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Prolog
Liebe Leserin, lieber Leser,
Versicherungsdetektive werden heutzutage immer öfter
von den Versicherungen eingesetzt, denn die Versicherungskriminalität nimmt stetig zu. Die Ermittlungsarbeit muss sich
immer innerhalb der gesteckten Grenzen vom Gesetz halten,
dabei ist das Strafgesetz und das Persönlichkeitsrecht besonders zu beachten. Ein Detektiv hat nicht mehr Rechte, als jeder andere Bürger und bewegt sich in keinem Fall in einem
rechtsfreien Raum bei der Ausübung seiner Tätigkeit.
Es gibt eine Reihe von Regeln die bei der Ermittlung eingehalten werden müssen, damit die gesammelten Beweise
auch am Ende vor dem Gesetz voll verwertbar sind. Daher
sollte man sich vor Beauftragung eines Detektivs von seiner
Qualität überzeugen lassen.
Alfred Zech

Alle Handlungen, handelnde Personen und Namen sowie
Örtlichkeiten in diesem Roman sind frei erfunden. Jegliche
Ähnlichkeiten mit lebenden oder realen Personen, sind rein
zufällig.
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1.Kapitel

D

en Zettel, den ich während meiner Vorstellung im
Büro der Partnervermittlung auf dem Flur fand, enthielt eine Adresse mit Tagesangabe: Termin, Mittwoch 17.00 h, am früheren Rathaus. Es war kein Stadtteil oder Straßenname enthalten, folglich musste derjenige der sich
diese Notiz gemacht hat wissen, welche Adresse gemeint ist.
Ich hasse es, immer diese Recherchen nach Adressen die ich
observieren will. Nun denn, es nützt nichts, heute ist erst
Freitag und ich habe ja noch ein paar Tage Zeit.
Ein roter Klinkerbau, als Sockel heller Kalksandstein. Der
Eingang, vier Stufen hoch, eine nach außen geschwungene,
doppelflügelige Massivholztür, vergitterte Kellerfenster und
ein aus Stein geformter Fahrradständer. Etliche Sprossenfenster mit Verzierungen an der Frontseite des Gebäudes. An der
rechten Seite auch Sprossenfenster und ein MassivholzSeiteneingang. Das komplette leerstehende Haus macht insgesamt einen ungepflegten Eindruck und auf dem Gehsteig
natürlich zwischen den Steinen wächst Unkraut. Es scheint
unbewohnt zu sein. Dennoch soll hier ein Lager sein, um die
im Hafen abgepackten Medikamente zu lagern. Ca. 100 Meter
weiter war ein Tor und dahinter stand ein Wohnhaus, ebenfalls scheint es unbewohnt zu sein und schien nicht verschlossen, es sah aus als wenn die Tür ein bisschen aus dem
Winkel geraten war. Ich warte noch ca. eine Stunde bis es
dunkel ist und werde mich dann, mit meiner Nachtkamera
bewaffnet, Eintritt verschaffen um ein bisschen zu fotografieren. Ich war noch nicht ganz im Haus, da fiel mir sofort der
Geruch von Karton und Holz auf. Alles roch ein bisschen
muffig, wie halt in einem Lagerraum. Ich stellte mich in eine
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Ecke des unbeleuchteten Raumes um mich zu vergewissern,
dass ich allein im Hause war und keine anderen Geräusche
die Stille durchbrachen. Es war nichts zu hören, ich war mir
sicher jetzt allein zu sein. Vorsichtig machte ich meine Taschenlampe an und leuchtete auf den Boden, damit man von
außen den Lichtschein nicht unbedingt erkennen konnte. Geschätzte 100 Kartons waren fein säuberlich aufgestapelt und
mit einem Adressetikett versehen, Adresse: IHnG LTD Süddeutschland. Aha, denke ich, also doch, hier war also der
Umschlagspunkt für die in der Überseestadt abgepackten
Medikamente. Von hier aus brauchte alles nur noch in kleinen Mengen, vielleicht sogar im PKW weitertransportiert
werden. Ich öffnete einen der Kartons, nahm eine kleine Packung heraus und steckte sie in meine Jackentasche. Nachsehen was es ist, kann ich später noch, kostet jetzt zu viel Zeit.
Stopp, da war es wieder, ein Geräusch welches ich nicht
kannte … .. Scheiße noch mal … .
Plötzlich stand ein stämmiger Typ vor mir, legte seine
Hände um meinen Hals und fing an zuzudrücken. Ich senkte
den Kopf, holte aus und knallte dem Typen vor mir mit aller
Kraft meinen rechten Fuß mitten in seine Genitalien. Ich
konnte es förmlich knirschen hören. Er brüllte, sein Griff lockerte sich und ich riss mich los.
Ich spürte den Luftzug von Händen die nach mir griffen.
Mit einem Ruck spannte ich meine Muskeln an. Mein rechter
Ellenbogen schnellte zurück und knallte gegen etwas Hartes,
etwas knackte, ich stolperte vorwärts und begann zu laufen.
Dann quetschte ich mich durch das Tor und stemmte mich
dagegen um es wieder zuzuschieben. Geduckt und mit Beinen wie aus Gummi humpelte ich die Stufen hinauf, ließ aber
die zurückgesetzte Tür links liegen und stieg stattdessen auf
halber Treppe über den Sims der niedrigen Begrenzungs8

mauer auf der rechten Seite. Als gehorchte ich einer inneren
Stimme, zwängte ich mich durch ein Gebüsch und hastete
über den hohen Rasen um das Haus herum.
Wie in einem Traum, in dem man sich an Dinge erinnert,
ohne genau zu wissen woher, fand ich die schmale Holztür
die in tiefem Schatten lag. Ich lehnte mich dagegen und unter
ächzen ließ sie sich nach und nach öffnen, bis ich mich daran
vorbeiwinden und sie hinter mir wieder ins Schloss drücken
konnte.
Fahle Lichtstrahlen erhellten von irgendwoher die Dunkelheit, in die ich noch ein paar Schritte hineintaumelte bevor
ich auf die Knie sackte. Panisch rang ich nach Luft, die mir in
der Kehle brannte. Mund, Kehle und Lungen fühlten sich an
wie verätzt, ich hustete und Sterne flimmerten vor meinen
Augen. Meine Beinmuskeln schlackern im Rhythmus meines
Pulsschlages und ich brauchte ein paar Minuten bis ich mich
aufrappeln und vorwärts humpeln konnte. Eine kurze Treppe hinauf und durch einen Korridor, der so schmal war, dass
ich mich mit beiden Händen links und rechts an den Wänden
abstützen und entlangtasten konnte, bis ich in einem großen
kahlen Raum stand. Als meine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnten, erkannte ich Möbel, die mit Laken umhüllt
waren.
Der Holzboden knarrte unter meinen Sohlen, als ich mich
in die, aus meiner Sicht, rechte Ecke des Raumes bewegte. Ich
setzte mich, lehnte mich an die Wand und streckte meine
Beine aus. Noch immer ging mein Atem schnell und mein
Pulsschlag dröhnte in den Ohren. Nach und nach überwog
die Stille um mich herum, die mir verriet, dass ich meine Verfolger irgendwo auf dem Weg hierher abgeschüttelt habe und
erstmal in Sicherheit war. Wie lange ich hier gesessen, gelegen und geschlafen habe weiß ich nicht, ich schätze ein paar
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Stunden waren es schon, denn draußen war es hell, folglich
der nächste Morgen. Jetzt muss ich erst mal nach Haus mich
duschen und was essen. Ich ging langsam und vorsichtig auf
Zehenspitzen zur Tür, sah nach draußen ob auch keiner
guckt und mischte mich in einem passenden Moment unter
die vorbei gehenden Passanten. Für die Passanten sah es aus,
als wenn ich mich an einem Baum, an dem Haus, dem Inhalt
meiner Blase entledigt habe. Manche sahen mich auch dementsprechend an.
Zu Hause angekommen, ging ich ins Bad, zog mich aus
und verschwand unter der Dusche. Himmlisch, heißes Wasser ist doch eine fantastische Erfindung. Meine Knochen taten, nach dieser nächtlichen Rangelei, immer noch ganz
schön weh. Nach dem Duschen und rasieren fühlte ich mich
schon viel besser.
Ich gab einen kleinen Löffel Olivenöl in eine Pfanne, legte
ein paar Streifen Speck hinein und rührte drei Eier darunter.
Dazu eine Scheibe frisch getoastetes Weißbrot. Der Kaffee
war während meines Duschganges schon durchgelaufen. Ich
machte das Küchenfenster auf, um die Sonne und Sauerstoff
in den Raum zu lassen, setzte mich an den Tisch um jetzt in
aller Ruhe mit Genuss zu frühstücken. Im Radio liefen gerade
die Nachrichten, es gab nichts Besonderes.
Beim Frühstück bekamen meine Sinne wieder die richtige
Richtung für das Objektive im Leben und mir fiel ein, dass
ich heute Nacht eine kleine Packung aus einem der Kartons,
habe mitgehen lassen. Ich ging ins Bad, holte die Packung
und sah sie mir von allen Seiten an. Es war eine weiße Packung, ganz schlicht, mit einem roten Streifen horizontal um
die Packung. Als Aufschrift waren nur die beiden Buchstaben
HG. und 100 mg, zu erkennen. Ich öffnete die Packung, fand
eine weiße mit umlaufend rotem Streifen versehene Pillendo10

se, mit der gleichen Aufschrift wie auf der Packung. Ich
konnte mit der Aufschrift HG 100 mg, nichts anfangen, fand
auch nichts im Internet. Na gut, sehen wir später weiter. Ich
musste mich jetzt um den Hinweis eines Informanten kümmern, dass heute Nacht in einer Bootswerft im Hafen ein
Treffen stattfindet.
… ..
Rückblick ….. ein paar Wochen vorher.

E

s nieselt ein bisschen, um nicht zu sagen, „die Mücken
pinkeln“ und der Wind geht mäßig. Es ist ruhig um
diese Zeit. An den verschiedenen Lagerhäuern stehen
LKWs an den Rampen um beladen oder entladen zu werden.
Ich stehe hier auf einem Parkstreifen in der Überseestadt in
Bremen und warte auf einen Kurier der mir Papiere für den
neuen Fall bringen soll, lt. SMS. Wir sind hier für 23:00h verabredet.
Es ist mittlerweile 23:20h, und weit und breit niemand zu
sehen. Ich warte noch ca. zehn Minuten. Wenn bis dahin
nichts passiert, fahre ich wieder.
Etwas ist in der Luft, was sich nicht so richtig beschreiben
lässt, ich fühle mich irgendwie beobachtet und ein bedrohliches Gefühl kommt in mir hoch, doch es ist weit und breit
niemand zu sehen.
Ich zünde mir eine Zigarette an, gehe noch ein paar Schritte auf und ab … und … spüre einen Schlag auf meinem Kopf.
Mir wird schwarz vor den Augen und meine Beine sacken
zusammen … .
… ..
11

2. Kapitel

D

raußen ist es mittlerweile schon dunkel geworden,
aber nicht ganz dunkel sondern fast. Ganz verschwommen sehe ich eine Frau in einem weißen Kittel und an der Decke eine sehr grelle Leuchtröhre.
„Was mache ich hier?“
„Wo bin ich?“
Ich setzte mich langsam auf, lehnte mich auf die Ellenbogen gestützt an das Kopfteil des Bettes und warte darauf dass
mein Blick klar werden und das Summen in meinen Ohren
aufhören würde. Ich schluckte mehrmals um meinen Mund
anzufeuchten, der so ausgetrocknet war, als hätte ich einen
Wattebausch im Hals. Dann schwang ich meine Beine aus
dem Bett, um aufzustehen. Die Zimmerdecke und Wände
drehten sich, ich schwankte so stark, dass ich zu stürzen
drohte. Mein Kopf erschien mir ungeheuer schwer, wie ein
Bleiklumpen, welcher meinen schwachen Körper kaum tragen konnte.
Mist, dachte ich und ließ mich wieder auf das Bett zurückfallen. Beide Hände auf die Bettkante gestützt saß ich da und
sah zu dem Spiegel an der Wand und sagte zu meinen
schwankenden Spiegelbildern:
„Wer bist du?“ Die Spiegelbilder schwankten noch stärker
und entzogen sich meinem Blick, als Schwindel und Übelkeit
mich wieder in die Kissen zurückwarf. Immer langsam, dachte ich, überzeugt davon, sonst nicht wieder auf die Beine zu
kommen.
Ich stellte mir einen Haufen von lose aufgeschichtetem
Gras vor, das von der einen Seite meines Gehirns zur anderen
reichte. Ich sah mich mit der Hand in das Bild greifen, um
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das Gras wegzuschieben, aber die Haufen wurden alle durch
neue Grashaufen ersetzt, und ganz gleich, wie oft ich es versuchte, sie wegzureißen, sie wegzufegen, das Resultat war
immer das gleiche, das Gras blieb. Ich schüttelte den Kopf, als
könne ich durch diesen Akt des Trotzes die Grashaufen zerreißen und mich von ihnen befreien, aber mir wurde nur
schwindlig und ich musste schnell die Augen schließen, um
nicht ohnmächtig zu werden. Ich hatte den Eindruck, dass
mein Kopf völlig gefühllos war, betäubt, erstarrt.
Ich fühlte mich ungeheuer groß an, mit giftigem Gas gefüllt, in Gefahr zu explodieren. Wieso fühlte ich mich so
mies? Wieso hatte ich das Gefühl, mein Kopf sei zubetoniert?
Ich blickte zum Wecker auf dem Nachttisch und schaffte es
mit Mühe, die Ziffern zu erkennen.
Ich wollte jetzt sofort aufstehen, als mir bei dem Versuch
der Fußboden entgegenzukommen schien. Ich versuchte zu
sprechen, aber es ging nicht. Mein Kopf fühlte sich an als wäre er im Schraubstock. Ich kann meinen Kopf nicht bewegen
und die Arme auch nicht, von den Beinen ganz zu schweigen.
Und wie ist es mit dem denken? Keine Ahnung. Irgendwie
muss ich mich ein bisschen bewegt haben, denn ich spürte
eine Hand an meiner Schulter und hörte eine Stimme fragen:
„Hallo, hören Sie mich.“
Ich wollte antworten, aber es ging nicht.
„Hallo, können Sie mich hören“ erklingt es wieder.
Nach einigen Versuchen brachte ich hervor:
“Wo bin ich?“
„Sie sind in einem Krankenhaus in Bremen, ich bin
Schwester Inge."
Ganz langsam konnte ich klare Konturen erkennen und
auch die Schwester, Sie lächelte freundlich.
„Was mache ich hier?“
13

„Gesund werden“ antwortete sie.
„Und warum bin ich hier“, fragte ich.
„Sie sind seit ca. einer Woche hier, wurden mit einer
Kopfverletzung eingeliefert, haben viel Blut verloren und wir
mussten Sie in ein künstliches Koma versetzen, da Sie aus der
Narkose nicht aufgewacht sind.“
„Was ist ein künstliches Koma“ fragte ich?
„Das künstliche Koma ist eine wichtige Maßnahme, um
den Körper eines Patienten zu entlasten. Es kann in vielen
Fällen zum Einsatz kommen – etwa bei schweren Verletzungen nach einem Unfall, nach schweren Operationen oder bei
einer lebensbedrohlichen Erkrankung.
Stürze zum Beispiel, führen immer wieder zu schweren
Kopfverletzungen. Durch die Wucht eines Sturzes oder
Schlages, prallt das Gehirn an den harten Schädelknochen.
Dabei reißen auch kleine Gefäße im Gehirn ein – Blut tritt aus
und sammelt sich im Gewebe, was dazu führt, dass der
Druck im Inneren des Schädels steigt. Bei einem solchen
Schädel-Hirn-Trauma ist das künstliche Koma für den Betroffenen oft das Beste“.
„Da Sie eine schwere Kopfverletzung haben, war es notwendig Sie in ein künstliches Koma zu versetzen.“
„Aha“, dachte ich „muss ja ganz schön heftig sein.“
„Papiere hatten Sie auch keine dabei“ fuhr Schwester Inge
fort „und auch sonst nichts, was auf Ihre Identität schließen
ließe.“
„Ich hole eben einen Arzt, der Sie untersucht und wir dann
Ihre Personalien aufnehmen können.“
Sie ging mit einem Lächeln Richtung Tür und verschwand
durch diese. Personalien aufnehmen? Wer bin ich denn? Ich
konnte grübeln so viel ich wollte, ich wusste meinen Namen
nicht, wusste nicht wer ich bin und wo ich herkomme.
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„Ach Du Scheiße“, dachte ich laut, „das kann ja lustig
werden.“
„Vielleicht bin ich in der Birne ja schon so matschig, wie es
sich auch momentan anfühlt.“
„Ich musste doch jetzt mein Auto als gestohlen melden
und meine Papiere und Schlüssel.“
„Welches Auto denn? „Hatte ich überhaupt eins?“
Kurze Zeit später kam die Schwester mit Arzt zurück, beide hatten einige Unterlagen unter dem Arm. Ich brauchte
jetzt erstmal ein Glas Wasser. Die Schwester half mir, dass ich
mich ein bisschen aufrecht setzen konnte. Hervorragend dieses Wasser, ich hatte einen undefinierbaren Geschmack im
Mund, ein bisschen nach Hühnerscheiße, ein bisschen Metall,
das ganze abgerundet mit Marzipan.
„Langsam“, sagte die Schwester, „machen Sie nur kleine
Schlucke, denn Sie wurden fast eine Woche nur künstlich ernährt und Ihr Magen muss sich erst wieder gewöhnen.“
Der Arzt kam direkt auf mich zu, reichte mir die Hand
und stellte sich als Stationsarzt Dr. Mahlstein vor, mit der
Frage:
„Wie geht es Ihnen, Herr-------, wie darf ich Sie ansprechen?“
Tja, was soll ich sagen, ich konnte mich an nichts erinnern.
Während er mich untersuchte, fragte er weiter, ob ich an irgendetwas eine Erinnerung habe.
„Ja, sagte ich, ich war am Meer in einem Haus und habe
mit „Rosarot“ gesprochen.
„Wer ist Rosarot“ fragte er.
„Keine Ahnung, sie kam an die Tür und wollte bei uns
wohnen.“
„Wo haben Sie mich denn gefunden“, fragte ich.
15

„Sie wurden von einem Passanten, in einer Blutlache liegend, mit einer großen Glasscherbe im Kopf, auf einem Parkstreifen vor dem Zollamt in der Überseestadt in Bremen gefunden.“
„Wahrscheinlich wurden Sie von einer stärkeren Person
mit einer Flasche niedergeschlagen, hatten eine starke Gehirnerschütterung mit Hämatomen und Blutergüssen am
Kopf und im Gesicht.“
„Und warum das künstliche Koma“, fragte ich Dr. Mahlstein? „Künstliches Koma“ ist ein unglücklicher Begriff, eigentlich ist das künstliche Koma eine starke Narkose“, erklärt
Dr. Mahlstein.
„Wird ein Patient ins künstliche Koma versetzt, bekommt
er Schmerzmittel und starke Schlafmittel. Der Sinn des künstlichen Komas besteht darin, dass man den Patienten in einen
Zustand versetzt, in dem äußere Stressfaktoren wegfallen. Im
Koma kann sich das Gehirn demnach am besten erholen. Es
wird vor Stress bewahrt und der gefährliche Druck reduziert
sich langsam.
In der Regel dauert dieser Zustand ein paar Tage. Spätestens nach vier Wochen wird versucht, den Patienten aus dem
künstlichen Koma zu holen. Infusionen werden langsam reduziert, innerhalb von Stunden oder Tagen kann der Patient
das Bewusstsein wiedererlangen.“
„Und nun bin ich wach“, antwortete ich.
„Und wie geht es weiter?“
Wie ein Koma verläuft, kann niemand genau vorhersagen.
Das liegt aber weniger am Koma, als an seinem Ursprung.
„Man darf nicht vergessen, dass der Auslöser eine Hirnschädigung ist. Das künstliche Koma ist weniger das Problem, als vielmehr die vorausgegangene Verletzung des Gehirns. Wird ein künstliches Koma beendet, folgt entsprechend
16

„ Warten“, ob und wie der Patient das Bewusstsein wiedererlangt. „Das kann, je nach Zustand der zu Grunde liegenden
Hirnschädigung, Stunden bis Jahre dauern.“
„Was soll jetzt mit mir geschehen“ fragte ich den Arzt.
Er schüttelte nichtssagend den Kopf, kam etwas dichter an
mich heran und sagte: „Wir werden versuchen ihr Gedächtnis wieder in Schwung zu bringen.“ „Außer ihrer Kleidung
haben wir nichts bei Ihnen gefunden.“ „Keinen Autoschlüssel, keine Brieftasche und auch der Aufruf mit Ihrem Bild in
der Zeitung brachte keinen Erfolg, um auf Ihre Identität
schließen zu können.“
„Ruhen Sie sich heute noch ein bisschen aus, morgen beginnen wir mit intensiven Untersuchungen.“
Obwohl ich, was meine Zukunft betrifft, beunruhigt war,
überkam mich eine Müdigkeit. Ich konnte mich auch jetzt an
nichts erinnern. Bin ich verheiratet, oder hatte ich eine Beziehung, habe ich Kinder? Ich schlief mit diesen Gedanken ein.
…..
Die Sonne schien durchs geöffnete Fenster direkt in mein
Gesicht, als ich erwachte. Vor dem Bett stand Schwester Inge
und lächelte mich an.
„Möchten Sie jetzt versuchen sich ein bisschen frisch zu
machen und Zähne putzen?“
„Ich helfe Ihnen, danach gibt es ein leichtes Frühstück.“
Ich setzte mich im Bett ein bisschen aufrecht und Schwester Inge lächelte, wie immer. Ein schönes Gefühl, von ihr angelächelt zu werden. Von Tag zu Tag klappte es immer besser mit dem hinsetzen und waschen. Nur mit der Toilette
klappte es noch nicht so, ohne Hilfe. Täglich kam ein Thera17

peut um mit mir einige Gedächtnisübungen zu machen, kein
Erfolg.
In der zweiten Woche begann dann der Versuch, aufzustehen. Wenigstens konnte ich mich vollständig bewegen, es
waren keine fließenden Bewegungen sondern alles noch ein
bisschen langsam und mühsam.
„ So“, sagte Schwester Inge, „ab morgen versuchen Sie
dann mal allein den Flur auf und ab zu gehen.“
“Ich werde es versuchen“, antwortete ich.
„Gute Nacht.“
… ..
Ich war schon früh wach und konnte nicht mehr einschlafen. Bis zum Frühstück dauert es noch ca. eine Stunde. Ich
ging ein paar Mal den Flur auf und ab. Um diese Zeit begegneten mir einige Putzfrauen mit Eimer und Besen, sie schoben eine Art Einkaufswagen vor sich hin, worin die verschiedenen Reinigungsmittel schön geordnet, griffbereit aufbewahrt wurden. Aus einem Seitenflur kommend, rempelte
mich ausversehen eine Dame an, die in der linken Hand einen Putzlappen und in der rechten Hand einen Mopp hielt…
„Entschuldigung“ sagte sie.
Ich konnte nichts erwidern sondern starrte nur auf ihre
rechte Hand. Sie bemerkte meinen starren Blick und fragte:
“Was haben Sie denn, geht es Ihnen nicht gut?“
„Doch, antwortete ich und fragte: „was haben Sie denn in
der rechten Hand?“
„Einen Mopp“, antwortete sie lächelnd, „ich will hier
gleich den Flur wischen.“
Das war es… Mopp… wie nach einem Blitz fiel mir ein,
dass ich von meinen Arbeitskollegen den Spitznamen Mopp
erhalten habe. Ich ging sofort ins Schwesternzimmer um
18

Schwester Inge diese freudige Nachricht mitzuteilen. Mein
Gedächtnis war wieder da. Zwar nicht vollständig aber immerhin.
Die folgenden Tage waren von einem zum anderen Erfolg
planbar. Warum ich von meinen Arbeitskollegen den Namen
Mopp bekommen habe, kann ich kurz erklären.
Beruflich bin ich Versicherungsdetektiv und bei meinen
Recherchen bekannt als sehr sorgfältig arbeitend und nichts
auszulassen. Das heißt so sauber wie ein frisch gewischter
Fußboden. Ein Mopp ist ein Gerät zur trockenen Reinigung glatter
Fußböden. Diese Darstellung des Mopp spiegelt meine Arbeitsweise wieder und daher der Spitzname „Mopp.“
Mein tatsächlicher Name ist „Erwin Müller“, wohl auch kein
richtiger Name sondern eher ein Sammelbegriff. Egal, Hauptsache
mein Gedächtnis funktioniert wieder. Nach dieser Aufarbeitung
und ein paar Untersuchungen, wurde ich dann aus dem Krankenhaus entlassen. Jetzt die Frage:
“Wo ist mein Auto.“

Ich machte mich auf den Weg zur Polizei, zu Fuß. Ich hatte
weder Hausschlüssel, noch Papiere oder Geld. Dort angekommen musste ich mich ausweisen, ging aber nicht, womit
denn. Freundlicherweise durfte ich in meinem Büro anrufen
um mir ein bisschen Geld bringen zu lassen und mich bei den
Beamten als Erwin Müller alias „Mopp“ identifizieren zu lassen. Inzwischen machte ich eine Diebstahlsanzeige. Die Beamten legten mir auch eine Vermisstenanzeige meines Arbeitgebers vor. Ich wurde also doch vermisst. Wie sich später
herausstellte, wurde ich in der Überseestadt auf dem Parkstreifen mit einem schweren gläsernen Gegenstand, von hinten auf den Kopf, niedergeschlagen. „Hallo“, hörte ich eine
bekannte Stimme. Freudig stürmte Wolfgang Schröder, mein
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Arbeitskollege, durch die Tür kommend direkt auf mich zu,
mit den Worten:
„Mann hast du uns allen einen Schrecken eingejagt“, wir dachten schon du wärst klamm und heimlich mit Erpressergeldern auf
und davon.“ Er lachte.

„Schön dich zu sehen“, antwortete ich.
“Ein schönes Gefühl, wieder im Leben angekommen zu
sein.“
„Erzähl mal“, sagte Wolfgang, „was war los“, „wo warst
Du?“
„Später, erwiderte ich.“
„Ich habe Hunger, komm lass uns was essen gehen.“ Bei
einem üppigen Mittagessen erklärte ich Wolfgang ausführlich, was geschehen war.
Nach dem Essen legte Wolfgang mir eine interne Pressemitteilung vor:
Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.
Starben Patienten eines Schönheitszentrums in Süddeutschland, an den dort verabreichten Mitteln? Gegen einen
Praxisinhaber, die Inhaber einer Partnervermittlung in Bremen und einer Schönheitsklinik in Süddeutschland, ermittelt
die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung.
Nach dem Tod mehrerer Patienten einer Schönheitsklinik
ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Betreiber der Einrichtung wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in mehreren Fällen. Das teilte die Behörde am
Freitag mit. Die bisherigen verdeckten Ermittlungen bieten
zur Zeit keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür, dass die Beschuldigten den Tod oder Gesundheitsschädi-
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