kleinste Vogel?« auf und erhielten 
einen Punkt. Anschließend, in der vierten Spielrunde, 
formulierte Klaus van Boomerland als Einziger die Frage 
»Wie hieß Columbo mit bürgerlichem Namen?« auf die 
vorgegebene Antwort »Peter Falk« und erhielt dafür zwei 
Punkte. Er atmete erleichtert auf. 

Die fünfte Antwort stellte alle Kandidaten vor erhebliche 
Probleme, sodass vier leere Zettel nach Ablauf der Zeit 
präsentiert wurden. Die vorgegebene Antwort hatte gelau-
tet: ›26. November 1939 in Brownsville‹.  

Und als die Zeit abgelaufen war und Stille herrschte, da 
raunte die Tamelroth: »Ich denke, an diesem Tag kam Tina 
Turner zur Welt.« 

»Unsere Sissi …«, säuselte der Quotenmann daraufhin. 
»Hätte sie nur ihre Vermutung in eine Frage gefasst, dann 
wären es zwei weitere Punkte gewesen, denn sie hat völlig 
recht. Tina Turner, die wunderbarste Rocklady aller Zeiten, 
kam am 26. November 1939 in Brownsville zur Welt! – 
Glauben Sie an Gott, liebste Sissi-Kaiserin?«, fragte er 
plötzlich. 

»Sollte ich das müssen?«, wollte Sigrun Tamelroth wissen. 
»Nun«, der Showmaster sprach sehr leise und vertraulich, 

»ich will’s mal so ausdrücken: Falls es tatsächlich einen 
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Gott gibt, oder wie auch immer er genannt wird, dann 
wäre er wohl ein äußerst perverses Dreckschwein. Denn 
wenn er die Macht hätte, all die schrecklichen Dinge zu 
verhindern, die tagtäglich auf unserem Planeten geschehen, 
seit es hier Menschen gibt, und er es nicht tut, dann kann 
er nur ein Perverser sein. Als Kind musste ich oft die 
Kirche besuchen. Ich konnte nicht viel mit den Predigten 
anfangen, freute mich jedoch, meine mit mir leidenden 
Freunde zu treffen. Es waren allerdings nicht viele.« Er 
wurde wieder laut. »Kommen wir nun zur sechsten Ant-
wort! Und die heißt ›Jordan‹. Nicht mehr und nicht weni-
ger. Schreiben Sie die passende Frage zu dieser Antwort 
jetzt auf!« 

Nach sechzig Sekunden zeigten die Kandidaten die ihrer 
Meinung nach korrekte Frage zur Antwort »Jordan«. Auf 
van Boomerlands Zettel stand: »Welcher Fluss mündet in 
das Tote Meer?« Die Blauschner schrieb: »Welcher Fluss 
bildet die Grenze zwischen Israel und Jordanien?« 

Franz Schneidmann und Sigrun Tamelroth präsentierten 
die bis aufs i-Tüpfelchen passende Frage: »In welchem 
Fluss wurde Jesus getauft?« 

Schneidmann sagte nach der Auswertung, fast etwas 
arrogant: »Er hat uns doch noch drauf hingewiesen!« 

»Hat er das?«, fragte der Quotenmann. »Damit haben wir 
jedenfalls einen neuen Punktestand. Und noch ist für 
keinen etwas verloren! Klaus van Boomerland drei Punkte, 
Dr. Carola Blauschner ein Punkt, Franz Schneidmann drei 
Punkte und unsere Sigrun Tamelroth verfügt bereits über 
fünf dicke Punkte!« 

 
* 




