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Null

Familie Schüssler genoss die Ruhe und Gemütlichkeit am Morgen des zweiten Weihnachtstags.
Allzu selten waren die vier zusammen. Obwohl, so
richtig zusammen waren sie auch an diesem Tag
nicht.
„Schatz, bist Du bald fertig? Wir wollten doch spazieren gehen.“
Enrico saß an seinem Schreibtisch und sah abwechselnd auf seinen Laptop und durch die großen
Fenster in den alten, winterlichen Garten. Der lag ruhig da, hinter der zwei Meter hohen, weiß gestrichenen Ziegelmauer, die nur vom Tor der kleinen Garage
und von der Gartenpforte unterbrochen wurde. Das
Haus im Bauhausstil stand am Hang, dort wo die
Stadt Düsseldorf die Hügel des Bergischen Lands
hinaufwächst. Enrico führte ein Architekturbüro
und ein Bauunternehmen und hatte die Villa aus den
60er-Jahren aufwendig saniert. Von außen ein in
mehrere Quader gegliederter Baukörper mit Flachdächern, dessen weiße Kuben in reizvollem Kontrast
zum dunkelgrün der hohen Tannen des Waldes dahinter standen. Von innen schlicht und gradlinig,
aber höchst funktionell eingerichtet. Wenige Designermöbel und einige hochwertige Kunst- und Kunsthandwerk-Gegenstände.
Das Architekturbüro lief gut. Enrico war in viele
Neubauprojekte der Stadt eingebunden. Düsseldorf
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hatte in den letzten Jahren eine erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung gehabt, war zu einer kleinen, aber feinen Weltstadt herangewachsen. Eine internationale Stadt mit einem weit überdurchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen, deren Bevölkerung fast
zur Hälfte ausländische Wurzeln hatte. Enrico hatte
familiäre Bande mit Süditalien, und auf seinen Baustellen arbeiteten viele Menschen aus Südosteuropa.
Anders war man nicht wettbewerbsfähig, handelte
sich aber Probleme ein. Eine spannende Zeit auf dem
Bau. Jedenfalls musste er auch an Feiertagen nach
seinen E-Mails sehen.
„Ich bin gleich durch. Einen Terminvorschlag
muss ich noch rumschicken.“
Christine saß in dem hellen, großen Wohnraum
auf dem Teppich und spielte mit Alexander. Sie
musste immer wieder feststellen, dass sie, engagierte
berufstätige Eltern, die sie waren, das Aufwachsen
des gemeinsamen Sohnes mit zu wenig Nähe erlebten. Ein ums andere Mal war sie erstaunt, wie viel
der Vierjährige über die Woche, im Kindergarten und
wenn sich die Tagesmutter um ihn kümmerte, dazulernte. Aber wegen ihrer Orthopädiepraxis blieb
abends meist nur Zeit für das Abendbrot und ein
paar Seiten in einem Kinderbuch. Umso mehr genoss
sie die Wochenenden und die Feiertage.
Wie an jedem Sonn- und Feiertag war das Haus
erfüllt von klassischer Musik aus den Lautsprecherboxen im Wohnzimmer. Christines Blick fiel auf den
wunderschönen antiken Art-Deco-Ring mit dem großen Brillanten im Baguette-Schliff. Ein ausgesuchtes, wertvolles Weihnachtsgeschenk. Manchmal
konnte sie ihr Glück kaum fassen. Sie war gesund
8

und lebenslustig, hatte einen liebevollen, aufmerksamen, kultivierten Ehemann, sie waren wohlhabend
und angesehen und führten ein interessantes, ausgefülltes Leben. Das hätte dem dünnen blonden
Mädchen aus einfachen Verhältnissen wohl niemand
vorhergesagt. Alles war gut.
Alexander hatte eine Hot-Wheels-Autorennbahn
zum Fest geschenkt bekommen und baute sie nun
mit nicht nachlassender Begeisterung auf und ab,
ließ die Autos durch die Gegend rasen und untermalte das Ganze mit den verschiedensten Geräuschen aufheulender Motoren und quietschender Reifen.
Anna hatte sich ein Over-Ear-Headset gewünscht
und bekommen. Erst nach leichtem Zögern ihrer Eltern, die besorgt waren, sie könne sich noch mehr
abschotten. Enricos 16-jährige Tochter war seit dem
tödlichen Reitunfall ihrer leiblichen Mutter ohnehin
oft schweigsam und verschlossen. Andererseits
konnte sie seitdem nicht gut alleine sein und suchte
die Nähe ihrer neuen Familie. Das gemeinsame Frühstück hatte sie verweigert, aber nun kam sie aus ihrem Zimmer die Treppe hinunter:
„Mann ey, an jedem Sonntag läuft im ganzen Haus
immer dieser Klassik-Scheiß, aber wenn ich mal
meine Musik spiele, muss ich immer leise machen
und Türe zu!“
„Guten Morgen, liebe Anna. Hast Du ausgeschlafen? Möchtest Du ein Brötchen?“
„Morgen.“
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Sie lümmelte sich auf das Sofa neben ihren Bruder und ihre Stiefmutter.
„Und der Zwerg nervt auch mit seinem Gequieke
und Gebrumme!“
Sie setzte die Kopfhörer auf und zog ihr Handy aus
der Hosentasche. Das Festnetztelefon im Haus klingelte.
„Kannst Du mal rangehen, Rico? Ich muss mit
Alex die Rennbahn aufbauen.“
„Ja, klar.“ rief Enrico aus seinem Zimmer im Mezzanin. Er nahm das Telefon zur Hand und drückte
auf die Taste mit dem grünen Hörer.
„Enrico Schüssler, guten Tag.“
„Hallo, hier ist Peter.“
„Peter! Mensch, das ist ja eine Überraschung.
Frohe Weihnachten! Du willst bestimmt Christine
sprechen, oder?“
„Nein. Ich will Dich sprechen.“
„Und, was kann ich für Dich tun?“
„Nichts. Ich hab‘ Dir was zu sagen.“
„Schieß los.“
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„Hör zu, Enrico. Ich sage das jetzt nur einmal.
Also merk es Dir. Du hast mein Leben zerstört. Ich
hab‘s jetzt fast fünf Jahre versucht, aber ich komm
damit nicht klar. Ich habe lange nachgedacht und
habe jetzt beschlossen: Ich werde Dein Leben auch
kaputtmachen.“
Dann legte er auf.
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Einundvierzig

Eigentlich ist das Leben doch schön. Gerd atmet
lange durch die Nase ein und genießt den Duft des
jungen Grüns am Morgen. Die Luft weht durch die
geöffneten Seitenscheiben in das Mercedes Cabrio.
Vor sich die eindrucksvolle Motorhaube, unter der
die Landstraße dahinfließt, dahinter der Horizont
und der blassblaue Himmel. Ein wunderschöner
Frühsommertag, noch ist es etwas frisch, später wird
es warm werden, aber nicht so heiß, wie es in ein
paar Monaten so oft in dieser Landschaft ist. Er genießt die Fahrt. Dann geht sein Blick nach rechts.
„Geht es Dir gut, mein Schatz?“
Seine Frau hat den Kopf an die Kopfstütze gelehnt. Ein Lächeln geht über ihr immer noch attraktives Gesicht. Das Hermès-Tuch vom Polenmarkt hat
sie gebunden wie Grace Kelly. Mit der schildpattfarbigen Sonnenbrille, dem schokoladenbraunen Hosenanzug und der kamelhaarfarbigen Jacke ginge sie
auch als wohlhabende Arztgattin durch. Sie sieht
Gerd an und lächelt als Antwort.
„Eine schöne Gegend ist das hier in der Schorfheide. Wieso sind wir noch nie hier hingefahren.
Schöne Straßen gibt es hier, alle neu. Die Dörfer
finde ich auch ganz nett. Und dann die Wälder, das
erste Grün, die kleinen Seen, und Hügel gibt es
auch…“
„Ja und sonntags keine Radarfallen.“
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„Dazu ein schönes Auto, ein bisschen besser gepflegt könnte es sein, aber eigentlich eine Luxuskarre.“
„Da hast Du recht. Eigentlich viel zu schade.“
„Kann uns doch egal sein. Jedenfalls bestes Cabriowetter, eine abwechslungsreiche Landschaft, und
kein Mensch unterwegs. Ist gar nicht so weit weg von
Berlin. Die DDR-Bonzen hatten ja hier ihre Datschen. Hier sollten wir wirklich öfter mal hinfahren.“
Diese Fahrten, bei denen er mich mitnehmen
kann, sind tatsächlich viel zu selten, denkt sie. Heute
Nachmittag würden sie in Posen sein, in einem netten Hotel, ein wenig durch die Altstadt spazieren,
vielleicht noch ins Nationalmuseum, am Markt gut
zu Abend essen und morgen mit dem Fernbus zurück nach Berlin.
Mit nicht ganz sechzig hatte Gerhard Schröder
seine Stelle als Autoverkäufer verloren. Die zufällige
Prominenz seines Namens, die zum Ende seines Berufslebens seine Bekanntheit bei der Kundschaft
ausgemacht hatte, reichte nicht mehr, um gegen die
Informationsflut des Internet bestehen zu können.
Dann war das Geld natürlich etwas knapp geworden.
Das Leben in Berlin, insbesondere die große Wohnung, wird immer teurer. Aber Gerd wollte nicht,
dass sie wieder arbeiten geht. Er fand dieses Logistikunternehmen, das Autoüberführungen anbietet.
Viele, die ihr Traumauto im Internet gefunden haben,
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nehmen sich nicht die Zeit, es auch selbst abzuholen. Oder Pressefahrzeuge, die zu den Redaktionen
gefahren werden müssen. So ist er beschäftigt, meist
dauert so ein Auftrag zwei bis drei Tage, und er bringt
ein paar Hunderter mit nach Hause.
Noch besser ist natürlich so eine Fahrt wie heute.
Gerd hatte bei seinen Touren einen Kollegen kennengelernt, der von einer noch einträglicheren Variante
erzählt hatte. Autos, meist sehr wertvolle, müssen
schonend, schnell und unauffällig außer Landes gebracht werden. Gut, die Leute, mit denen man da in
Kontakt kommt, sind nicht sehr vertrauenserweckend. Aber sie zahlen bar, prompt und gut. Üblicherweise 500 Euro und alle Spesen. Wo die Fahrzeuge herkommen, sollte man aber besser nicht wissen. Die Kennzeichen und Papiere sind allerdings immer so gut wie echt. Bei dem Mercedes heute sind die
Papiere sogar ganz echt und es gibt eine Bestätigung,
dass Gerhard Schröder das Auto nutzen darf. Was
sollte da schon passieren? Die Dokumente liegen in
verschlossenen Umschlägen im Handschuhfach.
Falls Gerd sie wegen einer Kontrolle öffnen muss, soll
er den Auftrag abbrechen und das Auto nach Neuruppin zurückfahren.
Ganz wichtig ist immer die perfekte Tarnung.
Gerd bekommt mit den Auftragsdetails am Telefon
immer den Typ des Autos mitgeteilt, sodass er sein
Äußeres so gestalten kann, dass es zum Stil des Autos passt. Heute hat er ein olivfarbenes Tweed-Sakko
zu einer beigen Cordsamthose und einem Rollkragenpullover gewählt, dazu eine Burberry-Mütze. Die
beiden sehen aus wie das typische, gut situierte, pensionierte Paar auf seinem Sonntagsausflug.
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Gestern am Samstagabend kam der Anruf. Seine
Frau packte schnell einen kleinen Trolley. Der Regionalexpress braucht von Spandau eine gute Stunde
nach Neuruppin. Dort sollten sie um neun Uhr am
Westbahnhof sein. Der Parkplatz liegt etwas abgelegen und ist leer bis auf ein paar billige alte Anwohnerautos und den blaumetallicfarbigen Mercedes.
Mit kundigem Blick umrundet Gerd das Auto einmal,
um nach etwaigen Beulen oder Kratzern zu sehen.
Wirkliche Schäden kann er zwar nicht feststellen,
aber das Auto macht einen vernachlässigten Eindruck. Das dunkelblaue Stoffverdeck ist an den Kanten voller Moos, die Scheinwerfergläser sind matt,
der Lack ebenso, dazu fleckig von toten Insekten, Vogeldreck und Baumharz. Der Schlüssel klebt, wie
üblich, mit Gewebeband im vorderen rechten Kotflügel. Im Handschuhfach liegen die Zulassung und die
Vollmacht – und ein Papierfetzen, auf dem mit krakeligen Buchstaben steht:
„Koferaum Kaputt Slussel breche in Sloss“
Und tatsächlich leuchten zwei gelbe Kontrollleuchten in den Armaturen, als Gerd den Motor startet. Nun ja, das ist ärgerlich, aber kein Grund zur
Sorge. Nur schade, dass sich das Verdeck deswegen
nicht öffnen lässt. Seine Frau legt den Trolley auf den
Rücksitz und sie machen es sich in den grau-blauen
Ledersitzen bequem.
Kurz vor Schwedt, bei der riesigen Raffinerie,
staut sich dann doch der Verkehr. Verkehrskontrolle. Die Polizei hat die Grenzkontrollen, die ja seit
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dem Schengener Abkommen eigentlich abgeschafft
sind, auf diese Weise praktisch auf die Zufahrtswege
der Oderquerungen verlegt. Dabei gehen natürlich
meist nur ein paar kleine Fische ins Netz. Die großen
Schmuggler von Autos, Waffen, Drogen, Zigaretten,
Flüchtlingen erfahren schnell von den Kontrollen,
weichen auf Nebenstrecken aus und machen sich
dadurch verdächtig. Gerd reiht sich brav in die
Schlange ein, setzt ein Allerweltsgesicht auf und fingert zur Sicherheit schon mal die Papiere heraus.
Polizeiobermeisterin Mandy Pietsch steht auf der
Mittellinie, mit der Kelle unter dem Arm, schwitzt
und langweilt sich und macht ein entsprechendes
Gesicht. Wenn die Autos neben ihr anhalten, beugt
sie sich hinunter und schaut sich die Insassen genau
an. Immer wenn die Kollegen in der Haltebucht Platz
haben, winkt sie ein Auto raus. Gerd rollt ganz langsam auf sie zu, lächelt sie durch das offene Fenster
an und hält ihr seinen Führerschein entgegen. Sie
nimmt ihn nur ganz kurz in die Hand, beugt sich wie
gewohnt etwas hinunter, um – mehr aus Neugier, als
dass sie einen Verdacht hätte, – ins Auto zu schauen.
Dann liest sie den Namen und muss schmunzeln.
Gerd lächelt zurück, und unbehelligt gleitet der Mercedes hinein nach Schwedt, vorbei an endlosen
Wohnblocks, über die zwei Oderbrücken, hinüber
nach Polen.
Bald erreichen sie Chojna, mit deutschem Namen
Königsberg, die erste Stadt nach der Grenze.
„Na, das hat ja reibungslos geklappt, bis hier her.“
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„Ja, alles prima, noch drei Stunden und wir haben
es geschafft.“
Gerd fährt rechts an den Straßenrand.
„Ich muss mal kurz anrufen.“ Er wählt die Nummer, die man ihm am Vorabend gegeben hatte. „Ja,
ich bin jetzt in Polen. Ich fahre weiter nach Posen.
Vielleicht noch drei Stunden. Irgendwie geht das
Dach nicht auf. - Ja, ist gut, danke.“
„Hier in Polen sind sie aber doch noch weit hinter
uns zurück, wenn man sich so die Häuser am Straßenrand ansieht.“ Seine Frau hat die Gelegenheit genutzt, sich umzusehen.
„Ja, aber sie holen auf. Auch mit den EU-Geldern
– obwohl sie ja eigentlich gegen Europa sind.“
„Vielleicht sollten sie auch mal ihre Kanalisation
erneuern, irgendwie müffelt es hier manchmal so komisch. Riechst Du das auch?“
„Ja, aber nur in den Dörfern, wenn wir langsam
fahren.“
In Przeźmierowo, einem Vorort von Posen, in der
Nähe des Flugplatzes und der Rennstrecke, drängen
sich die Autoverwerter. Es ist ein offenes Geheimnis,
dass die Gebrauchtwagen, die hier gehandelt und
umgeschlagen werden, nicht immer eine überprüfbare Herkunft haben. Ein wahres Eldorado ist
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Przeźmierowo allerdings für gebrauchte Autoersatzteile. Angelieferte Wagen, nicht nur Unfallfahrzeuge,
werden in Windeseile zerlegt, die gängigsten und
wertvollsten Teile fein säuberlich aufgelistet und gelagert und die Überbleibsel verschwinden in einer der
hydraulischen Pressen, die sie in Sekunden zu einem
Block aus zerknautschtem Blech verwandeln, der oft
innerhalb Stunden in einem der Hochöfen im Süden
Polens landet. Falls entgegen der gültigen EU-Vorschriften der Inhalt des Blechpäckchens zweifelhaft
ist, ist das Stahlwerk in Schlobin in Weißrussland
trotzdem ein dankbarer Abnehmer. Die Hochofenhitze lässt ohnehin alles in Rauch aufgehen. Aber auf
das Mercedes Cabrio wartet schon sein neuer Besitzer in Minsk. Ein kleiner Umzugswagen steht bereit
und wird das Auto über örtliche Sträßchen, vorbei an
geschmierten Grenzern, direkt zum Kunden bringen.
„Hallo, guten Tag, hier sind wir. Sind Sie Marcin?
Mein Name ist Gerd und ich bringe das Auto, das Dimitri besorgt hat. Alles in Ordnung, es fährt gut. Nur
der Kofferraum und das Dach gehen nicht auf, ist
wohl der Notschlüssel im Schloss abgebrochen und
die Zentralverriegelung entsperrt auch nicht. Aber
Dimitri weiß Bescheid, da liegt jedenfalls ein Zettel
im Handschuhfach. Hier sind der Schlüssel und die
Briefumschläge. Die Vollmacht können Sie jetzt vernichten.“
„Hallo, ja, ich bin Marcin. Das mit Dach kein Problem. Wir reparieren bevor laden auf LKW. Willst Du
Kaffee, oder Essen?“
„Nein danke, vielleicht ein Glas Wasser, und wenn
uns jemand zum Hotel nach Posen bringen könnte.“
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„Das auch kein Problem. Warte hier, trink Wasser,
ich rufe Kollege, heißt Pjotr, er dich bringen zu Hotel
in halbe Stunde, ok?“
Marcin fährt das Cabrio in eine Garage um die
Ecke und zwei Monteure laufen hinterher. Gerd und
seine Frau sitzen auf der fleckigen Couch im Büro,
trinken eiskaltes Wasser aus kleinen Plastikflaschen
und schweigen. Er blättert in einem polnischen AutoTuning-Magazin, sie bewacht den Trolley und sucht
nach einem Hinweis auf eine Toilette. Plötzlich wird
es lauter, die drei Polen laufen hektisch herein und
hinaus, mustern Gerd mit durchdringenden Blicken,
flüstern miteinander. Dann fängt Marcin an zu telefonieren, er geht auf den Hof, damit man ihm nicht
zuhören kann. Der eine Monteur fährt dem Mercedes
wieder aus der Garage und in eine Halle in einer abgelegenen Ecke des Geländes, der andere läuft zu einem schwarzen BMW und fährt mit durchdrehenden
Rädern vor das Büro.
„Komm, ich Pjotr. Ich dich bringen Hotel in Stadt.
Du nix wissen und nix sehen hier, ok? Sonst Problem. Wir wissen wo du wohnen in Berlin. Komm,
schnell, schnell!“
So flott es geht, steigen die beiden in den BMW.
Pjotr fährt sie in die Altstadt und setzt sie ab.
„Das mit der Übernachtung hier lassen wir besser
sein, meinst Du nicht? Das war ja doch sehr merkwürdig, Ich möchte so schnell wie möglich wieder
nach Berlin.“
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„Ja, Schatz, lass uns am besten die Bahn nehmen, die fährt öfter. Kannst Du das Hotel noch stornieren? Und wenn nicht, ist das auch egal.“
„Bis um sechs kann ich das online stornieren, das
mache ich gleich mit dem Handy.“
Mit Glück bekommen sie am Bahnhof den Eurocity um halb fünf. Kurz vor acht steigen sie in Berlin
aus.
Mandy Pietsch macht Pause. Nach zwei Stunden
an der Kelle wird sie abgelöst. Sie sitzt hinten im Polizeibulli und beißt in ihr belegtes Brot, löffelt ihren
Joghurt. Noch eine Stunde, dann hat sie frei. Sie
setzt sich in die offene Schiebetür, zündet sich eine
Zigarette an und ihre Gedanken streifen durch die
letzten Stunden. Sie bleiben an dem blauen Mercedes Cabrio hängen. Das Auto hätte sie herauswinken
müssen, sagt ihr das Bauchgefühl. Warum? War es
nur der prominente Name des Fahrers? Warum waren so viele tote Mücken auf dem Auto, als wäre es
lange nachts über die Autobahn gefahren? Warum
lag ein Koffer auf der Rückbank, wo das Auto doch
einen großen Kofferraum hat? Warum war das Verdeck geschlossen bei dem herrlichen Wetter? Kurioserweise stört sie im Nachhinein aber am meisten,
dass die Farben der Garderobe der Insassen so gar
nicht zu dem Auto passen. Das blaue Mercedes Cabrio geht ihr nicht aus dem Sinn.
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