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Personen

G.H. Emanuel Hart:

Spitzname Rigidus, intelligent,
ausgezeichnete Beobachtungsund Kombinationsgabe, 1,92 m
groß, sportlich, 90 kg Kampfgewicht, abgebrochenes Jurastudium, ist kein Privatdetektiv, aber meistens schneller,
als die Polizei erlaubt.

Walther Behrends:

Hauptkommissar bei der Mordkommission, 19 Jahre erfolgreich bei der Kripo und ein passionierter Bridgespieler.

Bernd Schubert:

Kommissar bei der Mordkommission, mit 1,87 m Körpergröße, 110 kg Lebendgewicht
und schrecklich hoher Fistelstimme ist er der engste Mitarbeiter des Hauptkommissars.
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Otto Heumacher:

Erfolgreicher Bauunternehmer mit dem Charme des
ungebildeten
Emporkömmlings, wird erpresst, engagiert
Hart und wird Opfer eigener
Überheblichkeit.

Anna Heumacher:

Ehefrau von Otto, verfügt theoretisch über das Firmenvermögen und ist auch sonst
eine interessante Frau.

Alfred Simbach:

Genialer
Elektroingenieur,
erst gutgläubig, dann pleite
und schließlich verrückt.

Claudia Dohrmann:

Abgebrochenes Medizinstudium, ist mit 29 Jahren
noch unverheiratet und unsterblich in Hart verliebt.
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1. Kapitel
Der schwarze Mercedes, S-Klasse, rollte langsam auf
den Parkplatz mit dem Hinweisschild Geschäftsleitung. Otto Heumacher öffnete die Wagentür auf der
Fahrerseite bis zum Anschlag und wälzte seine 130 Kilogramm Fleisch- und Muskelmasse aus dem Auto.
Dass die Tür an dem auf dem Nachbarparkplatz abgestellten Firmenwagen dabei eine empfindliche Beule in
das Karosserieblech drückte, nahm er mit einem abfälligen Grunzen zur Kenntnis. Dem Schaden
schenkte er weiter keine Beachtung, warf mit kräftigem Schwung die Fahrertür zu und entnahm dem Kofferraum einen flachen, schwarzen Aktenkoffer. Der
Mann trug weder Mantel noch Kopfbedeckung, obwohl
der nasskalte Novemberwind eisige Hagelkörner vor
sich hertrieb. Empfindlich prickelnd trafen sie sein
grobschlächtiges und durch viel Alkoholgenuss aufgeschwemmtes Gesicht.
Laut Wetterbericht waren das die letzten Ausläufer
des Tiefs „Sieglinde“. Es sollte wärmer werden.
Als er die Eingangsstufen zu dem Bürogebäude erreicht hatte, zeigte sein hellblaues Hemd dunkle Wasserflecken an der Brust. Der knallrote Binder, durch
den Wind hatte er sich über die Schulter gelegt, war
nur halb zugezogen und der oberste Hemdknopf geöffnet. Er fühlte sich eingeengt bei geschlossenem Hemdkragen und ärgerte sich, wenn seine Frau ihn deshalb
tadelte. Sein dunkelblauer, einreihiger Anzug zeigte
ebenfalls Wasserflecken an der Vorderseite und auf
den Schultern.
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Die großzügige Windfanganlage öffnete und schloss
sich per Bewegungsmelder, so dass er beim Betreten
des Gebäudes mit der freien Hand, die nicht aufgetauten Eiskörner aus dem Haar und vom Revers streifen
konnte.
Durch seinen massigen Körper mit dem Stiernacken
und den prankenartigen Händen wirkte der Mann bullig und brutal. Eher wie ein Berufscatcher, nicht wie
ein erfolgreicher Geschäftsmann. Dieser Eindruck
täuschte, denn Otto Heumacher entpuppte sich in
schwierigen Geschäftsabschlüssen stets als ein außerordentlich geschickter und einfühlsamer Verhandlungspartner, der mit Witz und dem unnachahmlichen
Charme eines ungebildeten Emporkömmlings meistens den Erfolg für sich verbuchen konnte.
Rücksichtslos konnte er allerdings sein, wenn es um
seinen persönlichen Vorteil ging. Diejenigen, die sich
ihm bei seiner steilen Karriere als erfolgreicher Bauunternehmer in den Weg stellen wollten, bereuten dies
meistens schnell. Auch gegenüber den Mitarbeitern
war er nicht zimperlich, wenn es darum ging, Leistungen einzufordern. Anderseits arbeiteten sie alle gerne
für ihren Chef, denn irgendwie war er einer von ihnen
geblieben. Er zahlte gute Löhne und Gehälter. Heumacher wusste aus eigener Erfahrung, wie wichtig Motivation und Loyalität der Mitarbeiter für ein leistungsstarkes Unternehmen sind.
Als einfacher Maurer hatte er begonnen, sich hochgearbeitet zum Polier und irgendwann erkannt, dass
man mehr Geld verdienen konnte, wenn man andere
für sich arbeiten ließ. Die ersten Gerätschaften, die er
für seine Selbstständigkeit brauchte, hatte er nach
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und nach von den Großbaustellen, auf denen er arbeitete, mitgehen lassen. Kontrollsysteme über Gerät und
Material auf den Baustellen gab es so gut wie nie. Damals wurde im Baugewerbe noch viel Geld verdient.
Aber Otto Heumacher lebte nach dem Grundsatz:
Man soll aus den Fehlern anderer lernen, denn kein
Mensch hat so viel Zeit, sie alle selbst zu machen.
In seinem Unternehmen wurden deshalb jede
Schubkarre, jeder Mischer, jede Schaufel, überhaupt
alles an beweglichen Kleingeräten von einem Zentralmagazin verwaltet. Es wurde dort registriert, gepflegt
und ausgeliefert und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder eingelagert. Defekte Gerätschaften
mussten genauso abgeliefert werden wie die unbeschädigten. Nichts durfte über die Baustellen entsorgt
werden. Damit war sichergestellt, dass keiner von den
Arbeitern auch nur einen einfachen Besenstiel oder
eine Flechterzange mitgehen lassen konnte. Was nicht
wieder abgeliefert wurde, zog er rücksichtslos dem Polier von dessen Baustellenprämie ab.
„Guten Morgen, Herr Heumacher.“
Den freundlichen Gruß der Dame an dem runden
Empfangstresen in der Eingangshalle erwiderte er
nicht, sondern knurrte mit befehlsgewohnter Stimme.
„Sagen Sie dem Hausmeister er soll die Eingangsstufen eisfrei halten. Ich will nicht, dass sich jemand da
noch den Arsch bricht und mir das in Rechnung
stellt.“
An seine Fäkaliensprache und seine schlechte
Laune am Montag hatten sich längst alle gewöhnt. In
der Baubranche war dieser Umgangston zwar nicht
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mehr üblich, aber jeder kannte die Biografie des Chefs,
und irgendwie erwartete man nichts anderes.
Ohne stehen zu bleiben oder eine Antwort abzuwarten, verschwand Otto Heumacher in sein Büro. Es war
ein schlicht eingerichteter Raum. Ein großer Schreibtisch aus Mahagoniholz, schmale Schränke links und
rechts neben der Tür, ein riesiger, ovaler Besprechungstisch, den er hatte extra anfertigen lassen und
an dem zwölf Personen bequem auf einfachen
Schwingsesseln Platz nehmen konnten. An den Wänden gab es keine Bilder, aber viele Metallschienen, an
denen mit Magneten Zeichnungen aufgehängt wurden.
Otto Heumacher stellte den flachen Lederkoffer auf
den Besprechungstisch und ließ sich ächzend hinter
seinem Schreibtisch auf den bequemen Chefsessel
nieder.
Die riesige Papierunterlage auf seinem Schreibtisch
war vollgekritzelt mit Zahlen, Notizen und mit überwiegend treppenartig gezeichneten Rechtecken, die er
fein säuberlich mit roten und blauen Strichen ausgemalt hatte. Eine Fundgrube für jeden Psychologen.
Zwei Unterschriftenmappen verdeckten das Meiste
davon. Die eine Mappe war für die ausgehende Post
bestimmt, in der anderen lagen Überweisungen, die er
unterschreiben musste. Er zog die Postmappe näher
zu sich heran und begann mit dem Lesen der Schriftstücke. Bevor er den letzten Brief unterzeichnete, trat
nach kurzem Klopfzeichen seine Sekretärin mit der am
Wochenende eingegangenen Post ein.
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„Guten Morgen, Herr Heumacher. Die Post.“ Sie
legte ihm den Stapel ungeöffneter Briefe auf den
Schreibtisch. Er behielt es sich vor, sämtliche Briefposteingänge selbst zu öffnen.
„Denken Sie bitte daran, dass Sie um 11.30 Uhr einen Termin bei der Deutschen Bank haben. Möchten
Sie jetzt eine Tasse Kaffee?“
„Nein. Aber Sie können mir einen schwarzen Tee mit
einem Schuss Rum bringen.“
Es war nichts Ungewöhnliches, dass er am frühen
Morgen Alkohol trank. Bei seiner Körpermasse zeigten
diese geringen Mengen auch keinerlei Wirkung.
Er stand auf, zog sein Jackett aus und hielt es seiner
Sekretärin hin. „Hängen Sie das zum Trocknen auf. –
Ich möchte nur wissen, wann dieses Scheißwetter
endlich aufhört. Haben schon Baustellen Schlechtwetter gemeldet?“ Er setzte sich wieder und sah seine
Sekretärin fragend an.
„Bis auf den Bauleiter der neuen Ganztagsschule
hat bisher keiner angerufen. Auf den anderen Baustellen scheint es zurzeit noch trocken zu sein.“ Sie ging
mit dem Jackett ihres Chefs zu dem kleinen Garderobenschrank gleich neben der Tür und hängte das Kleidungsstück auf einen Bügel. „Wollen Sie jetzt diktieren, Herr Heumacher, oder soll ich mich um Ihren Tee
kümmern?“
„Bringen Sie mir den Tee. Ich sehe erst die Post
durch.“ Damit wandte er sich dem Stapel Briefpost zu.
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Mit seinem Taschenmesser begann er die Briefe aufzuschlitzen. Den edlen Brieföffner mit dem Elfenbeingriff, ein Geschenk seiner Mitarbeiter, benutzte er
nicht. Brieföffner waren ihm verhasst, weil sie stumpf
waren und er damit den Umschlag meistens nur so
aufbekam, dass auch der Inhalt aufgeschlitzt oder eingerissen wurde.
Als er einen Brief ohne Absender und mit dem Vermerk persönlich, vertraulich öffnete traute er seinen
Augen nicht. Er hielt das Schreiben gegen das Licht
und wusste selber nicht warum. Vielleicht hoffte er irgendetwas an dem Papier oder an dem Wasserzeichen
im Papier zu entdecken, das einen Rückschluss auf
den Absender zuließ. Dann las er noch einmal ganz
langsam den Inhalt des Schreibens, das ohne Datum
und ohne Unterschrift kursiv in Times New Roman mit
einem Computer geschrieben war.
Ich fordere von Ihnen Diamanten im Wert von €
226.000, -. Die Übergabe erfolgt am Dienstag, d. 16.
November. Genaue Angaben folgen in Kürze.
Beschaffen Sie sich bis dahin die Diamanten und
benachrichtigen Sie nicht die Polizei. Zum Beweis, dass
dies kein Scherz ist, wird es auf einer Baustelle heute
eine entsprechende Demonstration geben.
Otto Heumacher seufzte tief, als er sich
zurücklehnte und mit geschlossenen Augen, die
Prankenhände über seinem massigen Bauch gefaltet,
darüber nachdachte, wer wohl dieser Idiot war, der
glaubte ihn erpressen zu können. Der Kerl musste
völlig verrückt sein. Diamanten im Wert von 226.000,
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- Euro! Und warum so eine krumme Summe? Er
öffnete die Augen und drehte den Kopf in Richtung
Wandkalender. Heute war Montag, der 8. November.
Der 16. November war schon der nächste Dienstag.
Er nahm den Briefumschlag und musterte ihn
nochmals von allen Seiten. Nichts Besonderes
erkennbar. Ein schlichter, weißer, nicht gefütterter
Briefumschlag. Er musste in den Hausbriefkasten
geworfen worden sein, denn eine Briefmarke gab es
nicht. Die Anschrift lautete: Herrn Otto Heumacher
und darunter persönlich, vertraulich.
Abrupt wurde er aus seinen Gedanken gerissen, als
seine Sekretärin ohne anzuklopfen ins Zimmer
stürmte. „Auf der Baustelle Postweg ist eben eine
Materialbude in die Luft geflogen, Herr Heumacher!
Der Polier ruft gerade an und fragt, ob Sie
rauskommen können.“ Sie rang vor Aufregung nach
Luft, als ob sie gerade einen Hundertmetersprint
hinter sich hätte.
„Verbinden Sie mich mit Hansen.“
Trotz der Größe des Unternehmens kannte
Heumacher jeden der Bauleiter und Poliere und
wusste genau, auf welchen Baustellen sie eingesetzt
waren.
Die Sekretärin hetzte zu ihrem Telefon im
Vorzimmer und stellte die Verbindung her.
„Was ist los, Hansen?“, brüllte Heumacher ins
Telefon.
„In einer Zementbude ist ein alter Feuerlöscher in
die Luft geflogen. Hat ’n mächtigen Knall gegeben,
Chef. Das Dach hat richtig abgehoben und die Tür ist
rausgeflogen.“
„Wurde jemand verletzt?“
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„Nein. War gerade Frühstück.“
„Was hat denn der Feuerlöscher in der Zementbude
zu suchen?“
„Weiß ich auch nicht. Keiner hier weiß, wie das Ding
da reingekommen ist. Ich werde es aber noch
rauskriegen. Zum Glück ist nichts in Brand geraten.“
„Halten Sie Neugierige von der Baustelle und
möglichst auch die Polizei, falls die von einem der
Nachbarn angerufen wurde. Ich bin in zehn Minuten
da.“ Er legte den Hörer auf und rief laut nach seiner
Sekretärin. „Frau Richter!“
„Ja?“
„Ich fahre in den Postweg. Sagen Sie den Termin bei
der Deutschen Bank ab. Den Rest der Unterschriften
erledige ich heute Nachmittag.“ Sorgfältig steckte er
den Erpresserbrief wieder zurück in den Umschlag
und verstaute ihn in seiner Gesäßtasche.
***
Er hatte schon gehofft, die ganze Geschichte hätte
sich
erledigt,
weil
nach
Eingang
des
Erpresserschreibens eine Woche vergangen war, ohne
dass die angekündigten Anweisungen eingetroffen
wären. Aber nun, einen Tag vor dem Übergabetermin,
hielt er eine kleine Blechdose in der Hand, die vor
wenigen Minuten durch einen Boten beim Empfang
abgegeben worden war. Wieder stand auf dem
Umschlag: Herrn Otto Heumacher, persönlich,
vertraulich.
Die zum Glück harmlos abgelaufene Explosion auf
der Baustelle im Postweg hatte ihm gezeigt, dass er es
mit einem ernst zu nehmenden Gegner zu tun hatte.
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Ihm war klar, dass der Erpresser dahintersteckte. Das
Ganze hätte auch schlimmer ausgehen können. Der
Zeitpunkt war geschickt gewählt worden. Alle Arbeiter
machten weit ab von der Zementbude in den
Mannschaftscontainern
Frühstückspause.
Das
Risiko, dass Personen verletzt werden würden, war
also gering.
Eindeutig eine Warnung. Und wenn der Täter
beweisen wollte, wie kontrolliert er vorzugehen
vermochte, dann war das mit dieser Demonstration
eindrucksvoll gelungen. Nie wäre er auf den Gedanken
gekommen, eine Frau könnte sich mit ihm anlegen
und ihn erpressen.
Tagelang hatte er gegrübelt, wer dahinterstecken
könnte. Auch über die Möglichkeit, dass es sich um
mehrere Täter, um eine Erpresserbande handeln
könnte, hatte nachgedacht. Instinktiv erfasste er, dass
es irgendwie mit seinen Geschäften, jedenfalls mit der
Firma zusammenhing. Privates schloss er aus. Ein
Mann wie er hatte kaum private Freunde oder Feinde.
Nur Geschäftspartner oder Zweckfreundschaften,
Personen an den Schaltstellen in der Politik
beziehungsweise bei den Behörden, denen er
großzügig nicht nur zu Weihnachten etwas zukommen
ließ. Natürlich schloss er gedanklich auch
verschiedene Mitbewerber in der Baubranche nicht
aus. Aber das war schon ziemlich unwahrscheinlich.
Und die Deponiemafia? Wohl kaum, die würden
nicht
mit
so
einer
geringen
Geldsumme
Erpressungsversuche unternehmen. Und warum
sollten die Diamanten anstelle von Bargeld fordern?
Nein, die würden ihn eiskalt in die Insolvenz treiben,
falls er wirklich durch den Zuschlag in Stockholm in
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deren Focus geraten war. Oder ihn umbringen. – Aber
er würde sich schon mit denen arrangieren, um es
nicht soweit kommen zu lassen. – Es musste,
verdammt noch mal, jemand sein, der ihn und den
Betrieb genau kannte.
Ein Handfeuerlöscher, der nicht zum Inventar der
Baustelle gehörte, musste präpariert und von jemand
Fremden in der Zementbude versteckt worden sein.
Soviel war klar. Denn überall hatten Teile des
zerborstenen Feuerlöschers herumgelegen. Wie das
Ding zur Explosion gebracht worden war, blieb unklar,
denn polizeiliche Ermittlungen, die dies geklärt
hätten, wollte er nicht. Die hätten mit ihren
kriminaltechnischen Untersuchungen stundenlang
die Bauarbeiten behindert. Außerdem hätten sie
Fragen gestellt. Otto Heumacher war jemand, der
seine Angelegenheiten lieber selber in die Hand nahm
und in Ordnung brachte.
Er las zum wiederholten Mal das zweite
Erpresserschreiben.
Die Diamantenübergabe erfolgt morgen, am Di., d. 16.
November, im Bürgerpark. Stecken Sie die Diamanten
in den Behälter und legen diesen genau um 23.00 Uhr
im Bürgerpark auf den Weg vor dem Gerdes-Pavillon.
Ihr Auto parken Sie an der Parkallee und gehen danach
dorthin zurück. Sollten Sie diese Anweisungen nicht
ganz genau befolgen, wird in einer Ihrer Wohnanlagen
um 00.00 Uhr eine Bombe gezündet.
Er hielt es für unmöglich seine drei Wohnanlagen
mit jeweils 115 Wohnungen vor einem Attentat zu
bewahren. Wie sollte das gehen? 345 Wohnungen
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beziehungsweise über 1000 Menschen müssten
kontrolliert und bewacht werden. Und wie lange? Wer
sagte denn, dass nach Ablauf der Frist nicht eine neue
gesetzt werden würde? Außerdem hatte er registriert,
dass vor der Zeitangabe 00.00 Uhr kein Datum
angegeben war. War das nicht sogar ein Hinweis
darauf, dass der Erpresser damit rechnete, beim
ersten Übergabetermin nicht erfolgreich zu sein? Ohne
Gesichtsverlust könnte er die nächste Drohung dann
mit Datumsangabe wiederholen.
Logisch für ihn war, dass der Erpresser nur ein Ziel
hatte: Geld beziehungsweise die Diamanten. Das mit
den Diamenten fand er schon schlau. Der Weg der
Diamanten würde von den Ermittlungsbehörden nur
schwer oder überhaupt nicht verfolgt werden können.
Bei Lösegeld sah das anders aus. Der Erpresser
musste davon ausgehen, dass die Nummern der
Geldscheine der Polizei bekannt waren.
Nein, er würde das Problem auf seine Art lösen. Und
er wusste auch schon, wie. Erst einmal würde er zum
Schein auf die Erpressung eingehen und Glasperlen
anstelle der Diamanten in den Behälter tun. Vielleicht
gelang es ihm bei der Übergabe, den Erpresser zu
Gesicht zu bekommen. Möglich sogar, dass es ein
Bekannter war. Ganz sicher aber würde der Kerl
wieder mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn er den
Schwindel gemerkt hatte. Dann bekam er eine zweite
Chance. Und dann würde ihm schon etwas einfallen,
wie er sich den Burschen schnappen konnte.
Damit war für Otto Heumacher erst einmal die Welt
wieder in Ordnung. Allerdings überlegte er noch, ob er
nicht einen Personenschutz anheuern sollte.
Immerhin könnte der Erpresser sich nach der ersten
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Enttäuschung auch direkt an ihm rächen wollen.
Er griff zum Telefon und wählte die Nummer seines
Architekten.
„Büro Trautmann!?“
„Heumacher hier. Geben Sie mir Trautmann.“
„Herr Trautmann ist nicht im Büro, Herr
Heumacher. Vielleicht erreichen Sie ihn zu Hause.“
Er legte grußlos den Hörer auf. Derartige Telefonate
hielt er immer kurz und knapp.
Die Privatnummer von Viktor Trautmann wusste er
auswendig.
„Trautmann!?“
„Heumacher. Viktor, du hast doch so einen Freund,
der dich mal aus der Scheiße geholt hat. Hast du noch
Kontakt zu ihm?“
„Du meinst meinen Freund Rigidus Hart. Ja, der
wohnt sogar noch bei mir. Was ist mit ihm?“ Viktor
Trautmann kannte seinen besten Kunden sehr gut
und verkniff sich eine Bemerkung über dessen
Ausdrucksweise.
„Ich brauch ihn mal vorübergehend. Hätte er Zeit?“
„Das musst du ihn schon selber fragen, Otto. Ich
weiß es nicht. Soll ich mal nachsehen, wo er steckt?“
„Dauert jetzt zu lange. Sag ihm, er soll mich heute
Abend zu Hause anrufen. Bis dann.“
Otto Heumacher hatte sich gerade wieder den
Angebotsunterlagen für die Großdeponie in Schweden
zugewandt, als das Telefon klingelte. Seine Sekretärin
meldete das Gespräch einer Firma an, die Alarm- und
Sicherheitsanlagen überprüft.
„Heumacher. Worum geht’s? Ich habe wenig Zeit“,
meldete er sich schroff.
„Mein Name ist Hauser. Firma Home-Securitas. Wir
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sind neu am Markt, Herr Heumacher, und bieten eine
Überprüfung sämtlicher Sicherheitseinrichtungen wie
z.B. Alarmanlagen und Bewegungsmelder von
Außenbeleuchtungen usw. zu einem besonders
günstigen Einführungspreis an. Egal wie umfangreich
die Einrichtungen sind, rechnen wir unsere
Leistungen mit einer Pauschale von 120,- Euro je
Anwesen ab. Das ist ausgesprochen günstig, wenn Sie
bedenken, dass ein Monteur mindestens zwei bis
zweieinhalb Stunden ohne Anfahrt mit der
Überprüfung und dem Ausstellen eines Testats zu tun
hat.“
Heumacher lehnte sich zurück und dachte scharf
nach. Das Angebot kam nicht ungelegen. Eine
Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen seines
Wohnhauses in dieser Situation, wo er sich mit einem
Erpresser anlegen würde, schien zweckmäßig und
angebracht.
„Wie kommen Sie gerade auf mich?“ fragte er
misstrauisch.
„Sie gehören in dieser Stadt zu den bekannten
Persönlichkeiten, Herr Heumacher. Wie ich schon
sagte, wir sind verhältnismäßig neu am Markt und
möchten gern möglichst kurzfristig entsprechende
Referenzen vorzeigen können. Unser Firmensitz ist in
Hamburg; rufen Sie doch einfach zurück.“
„Das werde ich auch. Bis wann könnten Sie die
Arbeiten durchführen?“
Heute war Montag und morgen sollte die
Diamantenübergabe stattfinden.
„Bis wann brauchen Sie denn die Überprüfung, Herr
Heumacher?“
„Morgen. Bis morgen Mittag.“

19

„Oh, das wird knapp, Herr Heumacher. Ginge es
nicht auch am Donnerstag?“
„Nein. Bis morgen Mittag oder gar nicht. Sie wollen
doch einen Auftrag. Also tun Sie was dafür und setzen
Sie den Arsch Ihres Monteurs in Bewegung.“
„Okay. Ich werde es einrichten. Bestätigen Sie mir
den Auftrag noch schriftlich?“
„Ja. Geben Sie meiner Sekretärin Ihre Telefon- und
Faxnummer, dann haben Sie ihn in zehn Minuten. Wie
heißt der Monteur, den Sie schicken werden?“
„Ich werde selber kommen, weil kein Monteur so
kurzfristig frei ist. Mein Name ist Hauser. Unser
Faxgerät wird gerade erneuert, Schicken Sie den
Auftrag per Post. Ich komme trotzdem schon morgen“
Die heisere, deshalb kaum zu verstehende Stimme
machte eine kurze Pause. „Vielen Dank für den
Auftrag.“
Otto Heumacher stellte ohne weiteren Kommentar
die Verbindung zurück zu Frau Richter und
beauftragte sie die Firma in Hamburg vor
Auftragserteilung anzurufen und die Adresse zu
notieren. Er schrieb den Namen Hauser auf die
Schreibtischunterlage und malte ein Kästchen darum.
Er durfte nicht vergessen, seiner Frau Bescheid zu
geben.
***
Anna Heumacher hörte die Haustürklingel nicht,
weil das Radio sehr laut eingestellt war und ihre ganze
Konzentration dem rechten Fuß galt, zwischen dessen
Zehen sie kleine Wattebäuschchen geklemmt hatte
und gerade anfing, die Fußnägel mit einem knallroten
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