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Der Mann im dunklen Anzug erhob sich und klopfte einige Male mit
dem Gabelstiel gegen die obere Hälfte seines Weinglases. Der Klang des
edlen Kristalls durchdrang das allgemeine Gemurmel und die Stimmen der
Gäste verebbten langsam. Als nahezu vollständige Ruhe eingekehrt war,
begann er mit einer wohlklingenden und tragenden Stimme zu sprechen.
„Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Familie und liebe Gäste – ihr
werdet mir die kleine Rede verzeihen, denn es liegen ja bereits zwei
exzellente Gänge hinter uns und ich werde mich wirklich bemühen mich
kurz zu fassen.“ Ein kurzer Blick in die Runde zeigte ihm allgemeines
beifälliges Nicken. Der erste Hunger war gestillt, in den Gläsern warteten
kostbare Weine und der Anlass verlangte zwingend nach einigen Worten.
Er wandte sich nach links und betrachtete die kerzengerade si6ende
Frau mit den tiefschwarzen Haaren, die aussahen, als ob ein Star-Coiﬀeur
erst vor Sekunden le6te Hand an die Frisur gelegt häKe, mit einem
herzlichen Lächeln.
„Liebe MuKer! Ich weiß, du hörst es nicht gerne und man sieht es dir
auch keinesfalls an, aber wir haben uns hier im wunderbaren Hotel Jacob
getroﬀen, um deinen ach6igsten Geburtstag zu feiern!“
Ausgehend vom Nachbartisch brandete Applaus auf. Über das Gesicht
der Frau zuckte für Sekundenbruchteile ein SchaKen, als ob ihr das
unangenehm sei oder sie vielleicht Schmerzen habe. Dann fasste sie sich
und verzog ihre Mundwinkel zu einem minimalen Lächeln. Ihre ganze
Erscheinung konnte nur hanseatisch genannt werden. Das begann bei
ihrem dezenten Make-up, se6te sich bei dem schlichten, aber wertvollen
Schmuck fort und endete mit schwarzen Lackpumps unterhalb des langen
Designerkleids. Vor allem aber spiegelte sich in ihren Gesichtszügen die
traditionelle Contenance und zurückgenommene Emotionalität der
ehrbaren Hamburger Kauﬂeute.
Ihr Sohn hob die Hände und stellte so die Ruhe wieder her.
„Umso erstaunlicher ist es, dass du immer noch die Geschicke unserer
Firma mitlenkst, obwohl du dir deinen Ruhestand mehr als verdient
häKest. Das hinterlässt Spuren, auch wenn du das nicht wahrhaben
möchtest. Du hast dich nie geschont und ignorierst von der Grippe bis zur
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Arthritis alles, was in den Bereich Krankheit fallen könnte, hartnäckig.
Aber da dir je6t selbst das Gassigehen mit deinen geliebten Hunden
immer schwerer fällt, habe ich mir ein Geschenk überlegt, das dir das
Leben wieder ein bisschen einfacher machen soll. BiKeschön!“
Auf sein Zeichen hin öﬀneten sich die Flügeltüren und ein Kellner fuhr
einen dunkelblauen Elektroscooter herein, dessen dezentes Summen kaum
hörbar war. Der bequeme Ledersi6 verfügte über klappbare Armlehnen
und war zum einfacheren Ein- und Aussteigen drehbar. Da die runden
Tische im Raum sehr großzügig angeordnet waren, konnte das schmale
Gefährt ohne große Mühe bis an den Tisch der Jubilarin gelangen. Der
Redner drehte sich um und musterte interessiert das Gesicht seiner MuKer.
Erwartungsgemäß gab es dort relativ wenig zu bemerken. Die Frau erfasste
das Fahrzeug mit einem schnellen Blick und wandte sich dann wieder
ihrem Wasserglas zu, aus dem sie einen winzigen Schluck nahm. Dabei
ﬁelen neben ihren wohlmanikürten Nägeln die etwas knotig wirkenden
Finger auf, die möglicherweise Anzeichen einer en6ündlichen Erkrankung
waren.
„Herzlichen Glückwunsch, liebe MuKer, und mögest du viel Freude an
diesem kleinen Helfer haben, wenn du deine täglichen Wege durch
Blankenese machst!“
Erneuter und lauterer Applaus ertönte. Einer nach dem anderen
erhoben sich die Gäste, wandten sich der Jubilarin zu und klatschten
begeistert in die Hände. Nur sie selbst blieb si6en und verzog kaum eine
Miene. Nach etwa dreißig Sekunden griﬀ sie zum Löﬀel und klopfte
energisch gegen ihr Wasserglas. Sofort verebbte der Lärm, ihre natürliche
Autorität trug vermutlich mehr dazu bei als der kaum vernehmliche
Klingelton.
„Danke, ist gut je6t!“ Ihre Stimme war ein kräftiger Alt und sie sprach
ein sehr klar artikuliertes Hochdeutsch. „Es ist ja nicht so, dass ich einen
Preis gewonnen häKe. Älter werden ist kein Verdienst. Ihr seid alle in den
le6ten 12 Monaten ein Jahr gealtert. Ihr merkt es nur vielleicht nicht so wie
ich.“
Beifälliges Gemurmel zog durch den Raum.
„Insofern danke ich für das Geschenk, aber mehr noch euch allen für
euer Kommen. Und schlage dringend vor, dass wir uns dem nächsten
Gang widmen. Glaubt ja nicht, dass ihr mich je6t zu einer Probefahrt mit
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dem Ding da überreden könnt! Und nun se6t euch wieder hin, sonst kann
ja nicht weiter serviert werden.“
Abrupt stieg der Geräuschpegel wieder an, als die Gäste ihrer
Auﬀorderung Folge leisteten.
„Ich hoﬀe, das war es mit den heutigen Überraschungen“, zischte die
alte Dame nach rechts, ohne die Lippen nennenswert zu bewegen. „Noch
komme ich mit dem Leben ganz gut zurecht, auch wenn das dem einen
oder anderen von euch vielleicht nicht passt!“
„Aber MuKer, wir wissen doch alle, dass du dank deiner großartigen
Disziplin noch lange nicht aufs Altenteil gehörst“, mischte sich von links
ihr zweiter Sohn ein. „Aber wenn du es dir doch ein bisschen leichter
machen kannst …“
„Ich bin sicher, dass du nach einer kleinen Eingewöhnung ganz
glücklich mit dem Elektromobil sein wirst. Denk doch nur, wie gerne du
immer mit den Hunden draußen warst!“, ergänzte der erste Sohn und hob
sein Weinglas, um ihr demonstrativ zuzuprosten.
„Dieses Krankenfahrzeug ist doch nur der Anfang. Du willst nur, dass
ich mich aus der Firma zurückziehe und dir und deinen neumodischen
Ideen das Feld überlasse. Aber das wird nicht passieren. Solange ich atmen
kann, werde ich dafür sorgen, dass Schuchardt-Metallbau so geführt wird,
wie es sich dein Vater gewünscht hat. Das habe ich ihm schließlich an
seinem TotenbeK in die Hand versprochen und dabei bleibtʹs!“
„Vater ist seit 15 Jahren tot und seitdem hat sich in der Wirtschaft eine
Menge verändert. Er würde heute selber bestimmte Dinge ganz sicher
anders handhaben.“ Die Stimme des ersten Sohnes klang resigniert.
„Das glaube ich nicht. Und außerdem geht es der Firma so gut wie nie.
Es kann also nicht ganz falsch sein, was ich mache.“
„Niemand sagt, dass du etwas falsch machst“, beeilte sich der zweite
Sohn zu sagen.
„Dann frag mal deinen Bruder Christian. Der hat da eine ganz andere
Ansicht, wie mir scheint.“
Das Gespräch blieb weitgehend unbeachtet, denn die Aufmerksamkeit
der Gäste wurde von einem kleinen Bataillon Kellnerinnen und Kellner
beansprucht, das tischweise den nächsten Gang herbeitrug.
„Filet
vom
NordseesteinbuK unter
ChampagnerbuKer
mit
überbackenem Lauch und Kartoﬀelschnee“, kündigte ein Oberkellner an,
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der nur für diese Ansage den Raum betreten haKe. Hauben wurden
zeitgleich von Tellern gehoben und ein verführerischer Duft breitete sich
aus. Die Servierkräfte verschwanden kurz und erschienen nur Augenblicke
später mit neuen Tellern aus dem Flur, wo oﬀensichtlich Servierwagen für
reibungslosen Nachschub auf kurzen Wegen sorgten.
Der Elbsalon war mit zehn runden Tischen ausgestaKet, an denen
jeweils acht Personen Pla6 fanden. Blütenweiße Tischwäsche und edles
Porzellan passten zu der prachtvollen AusstaKung des Raumes und dem
grandiosen Blick über die Elbe. Hier feierten diejenigen, die es sich leisten
konnten und wollten. Die prämierte Küche, der exzellente Weinkeller und
der diskrete, aber professionelle Service kosteten ihren Preis. Dafür blieb in
der Regel kein Wunsch unerfüllt.
Der Tisch für die engste Familie der Jubilarin lag zentral und war
besonders mit Blumen geschmückt. Neben Elisabeth Schuchardt saßen ihre
Söhne Christian und MaKhias, gegenüber ihre Tochter Susanna mit ihrem
Sohn Noah. Auﬀällig war, dass keines der Kinder mit Partner erschienen
war. KompleKiert wurde die Runde von Elisabeths Bruder Martin mit Frau
und Tochter.
„Guten Appetit!“ Das weibliche Familienoberhaupt gab den Startschuss
für den nächsten Gang, nachdem alle am Tisch versorgt waren.
„Schwesterlein, was macht deine Yoga-HüKe? Immer noch glücklich mit
deiner Auswanderung nach Teneriﬀa?“ Christian nahm einen Schluck
Chablis und schnalzte anerkennend mit der Zunge.
Susanna war mit ihren 45 Jahren das Nesthäkchen der Schuchardts.
Tro6dem – oder deswegen? - haKe sich ihr Leben ganz anders entwickelt
als das ihrer Brüder, die beide früh in die Firma des Vaters eingestiegen
waren und je6t gemeinsam mit der MuKer den Betrieb führten. Die
“Kleine“ haKe nach kurzer Zeit ihr Studium unterbrochen und war auf
Reisen gegangen. Quer durch die Welt haKe es sie getrieben und manchmal
war monatelang nichts von ihr zu hören gewesen. Eines schönen Tages
stand sie vor der Familienvilla in Blankenese, den kleinen Noah in einem
Tuch vor der Brust und im Gepäck die Pläne für ein Yoga-Hotel auf
Teneriﬀa.
„Glücklich auf jeden Fall“, resümierte sie nachdenklich. „Auch wenn
sich die Dinge ganz anders entwickelt haben, als ich ursprünglich dachte.“
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„Was ist denn passiert? Wir haben ja mal wieder seit Ewigkeiten nichts
von dir gehört“, fragte MaKhias mit mildem Tadel in der Stimme. Dafür
klang sein Interesse am Leben seiner Schwester deutlich glaubwürdiger als
das seines Bruders, der wohl nur ein wenig Konversation machen wollte
und sich je6t anderen Gesprächspartnern zuwandte.
„Ich habe meinen Anteil am Hotel verkauft und mich in die Berge
zurückgezogen. Dort lebe ich je6t mit ein paar Viechern und
gelegentlichen Gästen, die ihr Leben mal kompleK überdenken wollen.“
„Wie ist es dazu gekommen? Ich dachte, dass dieses Konzept mit YogaUrlaub dein Traum gewesen ist?“
„Tja, aber wenn sich dieses Konzept mehr und mehr kommerzialisiert,
dann ist der Grundgedanke irgendwann tot. Finanziell hat alles gepasst,
aber ich haKe nicht mehr das Gefühl das Richtige zu tun.“
„Und – hast du nun viel Geld verloren?“
„Das würde ich so nicht sagen. Mein Einsa6 hat sich ungefähr
verzehnfacht. Einen kleinen Teil davon habe ich in das neue Haus gesteckt.
Mir geht es ganz gut. Wie ist es mit dir? Mama sagt, die Firma läuft
prächtig?“
„Eigentlich schon. Aber es ist natürlich nicht ganz leicht, wenn drei
grundverschiedene Charaktere die Richtung vorgeben sollen. Den starken
Willen unserer MuKer kennst du ja und Christian hat so viele neue Ideen –
da kommt es schon mal zu Meinungsverschiedenheiten.“
„Und du si6t zwischen den Stühlen und musst vermiKeln, stimmtʹs?
Hinterher sind dann beide auf dich sauer“, lachte Susanna. „Das kommt
mir bekannt vor. Was möchtest du denn?“
„Ganz ehrlich? Ich würde den Laden am liebsten radikal verkleinern
und eine reine Ideenschmiede daraus machen. MuKer möchte alles so
lassen, wie es ist, und Krischi hat den Wunsch nach der Weltherrschaft
noch nicht ganz aufgegeben. Er würde liebend gern kräftig expandieren,
andere Firmen auXaufen und als Global Player an den Start gehen.“
„Au weia, das klingt in der Tat kompliziert. Und was macht das
brüderliche Liebesleben?“
Je6t seufzte MaKhias theatralisch. „Auf die Frage habe ich ja gewartet.
Ich würde sagen: wie immer. Krischan lässt nix anbrennen, scheut aber
eine feste Bindung wie der Teufel das Weihwasser und ich … tja, ich bin
immer noch kein Womanizer.“
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Susanna betrachtete ihren Bruder liebevoll. Sein von Haus aus schon
etwas rundliches Gesicht wurde durch den zurückgewichenen Haaransa6
noch mondartiger. Der Kranz dünner Fusseln auf des Hauptes MiKe
bestand zudem aus einem fahlen Mausgrau. Rechnete man je6t noch die
unterse6te Figur mit den etwas hängenden Schultern dazu, so entstand das
Bild eines etwas in die Jahre gekommenen Tanzbären. Da half auch der
teure Anzug nicht wirklich weiter. Die Augen hinter der altmodischen
Brille waren mit Tränensäcken unterlegt, blickten jedoch sowohl klug als
auch freundlich in die Welt. Alles in allem musste sie seine
Selbsteinschä6ung teilen.
„Die Zeit spielt doch eigentlich für dich“, fand sie tro6dem Trost.
„Männer dürfen im Alter Gebrauchsspuren zeigen. Frauen natürlich
nicht!“ Sie war gut zehn Jahre jünger als er und ﬁel vor allem durch ihre
natürliche Bräune auf. Das verlieh ihr einerseits ein gesundes Aussehen,
wirkte sich andererseits aber auch auf die Hautbeschaﬀenheit aus. Lange
Jahre auf der Sonneninsel ließen jeden Teint altern, egal wie sorgfältig man
auf Sonnenschu6 achtete.
„Du siehst doch nun wirklich blendend aus“, bewies MaKhias durchaus
Charme-Qualitäten.
„Du bist lieb!“ Spontan warf sie ihm eine Kusshand zu.
„Darf ich das Dessert servieren?“, erkundigte sich der Kellner, der
seinen Oberkörper mit einer gewissen Eleganz um exakt 75 Grad nach
vorne geneigt haKe, was seiner Frage eine diskrete Intimität verlieh.

***

„Herrschaften, uns erwarten zwei bis drei Großkampftage! Ich will, dass
jeder verfügbare Reporter auf der Straße ist und Material für unsere
Sondersendung sammelt. Und zwar rund um die Uhr!“
Helmut Zenz, der Chef vom Dienst der Sendung “KM – Das
Kriminalmagazin“ war in seinem Element. Das ziemlich spontan
anberaumte Treﬀen der Mächtigen der G7-Staaten in der Hansestadt
würde Wellen schlagen, selbst wenn es überraschenderweise relativ
friedlich ablaufen sollte, was er bezweifelte. Die erschüKernden
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Erfahrungen des G20-Gipfels von 2017 waren, nicht zule6t durch die
immer noch laufenden Prozesse, noch lange nicht aus dem kollektiven
Gedächtnis der Stadt gelöscht. Dass die Politik sich aus wenig
nachvollziehbaren Gründen entschlossen haKe, erneut als Bühne für eine
derart umstriKene Veranstaltung zu fungieren, war ein unerwartetes
Geschenk.
„Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte unserer Sendung 90
Minuten zur besten Sendezeit und die werden wir nu6en. Die Welt schaut
nach Hamburg – und wir liefern die Bilder!“
„Unter dem geht es nicht für Zenzi“, raunte Mike Staller seiner
Lieblingskollegin Sonja zu und verbarg sein spi6bübisches Grinsen
geschickt mit der Hand. Die Moderatorin kicherte verstohlen. Der CvD
gehörte nicht zu den beliebtesten Kollegen im Team. Seine au[rausende,
hochnäsige und herrische Art kam nicht wirklich gut an. Da nü6te es auch
wenig, dass er fachlich großartige Arbeit leistete. Der Ton machte die
Musik, auch unter Journalisten.
„Was immer ihr gerade in der Pipeline habt, legt es auf Eis. Omas
geklauter Sparstrumpf und der böse Nachbarsjunge, der auf dem Schulweg
die iPhones einsammelt – alles ab in die Rundablage P. Mit etwas Glück
brennt Hamburg wieder richtig und nur das zählt.“
Was wie eine ungeschickte Formulierung klang, war in Wirklichkeit
durchaus ernst gemeint: Zenz hoﬀte auf spektakuläre Bilder für die
Sendung. Dass dabei Menschen zu Schaden kamen, egal ob Polizisten oder
Demonstranten, war ihm herzlich egal. So tickte er nun mal und auch das
war ein Grund, warum er niemals Mitarbeiter des Monats werden würde.
Nirgendwo.
„Ich habe hier einen Einsa6plan ausgearbeitet, der die
wahrscheinlichsten Orte für Auseinanderse6ungen berücksichtigt. Ihr
durchstreift euer Gebiet sorgfältig und haltet Kontakt mit mir. Ich
koordiniere die Kamerateams und schicke sie dorthin, wo es am schönsten
knallt.“
„War ja klar, dass Zenzi seine Bu6e nicht verlässt.“ Auch Sonja
murmelte nur hinter der vorgehaltenen Hand. „Was glaubst du, wird es
wirklich so schlimm wie im le6ten Jahr?“
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„Ich hoﬀe, nicht. Eine Wiederholung würde der ganzen Stadt schaden.
Mir ist unbegreiﬂich, wie man die Veranstaltung nach Hamburg holen
konnte.“
„Langweile ich euch?“, schnauzte Zenz, der nun doch auf das kleine
Privatgespräch aufmerksam geworden war.
„Niemals, Helmut!“, log Staller ungerührt und ließ sich auch nicht aus
der Fassung bringen, als Sonja oﬀensichtlich einen Hustenanfall erliK.
„Bekommen wir wenigstens schusssichere Westen und Nachtsichtgeräte?
Die machen sich ganz gut, wenn man einen Aufsager dreht.“ Aufsager
waren Reportertexte vor der Kamera, gern mit einem dramatischen
Hintergrund, der belegen sollte, dass die Journalisten sich miKen im
Geschehen befanden.
„Das ist vielleicht gar keine so blöde Idee“, räumte Zenz ein und
missverstand damit seinen Chefreporter gründlich. „Das hebt Hamburg
auf eine Stufe mit Mossul, Bagdad oder Kabul. Krisengebiet, Milizen,
Häuserkampf – und die “KM-Reporter“ immer miKendrin. Ja, wirklich, das
ist gut! Notiere ich mir gleich.“
Stallers starrte ihn mit oﬀenem Mund fassungslos an. Sein Versuch, den
ungeliebten CvD mal wieder zu veräppeln, war grandios gescheitert.
Unglaublich, dieser Mann!

***

Der Elbsalon haKe sich geleert und nur noch ein Tisch war bese6t.
Elisabeth Schuchardt war mit der Limousine abgeholt worden, ihr Bruder
und dessen Familie, die im Hotel Jacob untergebracht waren, haKen sich
zurückgezogen und so blieben die drei Geschwister mit Noah allein am
Tisch si6en, um noch ein wenig zu plaudern. Der NachmiKag war
angebrochen und einige frühlingshafte Sonnenstrahlen durchbrachen das
Grau des Himmels über der Elbe und se6ten gelegentliche Akzente auf
vorbeifahrende Schiﬀe.
„Wie lange will MuKer denn noch arbeiten? Nötig hat sie es ja nun
wirklich nicht. Und so wahnsinnig gut kann es um ihre Gesundheit auch
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nicht bestellt sein, wenn du ihr so ein E-Mobil schenkst“, wollte Susanna
von Christian wissen.
„Das weiß der Himmel“, seufzte dieser. „Es macht die Sache nicht
leichter, dass sie immer noch mitreden will. Es ist ja schon schwer genug
sich mit deinem Bruder zu einigen.“
„Stehen denn so viele Entscheidungen an?“
„Im daily business sicherlich nicht. Aber gewisse strategische Fragen
müssen über kurz oder lang geklärt werden.“
„Und das heißt im Klartext?“
„Warum interessiert dich das so? Du bist doch aus der Firma kompleK
raus. Vater hat dir damals deinen Anteil für das Hotel gegeben und dafür
hast du auf alle Ansprüche verzichtet.“
„Es geht doch nicht um mich. Wenn ich schon mal im Lande bin,
möchte ich einfach wissen, was meine Brüder beschäftigt. Wir haben
schließlich nicht so viel Kontakt.“
MaKhias, der ausdauernd mit dem kleinen Silberlöﬀel in seiner
Espressotasse rührte, mischte sich je6t ein.
„Traditionell fertigen wir ja sehr viel für die Autoindustrie. Das hat
jahrzehntelang gut funktioniert und ist ein solides und stabiles Geschäft.
Wenn wir keine gravierenden Fehler machen, wird uns das auch
miKelfristig ein sehr ordentliches Auskommen sichern. Aber das ist
Krischan nicht genug. Er möchte kräftig expandieren, Firmen auXaufen
und unser Angebot verbreitern.“
„Es ist doch so“, übernahm Christian wieder das Wort. „Die
Autoindustrie ist zwar ein Riese, aber mit einer überaus verwundbaren
Achillesferse. Der Dieselskandal hat es bewiesen, dass ein winziger
Auslöser die ganze Branche ins Wanken bringen kann. Dieses Mal ist es
vielleicht noch gut gegangen, aber schon das nächste kleine Problem kann
andere Folgen zeigen. Abnehmende Rohstoﬀressourcen, mangelnder
FortschriK bei alternativen Antrieben und staatliche Repressalien wie
Mautgebühren, Steuern und Umweltvorschriften – da kommt eine Menge
auf die gesamte Industrie zu.“
„Und wie willst du diese Risiken umgehen?“ Susanna klang ernsthaft
interessiert an der Thematik. Auch sie war schließlich im Hause ihres
Vaters aufgewachsen, in dem Fragen rund um das Geschäft zum täglichen
Gesprächsthema gehörten.
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„Diversiﬁkation und innovative Technologie. Das bedeutet: Neue
Geschäftsfelder erschließen und dort Pionierarbeit leisten.“
„Welche Geschäftsfelder schweben dir denn vor?“
„Das ist leider das Problem. Krischan sieht das größte Potenzial im
militärischen Bereich.“
„Tatsächlich?“ Susanna schien die Skepsis von MaKhias zu teilen. „Du
willst Waﬀen bauen?“
„Abgesehen davon, dass das rein ökonomisch eine glänzende Idee
wäre, wenn ich mir den Zustand unserer Bundeswehr anschaue, ﬁnde ich
diese Bezeichnung zu plakativ. Es geht dabei nicht in erster Linie um
Gewehre oder Panzer. Obwohl unsere Erfahrungen im Fahrzeugbau uns
sicherlich zumindest im zweiten Fall sehr helfen würden. Aber das wäre
für mich keine innovative Technologie.“
„Sondern?“
„Im Grunde will Krischan Cyborgs bauen“, warf MaKhias ein.
„BiKe?!“
„Das ist doch Quatsch, Ma6e, und das weißt du auch.“ Man merkte,
dass die Brüder diese Diskussion nicht zum ersten Mal führten.
„Was willst du dann?“
„Der Grundgedanke ist folgender: Die fortschreitende Automatisierung
und Computerisierung unserer Welt verlangt förmlich danach, den
Menschen langweilige, unangenehme oder gefährliche Aufgaben
abzunehmen. Was mit dem Saugroboter angefangen hat und bald mit dem
autonomen Fahren weitergeht – das ist nur die erste Stufe. An der Stelle
se6e ich an.“
„Welche Aufgaben hast du dabei genau im Fokus?“
„Robotersoldaten“, murmelte MaKhias vor sich hin.
„Unfug“, wischte Christian den Einwurf beiseite. „AuXlärung und
Information sind die Themen der Moderne. Ein Teil davon funktioniert
bereits erstklassig über Satellit. Darüber hinaus werden aber automatisierte
Informationsquellen nah am Boden benötigt. Das ist die Zukunft. Übrigens
durchaus auch im zivilen Bereich.“
„Drohnen also?“, fragte Susanna nach.
„Das ist nur eine Möglichkeit. Wenn man überlegt, was heu6utage
bereits ein einziges Mobiltelefon zu leisten in der Lage ist, dann bekommt
man eine vage Vorstellung von dem, was in Zukunft passieren wird. Und
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das verbindet den Bereich der technischen Innovation mit dem der
praktischen Umse6ung. Für Ma6e, den alten Daniel Düsentrieb, sind also
alle Optionen auf dem Tisch.“
„Wenn man mal davon absieht, dass ich Ingenieur bin und kein
Computerfreak“, entgegnete der ältere Bruder.
„Was auch immer an künstlicher Intelligenz eingese6t wird – es muss ja
so verbaut werden, dass es den jeweiligen Erfordernissen angepasst ist.
Diesen komischen Marsroboter häKest doch auch du bauen können – oder
etwa nicht?“
„Theoretisch vielleicht, aber …“
„Nichts aber! Und genauso wird es mit allen Dingen sein, die wir nach
meinen Ideen bauen würden. Jemand muss sich um die Programmierung
kümmern, jemand muss die technischen Vorgaben erfüllen und dann muss
das Gerät auch noch gebaut werden. Wir werden keinen Mitarbeiter
entlassen müssen. Im Gegenteil.“
„Und wie steht Mama dazu?“, fragte Susanna, bevor die Begeisterung
ihren Bruder zu einer noch ausführlicheren Erläuterung trug.
„Du kennst sie doch. Sie tut sich schon schwer damit, wenn wir den
Stahllieferanten wechseln wollen. Nur weil wir mit dem alten schon seit 25
Jahren zusammenarbeiten. Da ist es völlig wurscht, dass ein anderer
Zulieferer ﬂexiblere Versorgung zu günstigeren Preisen anbietet. War so, ist
so, bleibt so – das ist ihr MoKo.“
„Klingt verfahren. Wie soll das alles weitergehen?“
„Der beste Weg wäre natürlich, wenn MuKer sich endlich aus dem
operativen Geschäft zurückziehen würde. Dann gäbe es nur noch zwei
Meinungen unter einen Hut zu bringen. Das ist schwer genug, aber
wenigstens nicht unmöglich.“
„Am liebsten wäre es Krischan, wenn MuKer au\ören und ich mich
anders orientieren würde. Woher allerdings das Geld stammen soll, mit
dem er mich dann auszahlen müsste, das ist mir schleierhaft.“
„Du liebe Zeit! Ihr seid je6t die driKe Generation Schuchardts in der
Firma. Da muss es doch möglich sein eine Einigung zu erzielen, ohne dass
einer den Laden verlassen muss!“ Susanna klang geradezu entse6t.
„Da MuKer stur wie ein Panzer an ihrem Sessel klebt und tro6 ihrer
gesundheitlichen Probleme nicht kürzertriK, sind das eh alles nur
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akademische Fragen.“ Christian blickte enKäuscht auf seine leere
Kaﬀeetasse.
Susannas Sohn Noah, der die ganze Zeit über schweigend
dabeigesessen haKe und ausschließlich mit seinem Mobiltelefon beschäftigt
war, nahm die Stöpsel aus den Ohren und ergriﬀ zum ersten Mal seit einer
halben Stunde das Wort.
„Wie geht es Oma denn eigentlich genau? Warum hast du ihr den
Scooter geschenkt?“
„Du bist seit einem Jahr wieder hier in Hamburg und weißt nichts über
den Gesundheitszustand deiner GroßmuKer? Ja, seht ihr euch denn nie?“,
fragte seine MuKer verwundert.
„Nee, nicht so oft. Du weißt schon – das Studium und so.“
„Eigentlich ist sie gesund wie ein Pferd“, stellte MaKhias fest. „Es ist nur
die Arthritis, die ihr Beschwerden bereitet. Die Gelenke schmerzen – und
das wohl ziemlich stark. Leider kann man dagegen so recht nichts
unternehmen. Sie muss mehr oder weniger damit leben.“
„Sie ist immer noch verrückt nach ihren Hunden. Nur leider kann sie
nicht mehr gut mit ihnen raus. An manchen Tagen ist selbst ein kurzer
Gang über die Straße zu viel. Deshalb habe ich ihr den Fli6er besorgt.
Damit muss sie nur Gas geben und bremsen. Und mit ihren Händen kann
sie noch ganz gut umgehen. Hauptsächlich sind die Beine betroﬀen.“
Christian wirkte sehr fürsorglich.
„Begeistert sah sie vorhin nicht gerade aus, als das Ding reingefahren
wurde.“
„Susi, du kennst sie doch! Kein Mensch darf mitbekommen, dass sie
nicht mehr so kann, wie sie will. Und schon gar kein fremder. Da ist die
Präsentation von so einem Rentnermobil natürlich ein Aﬀront. Aber glaub
mir – wenn sie das erste Mal mit den blöden Kötern unterwegs war, wird
sie es lieben.“
„Wie lange bleibst du eigentlich, Schwesterchen?“, erkundigte sich
MaKhias.
„Eine Woche noch. Wir sehen uns ja so selten. Und womöglich gelingt
es mir sogar, ein wenig Zeit mit meinem Sprössling zu verbringen. Seitdem
er von der Insel geﬂüchtet ist, ist er für mich wie vom Erdboden
verschluckt.“
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„Das ist doch gar nicht wahr“, protestierte Noah. „Wir telefonieren doch
ständig!“
„Ja, genau! Bestimmt alle drei Wochen“, grinste seine MuKer und
wuschelte ihm zärtlich durch die halblangen Haare. „Schon gut. Ich weiß
selber am besten, dass man als junger Mensch Abstand von seinen Eltern
braucht. Was ich bisher nicht wusste, ist, wie schwer das für besagte Eltern
sein kann. Aber man lernt ja auch im hohen Alter immer noch dazu!“
„Hohes Alter!“, schnaubte MaKhias. „Du Küken! So jung wie du möchte
ich nochmal sein. Aber es ist schön, dass du da bist. Ich habe dich
vermisst!“
„Vielleicht kannst du ja ein bisschen Verstand in unsere MuKer bringen
und ihr erklären, dass man mit 80 durchaus mal an Ruhestand denken
darf.“
„Überschä6t du mich da nicht ein wenig?“
„Du bist ein seltener Gast und du steckst nicht im Alltagsgeschäft.
Außerdem kann man dir kein persönliches Interesse unterstellen, da du aus
der Firma ausgestiegen bist. Ich glaube, wenn einer etwas erreichen kann,
dann du!“ Bei diesen Worten streichelte Christian ihr aufmunternd über
den Oberarm. Susanna versuchte sich nichts anmerken zu lassen, aber sie
empfand die Berührung als unangenehm.

***

„Dass Zenzi aus diesem Gipfeltreﬀen die Weltmeisterschaft der
Voyeure machen will, ko6t mich an“, ranzte Isa und verse6te einem
unschuldigen Sofakissen einen nahezu tödlichen Handkantenschlag.
Zusammen mit Sonja war sie zu Mike nach Hause gefahren, damit sie sich
noch ungestört über die Konferenz unterhalten konnten, die sie alle ein
wenig fassungslos gemacht haKe.
„Man könnte das Thema etwas faceKenreicher angehen“, räumte Staller
ein. Er ﬂäzte seine 190 Zentimeter Körpergröße gemütlich in den
bequemen Sessel und haKe dabei ein Bein über die Armlehne gelegt. Sein
ansonsten so jungenhaftes Gesicht wirkte ausnahmsweise ernst. „Zumal
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die Gefahr besteht, dass wir die Sendung gar nicht vollkriegen. Dann
nämlich, wenn die Angelegenheit überwiegend friedlich verläuft.“
„Was vermutlich jeder hier im Raum hoﬀt“, ergänzte Sonja, deren
blonder Pferdeschwanz dekorativ über der Sofalehne hing. Überhaupt sah
die Moderatorin wieder einmal aus wie ein Model in der Drehpause,
obwohl sie lediglich Jeans und einen taillierten Hoodie trug. Aber ihre
fröhliche Ausstrahlung machte sie aKraktiv. Außerdem bli6ten ihr blauen
Augen lebenslustig in die Runde.
„Vor allem die Bewohner der Schanze. Viele haben bis heute kein Geld
bekommen und sind auf ihren Schäden si6en geblieben. Politiker sind
Arschlöcher!“ Isa war bekannt dafür, mit ihrer Meinung nicht hinter dem
Berg zu halten.
„Als angehende Journalistin solltest du mit solchen Pauschalurteilen
vorsichtiger sein. Es betriﬀt ganz sicher nicht alle.“ Staller haKe die
zwanzigjährige Freundin seiner Tochter Kati unter die FiKiche genommen
und begleitete die Arbeit der freien Mitarbeiterin von “KM“ stets
wohlwollend, aber kritisch.
„Schon gut. Aber das Recht auf eine private Meinung habe ich doch
noch, oder? Ich meine, wir sind hier ja nicht auf Sendung!“
„Das stimmt natürlich. Aber wir kennen ja alle deine Neigung zu …“,
Staller hüstelte diskret, „… sagen wir: entschlossener Positionierung.“
Immer wieder haKe Isa in der Vergangenheit Themen und Ansichten
adoptiert, deren Belange sie dann mit Haut und Haaren verfocht. Ein
bisschen lauwarme Begeisterung für eine Fragestellung gab es bei ihr nicht.
Wenn, dann ging sie “all in“, wie man beim Poker sagte. Was nicht
ausschloss, dass sie das Problem einen Monat später kompleK ignorierte,
weil sie ein neues Steckenpferd gefunden haKe.
„Wie wollen wir die BerichterstaKung denn generell angehen?“ Sonja
lenkte geschickt auf das Ausgangsthema zurück. Ihre klare, intelligente
und logische Art Geschichten zu betrachten haKe sie erst zu Stallers
Assistentin, dann zur gleichberechtigten Kollegin und schließlich auch
noch zur Moderatorin der Sendung gemacht. Staller, das frühere Gesicht
von “KM“, wollte zurück auf die Straße, an die Fälle und an die Menschen.
Deshalb haKe er die Präsentation der Sendung gerne abgegeben. Das
Verhältnis zu Sonja war von kollegial zu freundschaftlich gewechselt und
nun … wurde es kompliziert. Da war mehr, aber es blieb – zumindest von
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Stallers Seite – eher unausgesprochen. Auch wenn seine Tochter Kati und
Isa längst emsig und hartnäckig daran arbeiteten die beiden zu
verkuppeln. Bisher allerdings zu ihrem Leidwesen nicht sonderlich
erfolgreich.
„Wir werden auf jeden Fall Studiogäste brauchen“, sinnierte Staller.
„Eine Sendung in Spielﬁlmlänge können wir nicht mit Bildern dieser zwei
Tage bestreiten, selbst wenn der Mob ununterbrochen in den Straßen tobt.
Das will nämlich irgendwann auch keiner mehr sehen. Zumal die
Nachrichten ebenfalls voll davon sein dürften.“
„Was ich problematisch ﬁnde, ist die Tatsache, dass das Thema
insgesamt einen politischen Hintergrund hat. Für uns als Kriminalmagazin
sind diese Fragen eher irrelevant. Wenn es zu Straftaten kommt, dann
betriﬀt das uns, ja. Aber das sind doch allenfalls Randerscheinungen dieses
Wochenendes.“ Sonja suchte oﬀensichtlich noch den passenden
Ansa6punkt für ihre Sondersendung.
„Ich persönlich häKe am Sonntagabend eine ganz normale Sendung
gemacht und nur vom Gipfel berichtet, wenn es in unsere Kernkompetenz
gefallen wäre. Aber ich verstehe Zenzi – oder besser noch Peter – dass sie
eine solche Gelegenheit nicht verstreichen lassen wollen, bei der wir
demonstrieren können, dass wir auch andere Ansprüche erfüllen können.“
Peter, das war Peter Benedikt, der Chefredakteur von “KM“. Der stets
ruhige und überlegt handelnde Vollblutjournalist war einer der Garanten,
dass ihre Sendung gegen den Trend über Jahre stabil im Programm blieb.
„Und was ist, wenn ausgerechnet an dem Wochenende ein
spektakulärer Bankraub oder eine Entführung oder so etwas passiert?
Lassen wir das sausen?“, wollte Isa wissen.
„Wenn das möglich ist, versuchen wir es bis zur nächsten regulären
Sendung am MiKwoch rüberzureKen, schä6e ich.“ Staller zuckte mit den
Schultern. „Auf jeden Fall müssen wir uns von der übrigen
BerichterstaKung abheben. Personalisierung wäre ein Weg dafür. Wir
begleiten Menschen, die Erfahrungen aus dem le6ten Jahr haben, mit der
Kamera. Den türkischen Gemüsehändler auf der Schanze, dessen Laden
zerstört wurde, die Frau, die während der Demo krankenhausreif
geprügelt wurde und den Bereitschaftspolizisten, der von einem Molli
getroﬀen wurde. So könnten wir die Opferseite darstellen.“
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„Gute Idee, Mike!“ Sonja schenkte ihm ein warmes Lächeln, das ihn
sofort verunsicherte.
„Äh, haKe ich eigentlich schon Getränke angeboten?“ Eilig sprang er
auf und häKe dabei beinahe den Zeitungsständer neben seinem Sessel
umgestoßen.
„Man sagt ja, dass der Rotwein bei dir meist sehr lecker sein soll“,
überlegte die Moderatorin und garnierte dies mit einem verführerischen
Augenaufschlag, der den Reporter weiter neben die Spur brachte.
„Sobald du deinen Hormonhaushalt wieder unter Kontrolle hast,
nehme ich ein schlichtes Wasser“, bemerkte Isa süﬃsant und schüKelte den
Kopf, als Staller wie ein gehe6tes Reh aus dem Zimmer eilte. „Wann wird
dieser Mann endlich vernünftig?“
„Was er über die Sendung gesagt hat, klang sehr klug“, stellte Sonja
richtig.
„Kein Mensch bestreitet, dass er jobmäßig eine Konifere ist“, spöKelte
Isa. „Für den Rest bräuchte er einen dreimonatigen Crash-Kurs bei Tinder
oder so was.“
„Je6t sei doch nicht so streng mit ihm.“
„Deine Engelsgeduld möchte ich haben!“
Die Moderatorin musste lachen. „So ist er halt – auch wenn ich mich gar
nicht für soo geduldig halte.“
Im Flur erklang das Geräusch eines Schlüssels, der im Schloss
umgedreht wurde, und nach kurzer Zeit stand Kati im Wohnzimmer und
sah sich erstaunt um.
„Nanu, Vollversammlung? Und wo ist mein Vater?“
„Den hat Sonja ins Schlafzimmer vorgeschickt“, behauptete Isa. „Wo
hast du dich denn rumgetrieben in dem Aufzug?“
Kati sah an sich herab und strich unwillkürlich mit den Händen über
den schwarzen Rock. Als Oberteil trug sie eine weiße, schlichte Bluse und
die Haare haKe sie hochgesteckt.
„Ich war im Hotel Jacob. Große Geburtstagsfeier. Dort helfe ich
manchmal im Service. Als arme Studentin braucht man gelegentlich ein
paar Kröten extra. Kann ja nicht jede gleich als hoch bezahlte Journalistin
einsteigen.“ Die Bemerkung war eine reine Fro6elei und von keinerlei
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