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Prolog 
 
„Wir schaffen das“, verkündete sie entschlossen und 
zwinkerte ihm über den breiten, glänzend polierten 
Tisch hinweg zu, an dem schon viele wichtige Themen 
verhandelt worden waren.  
Seine buschigen Augenbrauen hoben sich nur unmerk-
lich. Fassungslos beobachtete er sie, wie sie sich breit 
grinsend aufrichtete und ihm herausfordernd in die 
Augen blickte. Wie sehr hatte sie sich doch verändert. 
Sie wusste ihre Schafe hinter sich, und das gab ihr ein 
sicheres Gefühl, trügerisch sicher. Sie hatte die Macht 
und den nötigen Biss, jeden in ihrem Kabinett politisch 
ins Abseits zu stellen. Und genau davor hatten alle um 
sie herum Angst. Ungeheure Angst sogar. Sie klebten an 
ihren Stühlen, und es war ihnen egal, wie hoch der Preis 
dafür war.  
Als läge ein schwerer Bleigürtel auf seinen Schultern, 
rutschte er auf seinem Stuhl etwas unbeholfen hin und 
her. Die politische Situation im Land hatte sich verän-
dert. Noch hielten alle die Füße still. Die Frage war 
jedoch, wie lange noch. Seine Kanzlerin schien dies alles 
nicht zu bemerken – oder war es ihr egal? Hatte sie 
vielleicht sogar den Boden der Realität unter den Füßen 
verloren? Wie oft schon hatte er das in seiner langen 
Laufbahn beobachten müssen. Sie kamen, stiegen auf 
und wurden krank unter der Macht, die man ihnen 
zubilligte. Sie verloren die Sicht für die Realität und 
setzten sich selbst zunehmend ins Zentrum des Univer-
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sums. Für diese Helden gab es nur eine Wahrheit, 
nämlich ihre eigene. Und dann kam der Fall.  
„Der Ausspruch Wir schaffen das kommt nicht mehr so 
gut an“, gab er zu bedenken. „Viele …“ 
„Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das“, 
unterbrach sie ihn trotzig. „Ich lasse mir den Mund 
nicht verbieten. Und wenn ich sage, dass wir es schaf-
fen, dann ist es auch so. Meine Partei macht, was ich 
sage. Was ich nicht will, wird es nicht geben. Ganz 
einfach.“ 
Es entstand eine unselige Stille im Raum, die die Unter-
schiedlichkeit ihrer Gedanken offenbarte. Ja, Kohls 
Mädchen war eine Frau geworden. Bissig und macht-
versessen. Inzwischen kümmerte es sie nicht einmal 
mehr, welche Parteitagsbeschlüsse gefasst wurden. Auch 
diese wischte sie einfach von der Tischplatte, ungeachtet 
aller Konsequenzen.  
„Verzeihen Sie, aber wir müssen dann auch darüber 
reden, wie wir es bewerkstelligen sollen.“ 
„So? Habe ich nicht genügend kluge Köpfe in meiner 
Regierung? Muss ich denn alles alleine machen?“ Tiefe 
Furchen durchpflügten ihre Stirn. Ihre Hände, die sie 
sonst immer in ihrer typischen Art gefaltet hatte, lagen 
nun flach auf der Tischplatte. In ihrer ganzen Körper-
haltung glich sie einer zum Sprung bereiten Raubkatze.  
Was sollte er auf diese Frage antworten? Die Wahrheit? 
Aber was würde das schon bringen? Sie war bereits zu 
weit gegangen mit ihren einsamen Entscheidungen und 
konnte nun nicht mehr in die kuschelige Komfortzone 
zurückweichen. Sonst war er für seine trockenen, treff-
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sicheren Aussagen bekannt, doch diesmal blieb er 
stumm. Bereits in der Griechenlandkrise hatte er sie hart 
angegangen, als er den Grexit ins Spiel brachte. An die 
Abreibung, die er danach hinter verschlossenen Türen 
erhalten hatte, erinnerte er sich noch genau. Zwar 
wusste auch er eine große Anhängerschaft in der Basis 
hinter sich, aber der letzte Parteitag hatte gezeigt, wie 
schnell Mehrheiten bröckeln konnten. Manchmal fragte 
er sich, warum er überhaupt Politiker geworden war. 
Vielleicht war er wie die anderen. Vielleicht gehörte 
auch er bereits zu den verlorenen Seelen, die alles taten, 
nur um ihren Posten nicht zu verlieren.  
„Nun? Gibt es noch etwas zu besprechen?“, fragte sie 
ihn nun ganz ruhig. Sie hatte sich nach ihrem kurzen 
Gemütsausbruch schnell wieder im Griff. Das war 
sicherlich eine ihrer Stärken. Manchmal aber auch die 
einzige.  
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Ein Staat, der sein Volk belügt, 
ihm die Stimme zu nehmen bereit, 
der glaubt, dass es sich ewig fügt, 

ist dem Untergang geweiht. 
 
 
 
Irgendwo in Deutschland, Anfang 
Januar 2017 
 
I  
„Guten Tag, Herr Burchard.“ Eine dickliche junge 
Dame empfing Hans freundlich an der Haustür. Sie 
streckte ihm die Hand entgegen, als wäre es das Selbst-
verständlichste überhaupt. Oh, wie er es hasste, fremde 
Hände zu schütteln.  
Er hatte sich in dieser schmutzigen Welt bereits auf 
vieles vorbereitet. Dazu gehörte auch ein schmaler 
Streifen Plastikfolie, den er immer griffbereit in der 
Tasche trug. Ihn konnte er zuerst auf die Klingel legen, 
bevor er sie drückte. Allein schon der Gedanke, wer 
bereits alles seinen Finger auf diesen unschuldig ausse-
henden Knopf gepresst hatte, jagte ihm einen eisigen 
Schauer über den Rücken. Finger voller Bakterien, Viren 
und sicher manchmal auch Fäkalien. Aber ums Hände-
schütteln kam er nur selten herum, ohne den Anschein 
von Unhöflichkeit zu erwecken.  
„Guten Tag, Frau Frohsinn“, antwortete er höflich. 
Noch brannte in ihm ein Kampf, ob er ihr die Hand 
reichen oder verweigern sollte. Sie streckte ihm ihre Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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entgegen – wie eine stumme Frage, die zu beantworten 
er noch nicht bereit war.  
Ein unsicheres Zucken durchdrang plötzlich ihren Blick. 
Hatte sie sein Zögern bereits bemerkt? Ach, warum war 
er nicht Astronaut geworden? Schwerelos in sicherer 
Distanz zu Menschen und Unrat. Resigniert schloss er 
die Augen und tat, was von ihm erwartet wurde. Seine 
noch absolut saubere Hand umschloss ihre fleischigen 
Finger, die sich feucht und klebrig anfühlten. Feucht 
und klebrig? „Oh Gott“, entfuhr es ihm ungewollt, und 
ein eisiger Schauer ließ ihn frösteln.  
„Wie bitte?“  
„Oh, nichts Besonderes. Wie schön doch Ihr Haus ist“, 
antwortete er hastig. Schnell zog er seine Hand wieder 
zurück, und obwohl er einen heftigen Drang verspürte, 
sie irgendwo abzuwischen, ließ er sie steif nach unten 
hängen.  
„Ach so. Na, dann kommen Sie doch rein.“ Ihr war 
vielleicht doch nicht aufgefallen, was so offensichtlich 
gewesen war, denn sie lächelte ihm zu und trat mit 
einem einladenden Schritt zur Seite. 
Eilig griff er in die Jackentasche und holte Überstreifer 
für seine Schuhe heraus.  
„Das muss nicht sein“, entgegnete sie. 
„Aber ich möchte doch nur, dass alles sauber bleibt.“ 
Sie winkte nur ab. „So sauber ist es hier auch nicht. 
Meine Putzfrau ist im Urlaub, und ich habe wirklich 
keine Zeit, sauber zu machen. Mit drei Kindern hat man 
alle Hände voll zu tun.“  
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Während sie sich umdrehte und vor ihm die Diele 
betrat, hallten ihre Worte in seinen Ohren nach: So 
sauber ist es hier auch nicht, drei Kinder … Es dauerte einige 
Sekunden, bis er seine Starre überwunden hatte und ihr 
zögernd folgte.  
Als er sich entschlossen hatte, Makler zu werden, wusste 
er noch nicht, wie sehr er seinen Beruf eines Tages 
verabscheuen würde.  
 
 
II 
Ein durchdringendes Bimmeln, das unwirklich und 
dennoch aufdringlich real klang, riss Frank aus dem 
Schlaf. Mit einem leisen Brummen drehte er sich auf 
den Bauch und stülpte sich das Kissen über den Kopf. 
Nein, die Nacht konnte doch wirklich noch nicht vor-
über sein. Oder etwa doch?  
Immer wieder hämmerten die schrillen Töne auf ihn 
ein, bis er endlich nachgab und nach dem Wecker 
tastete. Seine Hand brauchte einige Zeit, bis sie endlich 
die nervtötende Quelle fand und ausschaltete.  
Vorsichtig öffnete er die Augen nur ein paar Millimeter 
weit, doch sofort drang ihm eine schmerzvolle Hellig-
keit entgegen, die er kaum ertragen konnte. Sein Kopf 
fühlte sich wie Watte an, und seine Gedanken krochen 
in zähem Schleim dahin, der Erinnerung an den gestri-
gen Abend nach.  
„Scheiße“, fluchte er und drehte sich wieder auf den 
Rücken. Jede Bewegung stach wie eine Nadel in sein 
malträtiertes Hirn. Was war gestern nur geschehen?  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Nach und nach kehrten schließlich die Bilder zurück, 
wie er letzte Nacht in einer Bar versackt war. Ja, er hatte 
Spaß gehabt. Gelacht und Mist erzählt. Und geflirtet 
hatte er auch. Aber wie war er nur nach Hause gekom-
men? Das Letzte, an das er sich erinnern konnte, war, 
dass er mit einer dunkelhaarigen Schönheit im Arm an 
der Bar gesessen und einen Trinkspruch gelallt hatte, 
den er heute nicht mehr zusammenbekam. Und dann? 
Dann verschwammen die Erinnerungen.  
Erschrocken tastete er das Bett neben sich ab, doch es 
war zum Glück leer.  
So konnte es beim besten Willen nicht weitergehen. Zu 
viel Alkohol, zu viele Frauen, und zu nah stand er an der 
Klippe des Untergangs. Noch ein paar Schritte, und es 
war vorüber. Es war dieses Gefühl der Leere, die er zu 
ertränken versuchte. Seine Geschäfte liefen gut, aber 
sein privates Leben erstickte förmlich in Unwichtigkei-
ten.  
Er atmete noch einmal tief durch, dann öffnete er 
langsam die Augen. Es würde wieder ein Tag wie jeder 
andere werden, ein Scheißtag. Er hatte sich für ein 
Maklersymposium angemeldet, auf das er nun aber 
überhaupt keine Lust verspürte. Am liebsten hätte er 
einfach die Augen wieder geschlossen und den Tag 
vergessen.  
Doch irgendetwas irritierte ihn. Er stemmte sich im Bett 
hoch und ließ den Blick im Schlafzimmer umherschwei-
fen. Alles schien normal zu sein, und doch war etwas 
anders. Seine Kleider musste er in der Nacht achtlos 
über die Lehne eines Sessels geworfen haben, die Sonne 
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stahl sich durch die Schlitze des heruntergelassenen 
Rollladens, und Kaffeeduft durchzog das dämmrige 
Zimmer. Was um Himmels willen stimmte hier nicht?  
Dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Kaffee. 
Oh Mist! Er ahnte bereits, was nun kommen würde.  
Plötzlich schwang die Schlafzimmertür auf, und da 
stand sie, die Dame von gestern Abend. Nur mit einem 
Badetuch umwickelt, tänzelte sie mit zwei Tassen und 
einem entzückten Lächeln auf ihn zu.  
Wie sehr er sein Leben doch hasste.  
 
III 
„Hm, ich weiß nicht, ob das wirklich gut gehen kann“, 
sagte der Herr im dunklen Seidenanzug und seufzte. Ein 
Präsident hatte es sicher nicht immer leicht. Besonders 
nicht in Amerika.  
„Inwiefern, Mister President?“, fragte ihn sein Berater 
und beugte sich ein wenig nach vorne. Einmal in der 
Woche saßen sie hier zusammen und berieten sich über 
das, was draußen in der Welt vor sich ging.  
Ein müdes Lächeln umspielte die Lippen des Präsiden-
ten. Unter seinem Nachfolger würde sich vieles verän-
dern. Die Republikaner waren mal wieder außer Rand 
und Band. Selbst in den eigenen Reihen war der Neue 
nicht beliebt. Aber davor fürchtete er sich nicht. Seine 
acht Jahre neigten sich unaufhaltsam dem Ende entge-
gen. Vieles hatte er sich vorgenommen gehabt, doch nur 
wenig davon auch wirklich umsetzen können. Das 
politische Machtspiel kam einem hochgetakteten Sport-
wagen gleich, dem man den Zündschlüssel weggenom-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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men hatte. Wer ihn bewegen wollte, musste ihn schie-
ben. Und das dauerte seine Zeit.  
„Na ja, ich frage mich, ob es wirklich okay ist, was wir 
mit Europa machen“, sprach der Präsident nach der 
kurzen Gedankenpause weiter. „Haben Sie keine Angst, 
dass sie sich irgendwann wehren könnten?“ 
„Wehren? Sprechen wir über dieselben?“ Ein süffisanter 
Unterton lag in der Stimme des Beraters, als hätte er die 
Frage nicht richtig verstanden. Aber er wusste genau, 
worauf der Präsident hinauswollte.  
„Nun, wir fordern viel, bringen Unordnung in das 
Weltgeschehen und treiben die Europäer vor uns her. 
Wir überwachen sie auf Schritt und Tritt und sagen 
ihnen, was wir von ihnen wollen.“ 
In den acht Jahren seiner Amtszeit war der Präsident alt 
geworden. Sein zu Beginn noch jugendliches Aussehen 
war dem Antlitz eines alternden Mannes gewichen, und 
tiefe Falten hatten sich auf seine Stirn eingegraben. 
Eigentlich könnte es ihm egal sein, was andere dachten. 
Seine Aufgabe war es, das Beste für sein eigenes Volk zu 
tun, er hatte nur seinem Amerika gegenüber Rechen-
schaft abzulegen. Und er liebte sein Land wie kaum ein 
anderer. Aber es war eine globale Welt, in der alle 
miteinander vernetzt waren. Man konnte sich nicht auf 
einer Insel einigeln und glauben, dass man für andere 
keine Verantwortung trug.  
„Das politische Geschäft war, ist und wird nie eine 
saubere Angelegenheit sein“, gab sein Berater zu beden-
ken. „Es ist ein schmutziges Geschäft, und man darf 
sich nicht zu viele Gedanken über andere machen. 
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Wenn wir stärker sein wollen, müssen wir andere zu 
Schwächlingen machen. Stärke hat eine Grenze, und die 
haben wir erreicht.“ 
Der Präsident hob die Augenbrauen. „Andere zugrunde 
richten, nur um selbst besser dazustehen?“ Das war 
etwas, das er niemals verstehen würde. 
„Ja, genau so läuft das Spiel. Wir destabilisieren Länder 
und lassen andere dafür zahlen. Wir stürzen Regierun-
gen, um wiederum anderen die Vorteile, die sie vielleicht 
hatten, zu nehmen. Wir verunsichern die Märkte, um 
unsere Wirtschaft zu stärken. Wir überwachen alles und 
jeden, um rechtzeitig zu erfahren, wenn etwas gegen uns 
gerichtet ist. Das ist doch eine gute Situation für uns“, 
kam prompt die Antwort des Beraters, trocken und 
ohne jegliche Emotion.  
„Aber es handelt sich hier um Menschen, Familien und 
Kinder, die unter dem, was wir anrichten, leiden müs-
sen. Die Europäer knicken bald wegen der vielen 
Flüchtlinge ein. Das überstehen sie nicht.“  
„Mag sein. Was wir geplant hatten, hat nicht ganz 
hingehauen. Der syrische Präsident will einfach nicht 
loslassen. Er ist der Böse, nicht wir“, erklärte der Bera-
ter, erntete dafür jedoch nur ein verbittertes Grinsen. 
„Das können Sie Ihrer Großmutter erzählen, aber doch 
nicht mir.“  
Der Berater beugte sich nach vorne und revanchierte 
sich mit einem entspannten Lächeln. „Mister President, 
unsere Aufgabe ist es, zu überleben und zu siegen, die 
Ersten zu sein. Ja, wir haben das angezettelt, um den 
Russen ihre strategische Position dort zu nehmen, aber 
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es hat eben nicht funktioniert. Und? Ist das nun 
schlimm? Für uns läuft doch trotzdem alles sehr gut. 
Wir unterstützen die PKK, indem wir ihr Waffen lie-
fern, und bekommen das sogar bezahlt. Das stärkt 
unsere Wirtschaft. Dafür kämpft die PKK gegen den IS. 
Die Türken wiederum bombardieren die PKK-
Stellungen, also liefern wir ihnen ebenfalls Waffen. Vor 
Kurzem waren auch die Russen sauer auf die Türken. 
Wir intervenierten und gaben den Russen die ganze 
Schuld, aber am Ende kaufen auch die bei uns Munition 
und Waffen ein. Die Europäer ächzen unter der Last 
der Flüchtlinge, und unsere deutschen Verbündeten 
laden sie auch noch alle ein, ha! Das schwächt auch sie. 
Der Dreh mit der Ukraine war ebenso genial. Die 
Russen nehmen die kaputte Krim und andere pleitege-
gangene Ländereien. Das macht sie noch schwächer. Die 
Deutschen geben den Ukrainern Geld und werden dafür 
ärmer. Alle werden schwächer, nur wir nicht. Wir benö-
tigen starke Partner, aber sie sollten nicht zu mächtig 
sein. Ganz einfach.“ Der Berater lehnte sich wieder in 
seinem Stuhl zurück und neigte nachdenklich den Kopf. 
„Sie haben gefressen, dass wir sie abhören, selbst dass 
wir das Handy der deutschen Kanzlerin überwacht 
haben. Klar, man hat sich ein wenig aufgeregt, aber 
mehr doch nicht. Sie haben auch akzeptiert, dass wir 
geopolitische Interessen in der Welt verfolgen, wie zum 
Beispiel in Griechenland und der Ukraine. Wir wollen 
unser Militär dort stehen haben, und die anderen müs-
sen eben auch etwas dafür tun. Im Gegenzug gewähren 
wir ihnen Schutz.“ 
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Der Präsident blickte kopfschüttelnd zu Boden. „Das 
klingt ein wenig nach Mafiamethoden. Wir bieten ihnen 
Sicherheit und verlangen dafür Schutzgelder.“  
„Nicht ganz, Mister President, nicht ganz. Wir verlangen 
Schutzgelder, bieten aber nicht wirklich Sicherheit. Es 
scheint nur so, als würden wir das tun.“ 
Als sich ihre Augen trafen, lag etwas im Raum, das sie 
sich beide nicht erklären konnten. Die amerikanische 
Verfassung garantierte jedem ein Recht auf Glück. Was 
sein Berater gerade erläutert hatte, entsprach sicherlich 
der Wahrheit. Aber es war eine Wahrheit, die nicht 
glücklich machte. 
 
 
IV 
Hans saß steif auf seinem Stuhl und schaute sich zaghaft 
im Vortragssaal um. Er glich einer verschüchterten 
grauen Maus, die nicht anecken oder auffallen wollte. 
Nach den Erlebnissen am Morgen wäre er lieber zu 
Hause geblieben, aber er hatte sich nun mal für dieses 
Symposium angemeldet – und was er sich einmal vorge-
nommen hatte, das zog er auch gewissenhaft durch. Das 
war eine seiner wirklich guten Eigenschaften, die auch 
seine Kunden zu schätzen wussten. Er war verlässlich 
und konnte klar strukturiert arbeiten – zumindest dann, 
wenn er nicht mit Schmutz jeglicher Art hantieren sollte.  
Die Besichtigung am Vormittag war abscheulich gewe-
sen. Die Bilder dieser Kloake, wie er es empfunden 
hatte, schwelten noch immer in seiner Erinnerung. Wie 
konnte ein Haus nur so verdreckt sein? Einige Male Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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musste er stehen bleiben und vor Übelkeit würgen. 
Zwar schob er es sofort auf eine Magenverstimmung, 
bedingt durch eine schlechte Mahlzeit am Abend zuvor, 
in den Augen der Frau aber sah er, dass sie ihm nicht 
glaubte. Als ihm dann auch noch unabsichtlich ein 
verräterisches „Igitt“ über die Lippen rutschte, geschah 
das Unvermeidliche. Auf ihre Frage, ob er etwas an 
ihrem Haus auszusetzen habe, blieb ihm nichts anderes 
übrig, als die Wahrheit zu sagen. Und das tat er. Ohne 
Wenn und Aber. Nichts ließ er aus, nicht ihre klebrigen 
Finger, den schmutzigen Boden, die verrauchten Gardi-
nen, die die Räume unsinnig verdunkelten, und auch 
nicht das Badezimmer, in dem er eine Unzahl kleinster 
Lebewesen vermutete, die sich in verdreckten, nicht 
gelüfteten Räumlichkeiten wunderbar entwickeln konn-
ten.  
Ihre unmissverständliche Aufforderung, sofort das Haus 
zu verlassen, überraschte ihn nicht. Der scharfe Ton 
ihrer Stimme spie förmlich die Empörung heraus. Diese 
Dame – wenn man sie überhaupt als solche bezeichnen 
konnte – würde ihn niemals weiterempfehlen.  
Unten auf der Straße traute er sich dann endlich wieder, 
tief durchzuatmen. Zwar hatte er einen potenziellen 
Auftraggeber verärgert, dafür aber seine Lunge vor 
Schimmelpilzen verschont. Die dumpfe Wehmut, 
wieder einen Auftrag wegen seiner Unfähigkeit zu lügen 
verloren zu haben, konnte er nicht gänzlich unterdrü-
cken. Noch einmal schaute er sich verstohlen zu dem 
Haus um, in dem er die Hölle gesehen hatte. Seine 
Augen verweilten für einige Sekunden an dem Fenster, 
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von dem aus die Dame ihm einen giftigen Blick nach-
warf. Oh, wie konnten die Wesen der Nacht und des 
Unrats doch böse schauen! Mit einem Seufzer hatte er 
sich umgedreht und war gegangen.  
Jetzt saß er da und grübelte, warum ihn sein Schicksal 
gerade in die Welt der Immobilien geführt hatte, wo es 
dort doch so viele schmutzige Dinge zu sehen gab. Er 
würde es nie verstehen.  
Er straffte die Schultern, schüttelte die unseligen Ge-
danken ab und versuchte, sich auf das zu konzentrieren, 
was ihn heute noch erwarten würde. Bald würden 
interessante Vorträge beginnen. Die Themen des Sym-
posiums waren mannigfaltig und in manchen Teilen 
auch wichtig, um im Dschungel der Gesetze überleben 
zu können. Der Gesetzgeber hatte sich auf die Makler 
eingeschossen, angefangen vom Bestellerprinzip, das 
den Mangel an mietbaren Wohnungen weiter verschärf-
te, bis hin zu den größtenteils unnötigen Auflagen für 
Besichtigungen. Welcher Mietinteressent konnte schon 
verstehen, dass er seinen Personalausweis vorzeigen 
sollte, nur um eine Wohnung zu besichtigen, die er 
vielleicht mieten würde – oder auch nicht. Doch darum 
ging es der Politik nicht. Weil der damaligen Großen 
Koalition aus CDU und SPD gemeinsame inhaltliche 
Perspektiven fehlten, hatte man sich ein Opfer aus den 
Fingern gesogen: die Makler. Sicherlich hatten sie sich 
vorher wochenlang darüber Gedanken gemacht, wen 
oder was man angreifen könnte, um die Wähler hinter 
sich zu vereinen, ohne auf große Gegenwehr zu stoßen. 
Da Immobilienmakler kaum eine nennenswerte Lobby 
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besaßen und zudem bei den meisten Menschen nicht 
überaus beliebt waren, hatte man schließlich etwas 
gefunden, auf dem man nun herumhacken konnte. 
Nicht dass es wichtigere Themen gegeben hätte, aber 
letztendlich ging es Politikern doch nur um die Wieder-
wahl. Eigentlich verständlich, wenn man bedachte, dass 
es in der freien Wirtschaft keine Verwendung für sie 
gab. Also blieb den Maklern nichts anderes übrig, als 
sich den neuen Gegebenheiten anzupassen und sich die 
neuen Auflagen einzuverleiben.  
Wieder seufzte Hans und richtete den Blick wehmütig 
zur Decke. Was hätte aus ihm alles werden können. Das 
Maklerdasein war nicht das, was er sich gewünscht 
hatte. Vielleicht sollte er sich Gedanken machen, ob es 
nicht doch etwas anderes gab, das er tun konnte.  
Für ihn sprach sicher seine Intelligenz, er war wortge-
wandt, zuverlässig und lernfähig. Das waren eindeutig 
Pluspunkte. Neutral bewertete er seine Ehrlichkeit, die 
ihm zugegebenermaßen nicht nur Vorteile einheimste. 
Auch konnte er seine Schmutzphobie nicht immer 
verbergen. Trotzdem stufte er diese Eigenschaften nicht 
im Bereich der seelischen Niederungen ein, sondern 
eben neutral. Wenn er es genau überlegte, konnte er 
beim besten Willen keine echten Minuspunkte finden, 
die erwähnenswert waren – abgesehen vielleicht von 
seinem Alter. Nicht jeder Arbeitgeber bewertete es als 
positiv, dass man schon jenseits der vierzig war, wenn 
auch nur knapp. Die Wirtschaft suchte junge Leute, 
nicht unbedingt Menschen mit Erfahrung und damit 
auch eigenen Ideen.  
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Wenn er nur einen Weg fände, seine Schmutzphobie 
loszuwerden. Für ihn war sie einfach nur ein Bestandteil 
seines Wesens, für seine Umwelt jedoch musste sie 
seltsam anmuten. Vielleicht sollte er sie doch auf die 
Negativliste stellen. Obwohl Sauberkeit so wichtig war 
in dieser schmutzigen Welt voller Müll.  
„Oh Mann, du Arsch!“, hörte er plötzlich mitten in 
seine Gedanken hinein seinen Sitznachbarn fluchen. 
Empört rümpfte Hans die Nase und musterte ihn 
unauffällig. Ein sehr gut gekleideter Mann Mitte dreißig, 
der unter dem legeren Jackett ein eng anliegendes 
Poloshirt mit kleinen Glitzersteinen trug. Er fuchtelte 
aufgeregt mit seinem Handy herum und hämmerte wild 
auf das wehrlose Display ein, als ginge es um sein 
Leben, wobei er immer wieder unanständige Flüche 
ausstieß. Wem auch immer diese galten, der Betroffene 
konnte sie jedenfalls nicht hören. Hans jedoch war der 
arme Idiot, der daneben saß und alles über sich ergehen 
lassen musste. 
Schließlich wurde es Hans zu viel. „Kann ich Ihnen 
helfen? Haben Sie Probleme?“ 
„Probleme?“, fragte der Fremde mit weinerlicher Stim-
me. „Probleme? Und ob ich die habe. Mein Lover will 
mich wegen eines alten Knackers verlassen. Können Sie 
sich so etwas vorstellen?“ 
Hans schaute ihn nur geschockt an. Nein, das konnte er 
sich in der Tat nicht vorstellen, und ehrlich gesagt wollte 
er das auch gar nicht. Vergeblich versuchte er, seinen 
Stuhl etwas weiter wegzuschieben.  
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„Ja genau, so ist das. Wegen eines Millionärs“, schimpf-
te sein Sitznachbar weiter. „Der kann dem kleinen 
Dreckarsch dann einen Analplug kaufen und dran 
lutschen.“  
Wieder verspürte Hans diesen fürchterlichen Würgereiz, 
der ihn bereits am Vormittag heimgesucht hatte. Sein 
Magen drehte sich um angesichts der Worte, die er da 
gerade hören musste. Was war das nur für eine Welt.  
„Oh, du Sohn einer versoffenen Hure. Dir gebe ich es 
jetzt!“ Der junge Mann machte seine Drohung wahr, 
indem er die Ruftaste drückte.  
Hans hoffte, dass der Angerufene nicht ans Telefon 
gehen würde, da er sich das dann folgende Gespräch 
vorstellen konnte. Sein Wunsch ging jedoch nicht in 
Erfüllung.  
„Tommy, was ist mit dir los? Ich liebe dich doch. Bitte 
verlass mich nicht!“ Sein Sitznachbar war nun wie 
verwandelt, scheinbar versuchte er zu retten, was zu 
retten war.  
Hans wollte die Augen von dem Geschehen abwenden, 
doch es gelang ihm nicht. Wie ein vor der Schlange 
erstarrtes Karnickel musste er dem Schauspiel zusehen.  
„Wie bitte? Ich habe nicht meinen Mann gestanden?“ 
Nun drehten sich die Leute bereits nach ihnen um. 
Hans hob abwehrend die Hände, er hatte damit nichts 
zu tun.  
„Weißt du was? Steck deinen verfaulten Schwanz in den 
Bleistiftspitzer. Nimm den Alten, denn für mich bist du 
Geschichte!“  
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Hans lief nun endgültig rot an. Schlimmer konnte es an 
diesem Tag wirklich nicht mehr kommen. Doch in 
diesem Punkt sollte er sich gewaltig irren.  
 
 
V 
„Aber, aber, Frau Christ.“ Karl stöhnte, als sich Susanne 
langsam auf die Knie senkte und geschickt seine Hose 
öffnete. Sie wusste genau, wie sie sich Kunden fügsam 
machen konnte. Mit einem verführerisch naiven Augen-
aufschlag blickte sie kurz zu ihm auf, direkt in seine 
lüsternen Augen. Ja, so waren die Männer.  
Karl war verheiratet, besaß viele Immobilien und hatte 
stets neue Projekte am Laufen, sodass immer wieder 
eines seiner Objekte verkauft werden musste. An ihm 
hatte sie schon einiges verdient, aber das hatte auch 
seinen Preis: Sex. So manches Mal hatte sie sich gefragt, 
ob das nicht schon Prostitution war, was sie hier be-
trieb. Sie bekam etwas und gab dafür ihren Körper. 
Nicht jedem, aber zumindest denjenigen, die ihr gefie-
len. Ja, es hatte etwas Anrüchiges, aber sie ließ sich auch 
gut dafür bezahlen. Und wenn schon eine Nutte, dann 
wenigstens eine Edelnutte.  
Ein zufriedenes Lächeln huschte über ihre Lippen, als 
sie mit der Arbeit begann. Anders als sonst gab Karl 
diesmal kaum ein Stöhnen von sich, nur ab und zu ein 
leises Hauchen, doch sie hatte jetzt Wichtigeres tun, als 
darüber nachzudenken. Sie benötigte nur noch Karls 
Unterschrift unter den Maklervertrag, dann konnte sie 
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