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M

anuela Schubert war eine Frau mit festen Grundsätzen. Sie rauchte nicht, sie trank keinen Alkohol und

keinen Kaffee, höchstens einmal einen schwarzen Tee. Für Menschen, die sich regelmäßig mit irgendwelchen Drogen oder
Aufputschmitteln stimulieren mussten, hatte die Ärztin nur
Verachtung übrig. Um munter und ausgeruht für ihre Arbeit zu
sein, bewegte sie sich viel an frischer Luft. Jeden Morgen vor dem
Frühstück drehte die 42-Jährige eine große Jogging-Runde am
Tegeler See im Norden von Berlin. Es erfüllte sie jedes Mal mit
Freude und Stolz, die Spannkraft ihrer Muskeln zu spüren und die
kühle Luft durch ihre Lunge zu pumpen.
An diesem Morgen aber fühlte sie sich seltsam unruhig. Seit sie
ihre Wohnung verlassen hatte, kam es ihr so vor, als werde sie
beobachtet. Mehrfach drehte sie sich um, aber sowohl die
Fußgängerzone Alt-Tegel als auch die Seepromenade lagen dunkel,
einsam und verlassen da. Trotzdem verließ sie das Gefühl der
Bedrohung nicht. Es war noch vor sechs Uhr früh und Mitte
Dezember beginnt die Morgendämmerung erst gegen sieben.
Heute war der Himmel dicht mit Wolken verhangen, der Wind
trieb Manuela Schubert Schneegriesel ins Gesicht. Obwohl nach
dem Kalender der Winter erst in einer Woche anfangen würde, war
der See schon mit einer dünnen, noch nicht überall tragfähigen Eisschicht bedeckt. Wenn die Temperaturen weiterhin so niedrig
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blieben, würde sie bald ihre Laufroute auf den zugefrorenen See
verlegen können. Das war nur alle paar Jahre möglich.
Jeweils zwei Stufen auf einmal nehmend lief sie die Treppe zur
Fußgängerbrücke über den Tegeler Hafen hinauf. Dann wurde der
Weg schmaler und führte am Gelände der Ruder- und Segelclubs
vorbei. Normalerweise genoss sie es, wenn sie niemandem auf
ihrer Runde begegnete. Jetzt aber war sie fast froh, als ihr kurz vor
dem Waldrand ein früher Spaziergänger mit Hund entgegen kam.
Es war ein älterer Mann mit Hut, der seinen jungen Schäferhund
korrekt an der Leine führte, wie Manuela Schubert zufrieden
bemerkte. Das wohlerzogene Tier ging brav bei Fuß.
Sie bog auf die Fahrstraße zur Villa Borsig ein und erhöhte ihr
Tempo auf dem festen Untergrund ein wenig. Ein am Straßenrand
geparktes Auto ließ ihre Unruhe erneut aufflammen. Normalerweise parkten hier zu dieser Uhrzeit keine Autos. Es war ein
dunkler, sehr gepflegt wirkender Audi A 8, ein Wagen, der
fabrikneu wohl an die 80.000 Euro kosten würde. Besonders seltsam war, dass das Auto vom Schneefall völlig unberührt schien.
Während Bäume, Waldboden und Straße leicht weiß gepudert
waren, glänzte der Autolack, als würde eine unsichtbare Glocke
die dünnen Flocken abhalten. Bei näherem Hinsehen konnte
Manuela Schubert sehen, dass von der Motorhaube leichter Dampf
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aufstieg. Erst vor wenigen Minuten musste der Wagen hier
abgestellt worden sein. Vom Fahrer aber war nichts zu sehen.
Diese Entdeckung erfüllte sie fast mit Panik, ohne dass sie einen
Grund dafür hätte benennen können. Der Fahrer konnte durchaus
jener harmlose ältere Mann mit Hund sein, dem sie gerade
begegnet war. Aber irgendetwas sagte ihr, dass dies nicht der Fall
war und dass hier im Dunkeln jemand auf sie, Manuela Schubert,
wartete. „Unsinn, ich werde paranoid“, sagte sie sich ärgerlich und
steigerte ihr Lauftempo erneut, wie um ihre Angst beiseite zu
schieben. So war sie etwas außer Atem, als sie den Endpunkt ihrer
Laufstrecke, das Tor zur Villa Borsig, erreichte. Im schlossähnlichen Gebäude auf der idyllischen Halbinsel Reiherwerder im
Tegeler See war die Diplomatenschule des Auswärtigen Amts
ansässig, auf einem von einer hohen Mauer umschlossenen
Gelände.
Die körperliche Anstrengung hatte sie ruhiger gemacht. Selbst
der am Straßenrand geparkte Wagen, der sie auf dem Hinweg
beunruhigt hatte, war ihr nun auf dem Rückweg nicht mehr
unheimlich. Vielleicht lag es an den Schneeflocken, die inzwischen
auf dem Dach liegen blieben. Vielleicht lag es aber auch an ihrem
Hunger, der sich langsam meldete. So war sie in Gedanken bereits
beim Frühstück, als sie wieder auf den schmalen Waldweg am
Seeufer einbog. Und so bemerkte sie nicht die Fangleine, die in
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geringer Höhe über den Weg gespannt war. Mit einem jähen
Schlag riss es ihr die Beine weg und sie stürzte der Länge nach zu
Boden. Ein scharfkantiger Stein bohrte sich in die Hand, mit der sie
sich abstützte und der Schmerz durchfuhr ihren ganzen Körper.
Mühsam versuchte sie, sich wieder aufzurichten.
Aber da legte sich plötzlich von hinten eine schwere, warme
Hand auf ihren Mund und ein seltsam süßlicher Geruch strömte in
ihre Nase. Noch einmal versuchte sie, sich aufzubäumen und die
fremde Hand abzuschütteln. Doch sie verlor die Kontrolle über
ihre Muskeln. Vor ihren Augen wurde es schwarz. Dann lag ihr
Körper schlaff auf dem Weg. Sie spürte nicht mehr, dass sie
bewusstlos auf das an dieser Stelle schon festere Eis des Sees
hinausgezogen wurde. Sie spürte nicht, dass ihr Körper durch ein
vorbereitetes Loch in das kalte Wasser unter der Eisdecke gestoßen
wurde und sich ihre Lungen langsam mit Wasser füllten.
Als es zwei Stunden später hell geworden war, hatte sich das
Loch in der Eisdecke des Tegeler Sees bereits wieder geschlossen.
Der Westwind trieb weiter Schneeflocken vor sich her. Am
Schiffsanleger an der Seepromenade stand eine alte Frau und
fütterte die Enten mit Brot.
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A

lle hatten ihm abgeraten: Das klappt nicht mit den
Mitfahrgelegenheiten bis nach Spanien und zurück, sagten

sie. Am Ende stehst du als Tramper an der Straße oder nimmst
doch den Zug. Es gibt doch so billige Last-Minute-Flüge.
Außerdem ist es gefährlich. All diese gut gemeinten Hinweise hatte
Niko in den Wind geschlagen und bisher war er ganz gut damit
gefahren, wie er jetzt überlegte. Für die Hinfahrt war es sogar
kinderleicht gewesen. Er hatte bei ein paar Mitfahrzentralen im
Internet seine Wünsche eingegeben und tatsächlich jemanden
gefunden, der ihn von Berlin direkt an die Costa del Sol mitnahm.
Nur die Rücktour funktionierte nicht richtig. Ursprünglich hatte er
sich

jemanden

herausgesucht,

der

ihn

bis

nach

Kassel

mitgenommen hätte, ein Unternehmer, der in Spanien Solarzellen
verkaufte. Alles war fest vereinbart, aber der Mann war dann
schon früher gefahren, ohne ihn. Mit ziemlich viel Mühe hatte
Niko sich schließlich über eine spanische Mitfahrzentrale eine
Fahrt bis nach Bordeaux im Süden Frankreichs organisiert. Von da
musste er trampen. Zuerst ging es besser als er vermutet hatte.
Aber jetzt, auf dem letzten Abschnitt, hatte ihn das Glück
verlassen. Er stand müde und ausgelaugt auf dem Rasthof Garbsen
bei Hannover. Fast drei Stunden wartete er nun schon. Die Sonne
stand tief am Horizont und würde bald untergehen. Schon viele
Leute hatte er an der Tankstelle angesprochen. Einige fuhren in die
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falsche Richtung, nach Hamburg, nicht nach Berlin. Andere hatten
ihn angeschaut, als käme er vom Mond oder als wäre er eine
Schlange, die sie fressen wollte.
Vielleicht hätte er sich doch in Bielefeld absetzen lassen sollen.
Dann hätte er dort einen Tag bei seinen Eltern bleiben und sich am
Sonntag eine Zugfahrt nach Berlin spendieren lassen können. Aber
der Gedanke war ihm unangenehm. Seine Mutter hätte er zwar
gerne wieder gesehen, aber mit seinem Vater hatte er in letzter Zeit
eigentlich immer nur Streit. Als mittelständischer Unternehmer
hatte er es für selbstverständlich gehalten, dass der einzige Sohn
irgendwann einmal die Firma übernehmen würde. Dass er das
nicht wollte und stattdessen lieber Medizin studierte, und das auch
noch in Berlin, hatte sein Vater nie begreifen können und auch nie
akzeptiert. Aber Niko wollte einfach heraus aus der Enge dieses
ostwestfälischen Besitzdenkens, in dem es immer nur um Geld und
noch mehr Geld ging. Lehrer zu werden hätte ihn gereizt, oder
Künstler – obwohl, für die Kunst fehlte ihm wohl die Kreativität.
Die Medizin war ein guter Kompromiss. Arzt war ein respektabler
Beruf, selbst in der engstirnigen Sicht seiner Eltern, und man
konnte wirklich etwas Sinnvolles tun und Menschen helfen. Mit
dieser Wahl war es ihm gelungen, den totalen Bruch mit seiner
Familie zu verhindern.
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Auch wäre es Niko schwer gefallen, in Bielefeld zu sein, ohne
bei Karin anzurufen. Aber es hätte keinen Sinn gehabt, sich bei ihr
zu melden. Der alte Streit wäre doch nur wieder von neuem
aufgebrochen. Sie waren zwar schon seit fast einem Jahr getrennt,
aber der Gedanke an Karin und an die Art, wie ihre Beziehung, die
erste und bisher einzige in seinem Leben, auseinander ging, tat ihm
immer noch weh. Sie hatten in ihrer ersten Zeit zusammen ein
Stück Freiheit erlebt, das er vorher noch nicht gekannt hatte. Das
war zerbrochen, und er wusste nicht warum. Nein, es war wohl
besser, die alte Heimat links liegen zu lassen, auch wenn das letzte
Stück bis Berlin für ihn vielleicht noch ziemlich unbequem werden
konnte.
Immerhin war es noch angenehm warm in Deutschland, was ja
im September nicht unbedingt selbstverständlich ist. Er hielt sein
Pappschild mit dem großen gemalten "B" wieder in die Höhe, als
ein LKW herankam. Und, kaum zu glauben, er wurde langsamer.
Es war immer wie ein Wunder, wenn nach so langem Warten
schließlich doch jemand hielt. Die Tür öffnete sich und er kletterte
mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken die steile Treppe
zum Führerhaus hinauf. "Nach Berlin?" - "Ja. Los, steig ein."
Kaum hatte er die Tür geschlossen, setzte sich der LKW schon
wieder in Bewegung. "Ich heiße Bernie, und du?" fragte der
Trucker.
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„Niko.“
"Rauchst du?"
"Ja". Der Fahrer steckte sich eine Zigarette an und reichte das
Feuerzeug weiter. "Niko heißt du? Das hört sich holländisch an.
Kommst du aus Holland?"
"Nein, aus Bielefeld. Eigentlich heiße ich Nikolaus, aber alle
nennen mich Niko." Das war ein bisschen gelogen. Nikos Vater
bestand darauf, ihn Nikolaus zu nennen und seine Mutter sagte
meist Kläuschen zu ihm. Beides fand er ähnlich fürchterlich.
"Niko hört sich auch besser an", meinte Bernie.
Der LKW-Fahrer war um die vierzig Jahre alt, hatte mittellange
blonde Haare und einen Drei-Tage-Bart. Seine Aussprache klang
sehr nach Ruhrpott. Wie er erzählte, hatten sein Vater und sein
Großvater tatsächlich im Kohlebergbau unter Tage gearbeitet.
Dann war die Zeche geschlossen worden und viele waren
arbeitslos geworden. Als Bernie die Schule beendet hatte, war die
Zeit des Kohlebergbaus in seiner Stadt schon Geschichte. LKWFahrer

war

nicht

sein

Traumjob,

aber

auf

eine

bessere

Beschäftigung konnte er sich keine Hoffnung machen. So war er
zwar ständig längere Zeit von Frau und Kind getrennt. „Aber
wenigstens schaut mir nicht ständig ein Chef über die Schulter“,
meinte er.
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Als der 30-Tonner das Autobahnkreuz Braunschweig passierte,
war es fast ganz dunkel geworden. Der Fahrer bot Niko an, es sich
in seiner Schlafkoje bequem zu machen und er nahm dankbar an.
Dann hüllten ihn das gleichmäßige Dröhnen des schweren
Dieselmotors und das Surren der Räder auf dem Asphalt ein, und
fast augenblicklich schlief er ein. Es war ein sehr beruhigendes
Gefühl, auf der weichen Koje zu liegen und in jedem Fall noch in
dieser Nacht in Berlin anzukommen.
Das erste Mal wachte er dadurch auf, dass der LKW plötzlich
abbremste und dann langsam in einem niedrigen Gang weiterfuhr.
Durch die Windschutzscheibe sah er eine lange Kette roter
Rücklichter. Niko streckte sich wieder aus und träumte weiter von
seinem Urlaub. Die gleichmäßigen Fahrgeräusche lieferten den
beruhigenden Hintergrund dazu. .......

Auf einer Decke ausgestreckt lag er am Meer und lauschte dem leisen
Plätschern der Wellen am Strand. Das heißt, die Decke war eigentlich ein
Schlafsack und er war trotz der Hitze vollständig angezogen. Er hatte
wohl am Strand übernachtet und war erst spät aufgewacht. Neben ihm
lagen lauter Touristen in Badekleidung, die ihm missbilligende Blicke
zuwarfen. Einem dieser Blicke folgend entdeckte er hinter sich eine leere
Weinflasche. Dass die Leute ihn für einen Penner oder Schlimmeres
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hielten, war ihm zwar egal, aber ihm wurde heiß und außerdem spürte er
dringendes Verlangen nach einem Kaffee.
Und so stand er ohne weiteres auf und ging auf eine nahe gelegene
Baumgruppe zu. Dahinter begann ein von hohen Kakteen gesäumter Weg,
den er lange Zeit ging, ohne auf einen Menschen oder ein Haus zu treffen.
Gerade als er ungeduldig zu werden begann, näherte sich von hinten ein
Bus. Auf sein Winken hin hielt er an und er stieg ein, ohne zu bezahlen.
Es war ein typischer spanischer Überlandbus, fast vollständig besetzt,
und die Leute redeten sehr laut und durcheinander, während vorne auf
einem kleinen Fernseher ein Videofilm lief, den niemand beachtete. Eine
zahnlose alte Frau hatte in einem Käfig einen Hahn dabei, der immer
wieder laut krähte. Draußen zog lange Zeit eine öde, fast wüstenhafte
Landschaft vorbei. Schließlich tauchten ein paar graue, vertrocknete
Bäume auf, dann Fabrikhallen und Wellblechhütten und schließlich hohe,
neu gebaute Wohnblocks. Dann war der Bus plötzlich mitten in einer
großen Stadt, hielt und alle Leute stiegen aus. Er stand zunächst
unschlüssig auf dem Gehsteig, dann sah er auf der anderen Straßenseite
eine Bar. Er ging hinüber und trat ein. Hinter der Theke stand ein älterer,
etwas korpulenter Mann mit dünnem Haar und grauem Schnurrbart.
Ansonsten war die Kneipe fast leer, nur an einem Tisch in der Ecke saßen
zwei Männer, rauchten Zigaretten und unterhielten sich. Er bestellte
einen Kaffee, einen starken schwarzen Espresso mit viel Zucker, den er
begierig trank. Aber genau in diesem Moment hatte er das unangenehme
Gefühl, beobachtet zu werden. Er drehte mich um und sah zwei Männer
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zur Tür hereinkommen, welche vom Typ Zuhälter oder Mafioso, mit
Sonnenbrille und Goldkettchen. Sie gingen direkt auf ihn zu, und er lief
instinktiv vor ihnen weg, in den hinteren Teil des Raums. Seine Verfolger
sprangen hinter ihm her und hätten ihn auch beinahe gepackt, wenn nicht
einer der Männer am Tisch hinten in der Ecke aufgestanden wäre und
eine Tür geöffnet hätte, durch die er fliehen konnte. Er rannte durch einen
engen Flur, öffnete noch eine Tür, dann stand er in einem Treppenhaus,
das haargenau so aussah wie in der Mietskaserne in Berlin-Moabit, in der
er wohnte. Er lief hoch bis in den ersten Stock, und tatsächlich, da stand
sein Name an der Wohnungstür. Auch der Schlüssel passte. Aber als er
die Tür öffnete, schauten ihm von drinnen die beiden Zuhältertypen aus
der Bar direkt ins Gesicht. Nunmehr in Panik wollte er die Treppe wieder
hinunter flüchten, aber wo vorhin noch Treppenstufen gewesen waren,
war jetzt nur noch ein tiefes Loch. Er konnte nicht mehr rechtzeitig stehen
bleiben ....

und wachte auf. Der LKW hatte so scharf gebremst, dass Niko
beinahe aus der Koje gefallen wäre. Noch ganz in seinem Traum
gefangen, riss er den Vorhang beiseite und schaute nach vorn.
"Tschuldigung, die Abfahrt war so kurz", murmelte Bernie,
während er den LKW auf einen Parkplatz steuerte. Die Autobahn
war jetzt fast ganz leer. Auf dem Parkplatz stand links,
unbeleuchtet, ein Lastzug. Rechts, weiter vorn, parkte ein PKW.
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Bernie brachte seinen LKW zum Stehen und sagte: "Wir haben ein
Problem. Der Motor ist zu heiß geworden. Da ist wohl was am
Kühler kaputt gegangen.“
„Was heißt das?“
„Ich will mal sehen, ob ich es reparieren kann. Aber ich denke,
das wird erst morgen früh klappen, wenn es hell geworden ist.“
"Ach du Mist. Wo sind wir denn?"
"Irgendwo tief in Brandenburg. Bis Berlin würde es noch
ungefähr eine Stunde dauern. Vielleicht findest Du ja einen
anderen, der Dich mitnimmt."
Er steckte sich eine Zigarette an und sprang hinunter auf den
Asphalt. Nach einigem Suchen fand auch Niko seine Schuhe, die er
sich mühsam anzog. Bernie ging draußen schon auf und ab und
sog dabei an seiner Zigarette. Sonst war es fast ganz dunkel auf
dem Parkplatz, nur in dem PKW weiter vorne brannte die
Innenbeleuchtung. Bernie hatte sich inzwischen am Motor zu
schaffen gemacht, Niko stellte sich unschlüssig daneben. Es schien
ihm kaum wahrscheinlich, dass er von diesem gottverlassenen
Parkplatz in der Nacht wieder wegkommen würde. „Sprich doch
mal den PKW-Fahrer da vorne an. Vielleicht fährt der weiter nach
Berlin oder zumindest bis zur Raststätte Michendorf. Bis dahin ist
es ja nicht mehr weit“, meinte Bernie. Langsam machte Niko sich
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auf den Weg zum vorderen Teil des Parkplatzes. Ihm war kalt,
denn noch immer hatte er nur sein T-Shirt an. Gerade kam der
Mond zwischen den Wolken hindurch.
Der PKW war ganz am Ende des Parkplatzes abgestellt, kurz
bevor es wieder auf die Autobahn ging. Es war ein BMW neueren
Baujahrs, das erkannte er jetzt. Die Innenbeleuchtung brannte und
ließ einen älteren Mann mit grauen Haaren erkennen, der auf dem
Fahrersitz saß und nach unten schaute. „Hallo“, sagte Niko
zaghaft, aber der Mann reagierte nicht. Er ging noch ein Stück nach
vorne und sagte etwas lauter: „Entschuldigung ...“, da zuckte der
Mann zurück, als hätte er ein Gespenst gesehen. Unwillkürlich
ging Niko ein paar Schritte zurück.
„Wer sind Sie? Was wollen Sie?“, fragte der Mann brüsk. Durch
die geschlossene Tür war seine Stimme kaum zu verstehen. „Ich
muss nach Berlin. Können Sie mich mitnehmen? Der LKW, mit
dem ich hierher gekommen bin, hat eine Panne“, fragte Niko. Der
Mann reagierte nur mit einem Kopfschütteln. Sein Gesicht drückte
heftige Ablehnung aus und noch immer so etwas wie Angst.
Zögernd ging Niko wieder zurück zum LKW. Einen Moment
lang lag der Parkplatz in absoluter Stille und Dunkelheit. Nur ein
leises Motorengeräusch kam von der Seite, vielleicht von einem
Feldweg. Unwillkürlich zuckte er zusammen, denn die Landschaft
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rundherum wirkte in der nächtlichen Dunkelheit eigentlich völlig
leer und unbewohnt. Er blieb stehen und horchte, aber der Lärm
einiger auf der Autobahn vorbeirasender Autos überdeckte alles.
Bernie war immer noch am Motor beschäftigt. „Den kriege ich
so schnell nicht wieder in Gang. Und Du? Kein Glück gehabt?“,
fragte er. „Nein. Aber ich hatte mir ohnehin keine Hoffnung gemacht. BMW-Fahrer nehmen fast nie Tramper mit. Gibt es hier
eigentlich einen Ort in der Nähe?“
„Keine Ahnung. Wieso?“
„Ich habe Autogeräusche aus dem Wäldchen hinter dem
Parkplatz gehört. Vielleicht könnte ich mein Glück auch auf der
Bundesstraße probieren.“
„Nee, das lass lieber sein, hier ist ringsum nur Pampa. Du musst
schon auf der Autobahn bleiben. Ich kann mal bei den Kollegen
nachfragen, ob einer Dich mitnehmen kann.“ Damit schwang er
sich hoch auf den Fahrersitz und machte sich am Funkgerät zu
schaffen. Die von einem lauten Hintergrundrauschen überdeckten
Stimmen aus dem Lautsprecher waren für Niko kaum verständlich. Es dauerte ungefähr eine Viertelstunde, dann hatte Bernie eine
gute Nachricht: „Es klappt, Niko. Ein Kollege auf dem Weg nach
Polen will dich mitnehmen. Er fährt zwar nur über den südlichen
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Berliner Ring, aber in Schönefeld kann er dich an der S-Bahn
absetzen.“
Schon fünf Minuten später hielt der schwere Lastzug direkt
neben Bernies LKW. Der wortkarge und etwas finster blickende
Fahrer half Niko beim Umladen seines Rucksacks, dann ging es
weiter. Es war inzwischen schon fast Mitternacht.
Der BMW stand immer noch vorne auf dem Parkplatz und auch
die Innenbeleuchtung brannte noch. Aber jetzt saßen zwei
Personen in dem Wagen. Im Vorbeifahren schaute Niko hinunter
und konnte die Gesichter der beiden Männer erkennen. Der Mann
auf dem Fahrersitz strahlte noch mehr Panik aus als vorhin, der
zweite Mann, der jetzt neben ihm auf dem Beifahrersitz saß, schien
dagegen zu lachen, aber auf eine irgendwie künstliche und
bedrohliche Art. Seltsam, dachte Niko, sein Gesicht kam ihm
irgendwie bekannt vor. Aber bevor er die Gesichtszüge richtig
erkennen konnte war der Lastwagen schon vorbeigefahren. Und so
scharf er auch nachdachte, es fiel ihm nicht ein, wo er das Gesicht
schon einmal gesehen hatte. Erst kurz vor Schönefeld überkam ihn
der wirre Gedanke, dass der Mann mit dem Goldkettchen, der ihn
im Traum verfolgt hatte, genauso ausgesehen hatte wie der zweite
Mann im BMW.
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D

a vorne bewegt sich was“. „Ich kann nichts sehen“.
Sabine Kressin schaute angestrengt in das Dunkel hinaus,

aber sie konnte keine Veränderung bemerken. „Doch, da vorn
hinter den Büschen habe ich etwas gesehen“, flüsterte Georg
Hafemeister. Vor ihnen lag eine leere Betonfläche zwischen
abrissreifen Fabrikhallen. Die Kripo hatte einen Tipp bekommen,
dass hier, auf einer Industriebrache der einstigen Stahlstadt
Brandenburg, heute Nacht eine größere Menge Schmuggelzigaretten umgeladen werden sollte. Nun saßen sie schon seit über
einer Stunde in ihrem Wagen und warteten darauf, dass etwas
passierte. Das Auto war unauffällig auf dem dunkelsten Teil des
Parkplatzes einer kleinen Autowerkstatt abgestellt. In Seitenstraßen in der Nähe hielten sich zwei Mannschaftswagen bereit.
„Siehst Du es jetzt?“, fragte Georg erneut. „Da vorn ist einer.“

Ein Schatten bewegte sich vor einer Mauer entlang und blieb dann
vor einem Garagentor stehen. Jetzt konnte man einen kleinen
Mann mit dunklen Haaren erkennen. „Das ist einer von den
Vietnamesen. Die warten hier auf den Lieferwagen.“ Der Mann
machte sich an dem Garagentor zu schaffen. Dann war er genauso
plötzlich wieder verschwunden, wie er aufgetaucht war.
Nach ungefähr zehn Minuten näherte sich ein zweiter Mann der
Garage. Aber noch bevor er das Tor erreichte, stand plötzlich, als
wäre er dem Boden gewachsen, der erste Mann neben ihm. Die
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