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Als Tobias Morchel die Augen öffnete, wusste er
nicht, wo er war. Erst der dröhnende Schmerz in seinem
Schädel erinnerte ihn daran, dass er einen gewaltigen
Schlag auf den Hinterkopf bekommen hatte. Es war passiert, nachdem er seine Wohnungstür in Bonn Ermekeil
aufgeschlossen und den schmalen Korridor seines 2Zimmer-Apartments betreten hatte. Seine Wohnung ein Schlag - Dunkelheit. Und jetzt saß er auf einem
Stuhl und seine Hände waren mit Klebeband an der Rückenlehne und seine Knöchel an den Stuhlbeinen gefesselt. Trotz der Kopfschmerzen schaffte er es, seinen
Kopf ein wenig zu drehen, um festzustellen, dass er sich
in einem Schuppen befand, in dem Heu- und Strohballen gelagert waren. Die Holzbretter der Seitenwände
waren durch Wind und Wetter geschrumpft, so dass
viele Lücken und Risse entstanden waren, durch die
jetzt die Sonne schwache Strahlen schickte. Dann vernahm er Stimmen, das große Scheunentor wurde ächzend und knarrend aufgeschoben und zwei Männer betraten den Raum. Während der eine das Scheunentor
wieder zuschob, baute sich der andere vor Tobias Morchel auf und schaute ihn an. Tobias erkannte die Männer
und spürte wie kalte Schweißperlen auf seine Stirn traten. Vor ihm stand Tschingis Rigatschow in Begleitung
seiner rechten Hand Boris und Tobias war schlagartig
klar, dass er in ernsthaften Schwierigkeiten steckte.
„Solche Zusammenkünfte sind mir immer sehr unangenehm“, begann Rigatschow. „Verstehen sie das,
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Tobias?“ Tobias‘ Mund war ausgetrocknet und seine
Zunge schien am Gaumen festzukleben, deshalb nickte
er nur sachte, bevor Rigatschow fortfuhr: „Sie wissen,
dass wir unsere Mitarbeiter beobachten. Zugegeben,
manchmal lassen wir die Zügel ein wenig schleifen,
aber dann nehmen wir sie wieder ein wenig genauer unter die Lupe.“ Wieder nickte Tobias und beobachtet aus
den Augenwinkeln, wie sich Boris langsam vom Scheunentor aus in seine Richtung bewegte. Rigatschow
sagte: „Wissen sie Tobias, ihre Telefonate mit dem Dezernat für Wirtschaftskriminalität haben mich persönlich sehr enttäuscht. Und sie sehen sicher ein, dass wir
nicht zulassen können, dass sie zu diesem Treffen mit
dem Kommissar fahren, dass sie gestern Abend vereinbart haben.“ Tobias schluckte angestrengt, wollte etwas
sagen, aber Rigatschow hielt seinen Zeigefinger vor die
geschürzten Lippen und gab einen Zischlaut von sich.
„Sagen sie nichts Tobias. Profane Ausreden und Lügen bringen sie doch nur um ihre Würde.“ Boris stand
jetzt genau hinter Tobias Morchel. Tobias sah ihn nicht,
aber er spürte seine Nähe. Er bekam eine Gänsehaut und
zitterte. Ihm wurde übel und er fühlte, dass Körper und
Geist in Begriff waren, in eine schützende Ohnmacht zu
entfliehen. Eine schallende Ohrfeige Rigatschows holte
ihn unbarmherzig zurück ins Jetzt und er vernahm Rigatschows Stimme: „Wir müssen uns von ihnen trennen, Tobias. Aber vorher möchte ich, dass sie mir noch
eine Frage beantworten: Können sie uns jemanden aus
ihrer Dienststelle sozusagen als ihren Nachfolger empfehlen?“ Tobias Morchel räusperte sich und versuchte
Speichel in seinem trockenen Mund zu sammeln. Dann
murmelte er einen Namen. Rigatschow beugte sich nach
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vorn und sagte: „Entschuldigen sie, ich habe sie nicht
verstanden.“ Er schaute Tobias Morchel auffordernd an,
bis dieser endlich noch einmal deutlich sagte: „Rufus
Bloch.“ Rigatschow richtete sich auf, nickte Boris zu,
drehte sich um und ging. Boris legte von hinten seine
rechte Hand auf die Stirn seines Opfers, umfasste mit
der linken sein Kinn und riss den Kopf Tobias Morchels
ruckartig nach links. Das Genick brach und im Bruchteil
einer Sekunde sackte der leblose Körper schlaff auf dem
Stuhl zusammen. Boris durchschnitt die Fesseln und
schleppte die Leiche zu dem Sportwagen, in dem sie
Tobias Morchel hierher gebracht hatten. Die Straßen in
den luxemburgischen Ardennen waren sehr kurvig und
tödliche Autounfälle waren keine Seltenheit.
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Etwas schlug in regelmäßigen Abständen gegen seinen Kopf. Die Schläge waren nicht schmerzhaft, es waren eher sachte Stöße. Doch ihre Regelmäßigkeit
weckte Rufus Bloch schließlich auf. Er richtete sich in
seinem Sitz auf und sah, dass seine Stirn einen fettigen
Fleck auf der Scheibe der Beifahrertür hinterlassen
hatte. Der ganze Wagen bebte unter den regelmäßigen
Stößen und Rufus bemerkte, dass die schlechte Fahrbahn Ursache dieser Erschütterungen war. Sie passierten ein Hinweisschild, dass die Ausfahrt Vechta ankündigte und Rufus erinnerte sich, dass er und sein Freund
Igor unterwegs waren auf der A1 in Richtung Bremen.
Ihr Chef hatte sie von Bonn, ihrem Dienstsitz, nach Bremen geschickt, um einen Koffer in Empfang zu nehmen.
Igor hatte sich wie ein Kind über den Auftrag gefreut.
Er hatte noch nicht viel von Deutschland gesehen und
war für jede Abwechslung, die ihn aus dem Rheinland
herausbrachte dankbar. Für Rufus war es der erste „out
of area“ Einsatz und er hatte ein merkwürdiges Gefühl
bei dieser Koffersache.
Bis vor einem halben Jahr war er ein ganz normaler
Beamter des Hauptzollamtes in Bonn gewesen. Er hatte
sich eine BAT II a Stelle erarbeitet mit geregelter Arbeitszeit, 30 Tagen Urlaub im Jahr und vollem Pensionsanspruch. Alles schien auf ein beschauliches Beamtenleben hinauszulaufen, wenn da nicht diese latente
Panik gewesen wäre, die sich schleichend in seinem
Alltag einnistete. Abends war es am schlimmsten, wenn
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er satt und träge in seinem Sessel lag und in seinen Fernseher glotzte. Dann wurde ihm plötzlich bewusst, dass
er zwar die optischen und akustischen Signale des Fernsehgerätes registrierte, sein Gehirn sich aber offensichtlich weigerte die eingehenden Informationen zu verarbeiten. Stattdessen schien sein gesamter Denkapparat in
einer Art Standby-Modus zu verharren, während ein
Scanner seine Gehirnströme nach den letzten Zuckungen von Kreativität, Phantasie, Neugierde und Abenteuerlust durchsuchte. Aber seine Gedankenwelt war eingehüllt von einem Schleier aus Trauer. Gerade als er anfing sich ernsthaft über eine Therapie Gedanken zu machen, brachte der plötzliche Tod eines Kollegen die entscheidende Wende. Tobias Morchel arbeitete in der
Ausfuhr-Abteilung und war an einem sonnigen Samstag
mit seinem Cabrio auf offener Landstraße in den Ardennen von der Fahrbahn abgekommen. Er wurde in 80
Meter Entfernung von seinem zertrümmerten Wagen
mit gebrochenem Genick gefunden. Anfangs gab es
noch viel Gerede über seinen luxuriösen Lebensstil - angeblich hatte ihm eine Erbschaft ein kleines Vermögen
beschert - aber es gab nie irgendwelche offiziellen Ermittlungen. Rufus erhielt ein neues Büro sowie sämtliche Akten und Klienten des Verstorbenen. Die neue
Aufgabe lenkte Rufus zunächst von Trübsal und Sinnkrisen erfolgreich ab, bis er eines Morgens beim Studium der Akte „Spedition Lebed“ auf einige Ungereimtheiten stieß. Die erste Hälfte des Ordners war gefüllt mit
Vermerken über Zollvergehen von Firmenangehörigen.
Abgesehen von den für osteuropäische Länder nicht seltenen Fällen von Alkoholschmuggel gab es auffallend
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viele Devisendelikte – einige Male waren größere Mengen von Dollarnoten bei der Ausreise von Mitarbeitern
beschlagnahmt worden - und mehrmals war versucht
worden, illegal Handfeuerwaffen einzuführen. Anscheinend wurden aber nie Ermittlungen aufgenommen und
schließlich wurden die Eintragungen weniger bis sie
ganz verschwanden. Stattdessen füllte sich der Rest des
Ordners mit ganz normalen Ein- und Ausfuhrbescheinigungen. Tobias Morchel hatte sämtliche Transaktionen
der Spedition in seine Obhut übernommen und das
ganze roch förmlich danach, dass er dabei finanziell
nicht schlecht gefahren war. Rufus hatte zunächst überlegt mit der Sache zu seinem Vorgesetzten zu gehen,
aber der Reiz der Illegalität zog ihn magisch an und so
behielt er seine Erkenntnisse für sich. Bis ihm schließlich ein Antrag auf Einfuhr einer Antiquität auf den
Schreibtisch gelegt wurde mit der Spedition Lebed als
Empfänger. Angehängt war ein Antrag auf Gestellung
der Ware außerhalb des Amtsplatzes, was nichts anderes hieß, als dass der Zoll sich die Ware, wenn er sie
denn sehen wollte, direkt bei der Spedition ansehen
konnte. Er akzeptierte den Antrag, vereinbarte telefonisch einen Termin und wies freundlich daraufhin, dass
sein Besuch mit entsprechenden Gebühren verbunden
sein würde. Die Spedition hatte ihren Sitz im Gewerbegebiet Bonn West. Nach einer etwa 30 minütigen Fahrt
mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichte Rufus die
Spedition, meldete sich im Foyer an, trug sich in eine
Besucherliste ein und wurde nach kurzer Wartezeit von
einem freundlichen jungen Mann in den ersten Stock
begleitet. Er versuchte einen gelassenen Eindruck zu
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machen, auch wenn der Kunststoffgriff seiner Aktentasche in seiner verschwitzten Hand unangenehm hin und
her rutschte. Im ersten Stock führte der junge Weißrusse
Rufus bis vor eine der zahlreichen Bürotüren, klopfte
kurz, öffnete die Tür einen Spalt, wechselte einige
Worte auf Russisch mit jemanden in dem Raum, gab der
Tür einen sanften Stoß und verabschiedete sich mit einem breiten Lächeln. Bevor Rufus eintrat, konnte er
noch das Türschild lesen auf dem der Name des Büroherrn stand: Tschingis Rigatschow. Eben dieser erhob
sich nun aus seinem schweren Ledersessel, ging um seinen Schreibtisch herum und streckte Rufus seine Hand
entgegen. „Herr Bloch, ich heiße sie willkommen. Mein
Name ist Tschingis Rigatschow. Das ist mein Mitarbeiter Boris Ilischin“. Rufus hatte Herrn Ilischin bis jetzt
nicht bemerkt, da er in einer Raumecke neben der Tür
stand. „Setzen sie sich.“ Ihm blieb gar keine andere
Wahl, da Boris ihm sanft einen Stuhl in die Kniekehlen
drückte. Auch Rigatschow hatte wieder Platz genommen. Hinter ihm an der Wand hing eine überdimensionierte Fahne der Republik Belarus und darüber war ein
etwa ein Meter langer Säbel befestigt, in dessen glänzende Klinge einige kyrillische Schriftzeichen eingraviert waren. Ansonsten befanden sich in dem Raum
mehrere Bücherregale, eine Minibar und ein großes Gemälde, dass eine Kosakenhorde im Kampf zeigte. Rufus
fand, dass dieses Bild gut zu Herrn Rigatschow passte,
der mongolische Gesichtszüge hatte und einen schmalen Schnäuzer trug, dessen Enden bis hinunter zum
Kinn reichten. Rufus dachte unwillkürlich an Tschingis
Kahn. Sein Haar war pechschwarz und kurzgeschoren.
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Rigatschow war um die 45 Jahre alt und trug einen eleganten dunkelbraunen Anzug. Boris schien auch zum
Inventar zu gehören, denn er hatte sich wieder in der
Zimmerecke aufgebaut. Er trug einen hellgrauen Anzug
mit einem sehr weit geschnittenen Sakko, durch das sich
die mit übertriebenen Muskeln bepackten Schultern
deutlich abzeichneten. Rufus hielt ihn für eine Art Bodyguard, was sich auch als zutreffend herausstellen
sollte.
Rigatschow ergriff das Wort: „Herr Bloch, ich
möchte ihnen mein Bedauern ausdrücken über den Tod
ihres Kollegen. Wir haben mit ihm gerne zusammengearbeitet und sind tief erschüttert über sein tragisches
Ende.“ Rufus fand, das war ein wenig dick aufgetragen,
aber er nickte verständnisvoll. „Aber ich bin sicher,
Herr Bloch, dass die Zusammenarbeit mit ihnen ähnlich
erfolgreich verlaufen wird.“ Schweigen – Rufus spürte,
dass er jetzt an der Reihe war: “Herr Rigatschow, ich
komme wegen der Einfuhr, die sie angemeldet haben.
Wenn ich dann die Ware jetzt begutachten dürfte.“
„Ich sehe, sie kommen direkt zur Sache!“ Rigatschow warf Boris einen kurzen Blick zu, der griff
hinter sich und kam mit einem schwarzen Aktenkoffer
auf Rufus zu und legte ihm diesen auf den Schoß, um
sich dann sofort wieder in seine Ecke zurückzuziehen.
Rufus beeindruckte diese Präzision. „Bitte, Herr Bloch,
öffnen sie!“ Rigatschow lehnte sich zurück und beobachtete Rufus, der die Verschlüsse des Koffers öffnete
und den Deckel aufklappte. Bei dem, was Rufus nun
sah, stockte ihm der Atem und irgendetwas trat in seinem Gehirn auf ein Gaspedal und beschleunigte seine
Gedanken auf eine Geschwindigkeit, der er nicht folgen
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konnte. Er atmete hörbar aus und begann abzuwägen,
wie er auf das hier reagieren sollte. Schon auf dem Weg
hierher hatte er diese Ahnung, dass ihm hier irgendetwas Unerwartetes begegnen würde und er hatte sich auf
Überraschungen eingestellt, aber mit so etwas hatte er
nicht gerechnet. In dem Koffer auf seinem Schoß lag
eine fast drei Pfund schwere Desert Eagle Kaliber 44
Magnum Schusswaffe, eingebettet in rotem Samt und in
Begleitung von zwei mit je 8 Patronen gefüllten Magazinen. Seine Augen suchten hektisch, wo auf der Waffe
REPLICA eingraviert war, aber es war nichts zu sehen.
Die Waffe schien echt zu sein und ihr Anblick war für
Rufus schockierend aber auch irgendwie unwiderstehlich. Die rauchige Stimme von Rigatschow holte ihn aus
seinen Gedanken zurück und ihm wurde langsam klar,
dass die Entscheidungen, die er in den nächsten Minuten zu treffen hatte, sein Leben grundlegend ändern
könnten. Er schloss den Koffer und versuchte sich wieder ganz unter Kontrolle zu bekommen.
„Herr Bloch, kennen Sie sich mit Antiquitäten aus?“
„Eher weniger“, Rufus war gespannt, was jetzt folgen würde.
„Umso besser. Was sie dort gerade gesehen haben ist
ein Strelitzen-Dolch aus dem achtzehnten Jahrhundert.
Heute nur noch zu gebrauchen als Brieföffner.“ Rufus
brachte ein unsicheres Lächeln auf seine Lippen: „Ach
tatsächlich?“
„Glauben sie an das, was sie sehen, Herr Bloch?
Halten sie es für möglich, dass sich in dem Koffer
eine moderne Schusswaffe befindet, eine wie sie Bankräuber und Auftragskiller benutzen und das in einem
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ganz normalen Transportunternehmen mitten in
Deutschland?“
Rufus war sich nicht sicher, ob er dieses Spiel mitspielen sollte, aber es fing an ihm zu gefallen und so
antwortete er: „Das hört sich kaum realistisch an, Herr
Rigatschow.“
„Was ist schon realistisch Herr Bloch? Die Realität
ist, dass wir hier ein Land repräsentieren, an dessen
Spitze ein ehemaliger Kolchos-Vorsitzender steht, der
jetzt seine Regierungsbeamten wie damals seine Melker
und Futtermeister führt. Die Bevölkerung akzeptiert ihn
nach außen hin und genau wie die Kühe den Gang auf
die Weide liebt das Volk die Ausflüge in seine Datschas, wo es für die Wintervorräte an Tomaten und Kartoffeln sorgt.
Das ist die Realität. Wissen sie, Herr Bloch, früher
dachte ich immer, es gibt nur zwei Möglichkeiten: Man
kann die Realität akzeptieren, oder sie bekämpfen.
Heute weiß ich, dass es noch eine dritte Möglichkeit
gibt: Man kann sie ignorieren und sich eine eigene
schaffen. Auch sie haben diese drei Möglichkeiten Herr
Bloch und sie haben jetzt die Möglichkeit zu wählen.“
Rufus wusste, dass es hier nur zwei Alternativen gab:
Er konnte dieses Spiel mitspielen und seinem Leben
eine komplett neue Richtung geben oder aber er kehrte
zurück in sein bisheriges Leben, das wie ein löchriger
Kahn im Ozean aus Trauer und Erinnerung langsam unterging. Daher kostete es ihn keine große Überwindung
eine Entscheidung zu fällen, denn zunächst wollte er
dieses Gebäude möglichst schnell und unversehrt wieder verlassen. Er klappte den Koffer zu, stellte ihn auf
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dem Fussboden ab, erhob sich und sagte: „Herr Rigatschow ich beglückwünsche sie zu diesem wunderbaren Dolch und wünsche ihnen viel Freude damit.“ Rufus
übergab den Koffer an Boris. Dann holte er seinen Zollstempel mit dem Bundesadler und das Einfuhrpapier
aus seiner Aktentasche und bestätigte die Einfuhr dieser
Antiquität. Rigatschow begleitet ihn zur Tür, gab ihm
die Hand und sah ihm in die Augen. „Herr Bloch, sie
hören von uns.“
Als er zu Hause angekommen war, fand er ein Kuvert in seiner Aktentasche, in dem ein 1000 Markschein
steckte. Er wusste nicht wann und wie, aber sicher war,
dass Boris ihm den Schein zugesteckt haben musste.
Sein Hemd war verschwitzt, er roch seinen eigenen
Schweiß und beschloss zu duschen. Anschließend
trocknete er sich ab und erwischte sich dabei, wie er sich
im Spiegel über seinem Waschbecken betrachtete. Er
sah einen Mann Anfang dreißig mit müden blauen Augen aus denen das jugendliche Strahlen längst verschwunden war. Sein Haaransatz war auf dem Rückzug,
dafür drängten sich kleine drahtige Härchen aus Nasenlöchern und Ohren ans Tageslicht. War es nicht zu früh,
den Verfall einzuläuten? Sein momentaner Alltag
dimmte seine Lebensgeister herunter wie der Lautstärkeregler an seiner Stereoanlage es mit seinen HardrockCDs tat. Sollte das alles gewesen sein? Er schaute in
seine Augen. Irgendwo darin loderte noch die Flamme
und vielleicht konnten Leute wie Rigatschow sie wieder
aufflammen lassen. Wahrscheinlich würden sie ihn in
ein neues unbekanntes Leben stoßen, aber er war bereit,
diesen Weg zu gehen. Er wollte aus seinem sinnentleerten Beamtendasein ausbrechen und endlich aus diesem
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Tal von Trauer und Melancholie entfliehen. Dessen war
er sich sicher und er würde diese Chance nutzen, egal
mit welchen Gefahren sie verbunden war. In dieser
Nacht konnte er wieder nicht schlafen, wie so oft in den
letzten fünf Jahren, seitdem er seine große Liebe verloren hatte. Er hatte Matilda auf der Zollakademie in Velen kennengelernt. Sie war ein Mädchen, das jeden
Raum, den sie betrat mit Sonne erfüllte. Rufus verliebte
sich sofort in ihr Lächeln und ihre stets strahlenden
blauen Augen. Nach der Ausbildung bekam sie eine Anstellung in Gelsenkirchen und er in Bonn. Sie beschlossen sich zusammen eine Wohnung auf halbem Weg in
Düsseldorf zu nehmen. Sie heirateten und wünschten
sich nichts sehnlicher als Kinder zu bekommen. Matilda
wurde schwanger, aber bei den Vorsorgeuntersuchungen wurde festgestellt, dass sie an einer fortschreitenden
Herzmuskelschwäche litt. Sie verlor das Kind und kam
auf eine Warteliste für Spenderherzen. Da sie mit A
Rhesus negativ eine nicht so häufige Blutgruppe hatte,
bereitete sie der Arzt darauf vor, dass es durchaus zwei
Jahre dauern könne, bis ein passendes Herz gefunden
sei. Schon nach gut einem halben Jahr dieser Frist starb
Matilda und ließ Rufus in einer Welt aus Trauer und
Wut zurück. Er distanzierte sich von Freunden und Kollegen. Oft verbrachte er seine Mittagspause allein auf
einer Bank im Park und beobachtete die Passanten, Spaziergänger und Jogger. Wie viele von ihnen hatten Blutgruppe A Rhesus negativ? Warum lebten sie mit einem
gesunden Herzen in der Brust, während seine Matilda
sterben musste? Nachts lag er oft wach in seinem Bett
und starrte an die Decke. Insomnia, Schlaflosigkeit
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hatte sein Arzt gesagt, sei ganz normal nach einem traumatischen Erlebnis. Die Seele fürchtet sich vor den
Träumen der Erinnerung. Rufus wusste, dass er so nicht
weiterleben konnte. Er wusste, dass er ausbrechen
musste, aber wie und wann, darüber war er sich nicht im
Klaren. In den folgenden Wochen ging er ganz normal
seiner Zöllnertätigkeit nach, während er immer ungeduldig auf den nächsten Auftrag der Spedition Lebed
wartete. Er hakte nun alle Ein- und Ausfuhren ab, auch
ohne die Ware gesehen zu haben. Irgendwie schien Rigatschow, ein System aufgebaut zu haben, dass alle
Grenzkontrollen entschärfte und ihm durch ihn, Rufus
Bloch, freie Bahn für alle Im- und Exporte schaffte.
Rufus hatte während dieser Zeit keinen persönlichen
Kontakt mehr zu Rigatschow oder sonst wem aus der
Firma, aber er fand regelmäßig Umschläge mit Bargeld
in seinem sonst leeren Briefkasten.
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Igor und Rufus betraten das Kopfsteinpflaster des
Bremer Bahnhofsvorplatzes. Sie hatten ihren BMW auf
dem Cinemaxx Parkplatz hinter dem Überseemuseum
geparkt und waren dann wie geplant um 07:14 Uhr in
die Straßenbahn Linie 16 Richtung Steintorviertel eingestiegen. In der Bahn sollten sie einen Mann finden,
der einen schwarzen Aktenkoffer bei sich hatte. Einer
von beiden sollte sich neben ihn setzen. Der Mann stand
dann an der nächsten Haltestelle auf und stieg aus, den
Koffer ließ er zurück. An der folgenden Haltestelle stiegen dann auch Igor und Rufus samt Koffer aus und damit war die Übergabe abgeschlossen. Der Plan erfüllte
sich exakt wie eine Prophezeiung ohne irgendwelche
Zwischenfälle. Sie waren mit dem Koffer ein wenig
spazieren gegangen, und ohne Hektik zurück zum
Bahnhof geschlendert. Dort angekommen bemerkten
sie, dass der ganze Einsatz nur etwa eine halbe Stunde
gedauert hatte und Igor fiel auf, dass sie noch nichts gegessen hatten.
„Wir haben noch jede Menge Zeit, wie wäre es mit
einem Frühstück?“
„Ich könnte einen Kaffee gebrauchen. Gehen wir in
den Bahnhof.“ Sie überquerten den Platz und gingen in
die Bahnhofshalle. Sie entschieden sich für ein Stehcafe, das zwischen einem Zeitungskiosk und einem Blumenladen eingeklemmt war. Igor stellte am Tresen das
Frühstück zusammen, während Rufus einen geeigneten
Tisch aussuchte, von dem er einen ungestörten Blick auf
das Treiben in der Bahnhofshalle hatte. Igor brachte für
ihn einen Kaffee und ein Schoko-Croissant. Für sich
14

selbst hatte er drei Mettbrötchen und eine Tasse Tee besorgt. Den Koffer platzierte er unter dem Tisch und
klemmte ihn zwischen seine Beine.
„Ich frage mich, Rufus, warum hat uns mein Onkel
nicht einfach einen Schließfachschlüssel gegeben? Der
Koffer hätte leicht in einem Schließfach deponiert werden können. Wir kommen mit dem Schlüssel, holen den
verdammten Koffer raus und das war’s.“
„Du hast Recht, das ist leicht. Aber noch leichter ist
es für die Cops. Sie müssen sich nur hier hinsetzen und
abwarten bis einer kommt und den Schlüssel in das bestimmte Fach steckt. Hast du diesen amerikanischen
Film gesehen, in dem John Travolta einen Schlüssel hat
für ein Fach in dem 300.000 Dollar auf ihn warten. Er
geht also zum Flughafen und setzt sich erst einmal in
sicherer Entfernung hin und checkt die Lage. Dabei entdeckt er mindestens drei FBI-Leute. Das bedeutet, in
dem Moment, in dem du den Schlüssel in das verdammte Schloss steckst, drücken sie auch schon dein
Gesicht gegen die Tür und drehen dir die Arme auf den
Rücken.“
„Rufus, das hier ist kein Gangsterfilm, warum sollten hier Cops sitzen.“
„Gute Frage, das hängt natürlich davon ab, was in
dem Koffer ist. Aber dein Onkel wird uns ja wohl kaum
seine alten Unterhosen anvertraut haben.“ Igor prustete
laut los und versprühte Brötchenkrümel und Mettbröckchen auf dem Tisch und dem Sakko seines schwarzen
Anzugs.
„Nein verdammt, das wird Onkel Wowa kaum tun!“
Rufus fand es immer wieder irritierend, wenn Igor seinen Chef Onkel Wowa nannte, denn das passte kaum zu
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dem Mann, den er vor vier Monaten in Minsk kennengelernt hatte.
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