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Für Gunda
Danke für all die Wege, die wir bislang
miteinander gegangen sind.
und auf denen du immer
an meiner Seite warst.

Kapitel 1
Katja wusste wirklich, wie man sich in Szene setzte. So wie sie sich in den
Armen ihres Trainers wiegte. Wie dieser dabei mit vagem Anschein von
Professionalität versuchte, ihre Körperbewegung zu koordinieren. Jede
Bewegung, jedes Lachen, das zu ihr herüberdrang, wirkte so natürlich. Ja,
man konnte schon neidisch werden auf die beste Freundin.
Wenn da nur nicht dieser enervierende Ton wäre, der jedes Mal erklang,
wenn eine Filzkugel aufs Feld katapultiert wurde. Dazu dieses künstliche
Lachen der beiden, wenn das Paar den Tennisball um Längen verfehlte.
Helena Reckenhusen unterließ es, ihren gemischten Gefühlen ein
Kopfschütteln folgen zu lassen. Um Katja und ihr ausgeprägtes Liebesleben musste man sich wirklich keine Sorgen machen. Wie um ihr eigenes,
warf sie sich mit einer Spur von Trotz vor und ließ dem sehnsüchtigen
Stich in ihrer Magengegend nicht den Hauch einer Chance. Was Katja zu
viel hatte, versagte sie sich selbst seit Langem. Mehr oder weniger …
Doch das war gut so. Tief durchatmend fuhr sie sich mit der Hand durch
ihr wallendes, aschblondes Haar. Dann winkte sie ihrer Freundin kurzentschlossen zu, ergriff ihre Handtasche und flüchtete sich auf die etwas luftiger gelegene Sonnenterrasse des Tennisklubs, wo Helena sogar einen
ruhig gelegenen Einzeltisch für sich fand. Weiter von ihrer Skepsis geleitet, ließ sie ihre Blicke über die Anlage schweifen. Nein, der weiße Sport
war definitiv nichts für sie. Zu öffentlich und ständig auf dem Präsentierteller. Zumindest was die taxierenden Blicke gewisser Herren betraf, von
denen sich der Großteil gemeinhin als Alphamännchen bezeichnen würde.
Nicht dass sie sich mit ihrer Figur verstecken musste, weiß Gott nicht!
Nur musste man nicht jedem gleich zeigen, was man besaß.
»Guten Morgen, gnädige Frau. Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen?« Der Kellner reichte ihr eine schmale Speisekarte.
»Ein stilles Mineralwasser, bitte. Und …«, sie blätterte lustlos in der
Karte. »Ist der Caesar Salad zu empfehlen?«
»Frisch, wie eben gepflückt. Alles vom Biobauern«, versprach der
Kellner und notierte ihre Bestellung.
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»Bitte ohne Croutons.«
Er nickte und bedankte sich bei ihr mit einem zurückhaltenden Lächeln.
Von ihrem Platz aus konnte Helena die Tennisstunde ihrer besten
Freundin gut übersehen. Drei weitere Trainingsstunden gab sie dem neuen
Schwarm in Katja Friedrichsens Leben. Danach würde Katja den jungen
Mann und erst recht diese Sportart nur noch langweilig finden.
Das war nicht nett, aber wenigstens ehrlich. Wieder einmal nahm sich
Helena vor, nicht ständig auf die Eigenarten ihrer Mitmenschen herabzuschauen. Schon gar nicht auf die von Katja! Diese war, seitdem sie sich
kannten, also gute zwanzig Jahre lang, schon immer die „Forscherin“
gewesen, die die Jungs sammelte wie ihr alter Biologieprofessor seine
Käfer und Schmetterlinge. Nein, korrigierte Helena sich energisch. Solch
herablassende Bewertungen waren weder ihres Standes würdig, noch
passten sie zu dem Bild, das sie von sich in der Öffentlichkeit repräsentiert
wissen wollte.
»Der Caesar Salad, ohne Croutons. Und ein stilles Mineralwasser,
gnädige Frau«, riss sie der Kellner aus ihren Gedanken.
Helena nickte knapp und ergriff das in eine simple Serviette gewickelte
Besteck. Skeptisch musterte sie die Gabel, vermied es aber, den Mann
zurückzurufen. Eine Steakgabel zum Salat. Ein Sterne-Restaurant war das
hier weiß Gott nicht. Lustlos pikte sie ein Salatblatt auf und tunkte es in
die blass wirkende Vinaigrette. Trotz aller Zweifel, gar nicht einmal
schlecht, entschied sie und probierte ein Stück von der Pute. Zu früh gefreut. Die war recht bissfest und schrie danach, sofort heruntergespült zu
werden. Kaum hatte sie ihr Glas abgesetzt, folgte die Gabel, den schweren
Holzgriff voran, den Gesetzen der Schwerkraft.
Klar, das musste ja so kommen! Ehrlich beleidigt musterte Helena ihre
nagelneue weiße Bluse, auf der in Bauchnabelhöhe ein unübersehbarer
Fleck prangte. Ein Fall für die Altkleidersammlung. Leise fluchend sammelte sie Gabel und Salatblätter von ihrem schwarzen Kostümrock, der
hoffentlich keine bleibenden Spuren zurückbehielt. Der Appetit war ihr
jedenfalls restlos vergangen.
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Helena hatte nach dem vergeblichen Blusen-Rettungsversuch gerade
erneut an ihrem Tisch Platz genommen, als Katja mit ihrem Sport-Ass die
Stufen heraufkam. Ihr Lächeln wirkte entschlossen und selbstsicher. Wie
üblich, ergänzte Helena im Stillen.
»Leni, darf ich dir Niels vorstellen?« Katja zog ihren Begleiter übermütig an ihre Seite, lachte hell und schlug sich mit dem Racket sanft gegen
ihre wohlgeformten Beine. »Niels, das ist meine beste Freundin Leni.«
»Wie oft habe ich dir bereits gesagt, dass ich diesen Spitznahmen nicht
mag!«
Die Gemaßregelte erwiderte den bitterbösen Blick mit einem schmelzenden Lächeln, das so etwa sagte: „Rede du nur, du kannst mir ja doch
nicht böse sein.“
»Reckenhusen«, stellte sich Helena knapp vor und berührte die Hand
des Sportlehrers mehr, als dass sie sie ergriff.
»Etwa DIE Reckenhusen? Von der Reederei Reckenhusen?«
Demonstrativ hochnäsig blickte die kühle Schönheit an Niels Fischer
vorbei. Der junge Mann war lang genug in einem der vornehmsten Hamburger Tennisklubs beschäftigt, um zu wissen, mit welchem Typ Frau er es
hier zu tun hatte. Frustrierte, frigide Unternehmergattin mit offensichtlichem Hang zur Selbstbeweihräucherung. Nur den obligat fetten Ehering
vermisste er an ihrer Hand. Aber sie war eh nicht sein Fall. Zu alt, zu zickig und zu sehr von sich eingenommen. Er schenkte ihr ein herablassendes Lächeln, das dem ihren annähernd gleichkam.
»Dann wollen wir uns mal umziehen, ehe wir uns hier den Tod holen.«
Seine Hand umfasste die zarte Hüfte seiner Schülerin, die sich seinen
Avancen ihr gegenüber bedeutend offenherziger gab.
»Tja, Leni«, Katja vermied im letzten Moment, der frustriert wirkenden Freundin die Zunge rauszustrecken. »Treffen wir uns in fünfzehn
Minuten? Drinnen an der Bar.«
Helena bezweifelte, dass sich ihre Freundin in der Kürze der Zeit so
weit gestylt hatte, um ihr Versprechen einzuhalten. In der Hoffnung, dass
es hier – so viel Gehässigkeit musste sein – keine Gemeinschaftsduschen
gab, erhob sie sich, ergriff ihre über dem Stuhl hängende Kostümjacke
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und begab sich ins Innere des Gebäudes. Wo sie sich zumindest etwas
klimatisierte Zustände erhoffte.
»Phips, alter Schwede! Ich hätte dich in der Ecke festnageln können!«
Überschwänglich schubste Christoph Baumann seinen Trainingspartner
und besten Freund Phillip von Staden in Richtung Tennislounge; ihrem
beliebten Treffpunkt, wenn sie wieder mal mit den Freunden hier abhingen. »Squash ist echt nicht dein Ding, Digger! Bis du deinen Hintern in
Bewegung gesetzt hast!« Was war das eigentlich für ein perverser Gestank, der sie begleitete … Christoph schnupperte skeptisch an seinem
Polohemd und bedauerte ehrlich die Duftnote des Deos, das er sich ungefragt geborgt hatte. Seine zaghafte Einsicht ging im Gejohle einer Gruppe
junger Leute unter, die es sich auf den Sofas und Sesseln in besagter
Lounge bequem gemacht hatte.
Mit einem Siegerlächeln und der huldvollen Entgegennahme von Ovationen fläzte sich Christoph auf die nächstgelegene Couch und wühlte sich
seufzend in die Polster hinein. »Leute, Phips wird immer besser. Dreimal
11 zu 5.«
Es war Christoph Baumanns ureigene Art, den Freund zu loben und für
sich selbst die Glückwünsche einzuheimsen. Sein Blick blieb an der
schnuckeligen Melanie haften, die ihn bislang noch nicht hatte kennenund schätzen lernen dürfen. Die eindeutigen Signale, die sie aussandte,
verrieten ihm, dass dieser Augenblick nicht mehr lange auf sich warten
ließ. Mit einem siegessicheren Lächeln wischte er das lästige Zupfen an
seiner Schulter fort. Erneutes Zupfen. Irritiert ließ er seinen Blick den
eigenen Arm hinaufwandern. Oh, là, là!!! Er strich sich seinen in die Augen hängenden Pony aus der Stirn, um die attraktive Frau schräg hinter
ihm besser in Augenschein zu nehmen. Diese Grazie schien ein älteres
Semester zu sein, befand sich aber in einem ziemlich brauchbaren Zustand. »Ich hätte gern ein T-Bone-Steak, Schnuckelchen. Medium. Dazu
’ne Backkartoffel, aber eine, die auch ihren Namen verdient.«
Statt dass sie seine Bestellung mit einem schmelzenden Lächeln aufnahm, verfinsterte sich ihr eigentlich hübsches Gesicht noch weiter. Etwas
irritierte …
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»Kommen Sie endlich von meiner Jacke herunter, sie ungehobelter
Flegel!«, hob ein wahres Keifen an, während sie wütend am besagten
Kleidungsstück zerrte.
Taumelnd kam Christoph in die Höhe. Reine Verblüffung eroberte seinen bislang gutmütigen Gesichtsausdruck.
»So eine Rücksichtslosigkeit habe ich noch nicht erlebt!« Helena Reckenhusens zornige Blicke wanderten zwischen diesem ungehobelten Rohling und ihrer verknautschten Kostümjacke hin und her. »Was fällt Ihnen
ein, sich wie ein stinkender Hammel auf meiner Kleidung zu suhlen!«
Demonstrativ zog sie ihr eigentlich hübsches Näschen kraus. Christoph
blieben für einen Moment tatsächlich die Widerworte im Halse stecken.
Mann, was für ein Drachen! »Nun spiel dich nicht wie ’ne frigide Krawallschachtel auf, Mädchen. Bring deinen Kaftan ruhig in die Reinigung …« Das herrische Wetterleuchten in ihren grauen Augen ließ ihn
fasziniert stocken.
»Frigide Krawallschachtel!?!«
Wenn die beim Kuscheln genauso viel Feuer hätte … Wäre ’ne echte
Alternative. Kaum hatte Christoph das erotische Kopfkino eingeschaltet,
als es ganz in der Nähe seines Ohres knallte und sich ein unangenehmes
Brennen über sein Gesicht fortpflanzte.
»Chauvinist! Bauernlümmel!«, schoss sie unbeherrscht ihre Flüche auf
ihn ab und fegte um die eigene Achse. Mit wehenden Haaren rauschte sie
durch die Tür und riss die Frau mit sich, die gerade durch dieselbe kam.
»Äh, was war das eben?« Christoph rieb sich die noch immer brennende Wange und blickte verständnislos auf die johlenden Freunde.
»Das war definitiv nicht die Serviermaus, für die du sie gehalten hast.«
Selbst Phillip von Staden musste ein schadenfrohes Schmunzeln unterdrücken. Vor allem behielt er wohl erst einmal für sich, mit wem der Freund
da aneinandergeraten war. Helena Reckenhusen war nicht die Frau, die
man sich leichtfertig zum Feind machen sollte.
»Endlich hast du bekommen, was du dir seit Jahren redlich verdient
hast.« Eine ruhige und doch tragende Stimme durchschnitt die fröhlichen
Gespräche der anderen wie ein Damaszenerschwert.
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»Was willst du damit sagen?«
»Das weißt du genau, Baumann.« Sebastian Krusemark hielt dem kühlen Blick des anderen ungerührt stand. »Es kotzt nicht nur mich an, wie du
mit den Frauen umgehst!«
Selten hatte Christoph solch unverblümte Meinung einstecken müssen.
Zumal das zustimmende Nicken hier und dort nicht gerade für ihn und
seine Beliebtheit sprach. Er begann vorsichtig in sich hineinzuhorchen.
Nur nicht zu tief. »Krusemark, ich habe mich damals bei dir entschuldigt.
Das mit deiner Freundin … Wäre ich es nicht …«
»Das tut hier nichts zur Sache!«, würgte der andere ihn unwirsch ab.
»Was mich ankotzt, ist deine Oberflächlichkeit, deine herablassende und
verletzende Art, mit der du die Frauen behandelst.«
»Komisch, dass mir die Mädels das selbst noch nie so gesagt haben.«
»Vielleicht liegt es daran, dass du sie viel zu schnell fallen lässt. Oder
daran, dass du einfach immer nur über dich redest.«
Christoph wurde allmählich sauer. Betont langsam strich er sich den
Pony aus der Stirn und knurrte herausfordernd: »Willst du damit sagen,
ich würde die Frauen nicht respektvoll behandeln und mich nicht binden
können?«
»Korrekt! Dir geht doch der Arsch auf Grundeis, wenn auch nur eine
zu dir sagt, dass sie dich liebt. Das allein wäre für dich schon ein Zuviel
an Verpflichtung.«
Auf Vorwürfe stoisch reagieren war eine von Christophs Spezialitäten.
Nur wenn diese der Wahrheit deutlich nahekamen, war es eine andere
Sache. »Ich knacke dir noch jede Festung zwischen siebzehn und siebenundvierzig.«
»Das mag schon sein.« Krusemarks Lachen lockerte die angespannte
Stille um sie herum nur unwesentlich auf. »Aber wärst du auch in der
Lage, mit ein und derselben Frau – sagen wir ein Jahr lang – unter einem
Dach zu leben?«
Diese Provokation vor der gesamten Clique würde er Krusemark irgendwann heimzahlen, schwor sich Christoph. Eine solche Herausforderung konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Melanie schien sich bereits
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jetzt von ihm zu distanzieren. Dabei wäre sie wohl die Richtige. Vielleicht
konnte er es mit ihr aushalten? Zumindest ein Jahr lang, relativierte er
sogleich seine Gedanken. »Klar schaffe ich das.«
»Beweise es.«
Erneut ging ein Raunen durch die Gruppe.
»Wie willst du es haben? Soll ich mir gleich hier eine vom Fleck wegschnappen?«
»Du klingst ziemlich siegessicher.«
»Wieso nicht? Manchmal ist es schon eine Last …« Er strafte sein
Gegenüber mit einem herablassenden Grinsen.
»Gut, dann wirst du wohl nichts dagegen haben, wenn wir deinen Willen und dein Durchhaltevermögen ein wenig forcieren?«
»Ich bin dabei. Um was geht’s?«
»Hundert Mille?«, schlug Sebastian Krusemark vor.
Ein weiteres herablassendes Lachen. »Ne! Wenn, dann lass uns richtig
rangehen. Eine Tussi glücklich machen, kostet bei mir schon was. Zudem
muss ich einen Verdienstausfall ebenfalls einplanen.«
»Ich verstehe. Du willst also richtig wetten. Schlag mir eine Summe vor.«
»Zweihundertfünfzigtausend, alles andere ist Kinderkacke.«
Den Leuten um sie herum stockte der Atem.
Phillip stieß seinen Freund in die Seite und flüsterte aufgeregt: »Chris,
mach keinen Scheiß. Der will dich doch nur foppen.«
»Wie recht du hast, Baumann.« Krusemarks Schmunzeln vertiefte sich.
»Alles andere geht bei euch ja eh nur aus der Portokasse.«
Jeder in der Runde wusste, was gemeint war. Die Reederei und Internationale Spedition Bertram Baumann war allen ein Begriff. Mindestens
ebenso sehr wie die Art, in der der jüngste Spross des Firmeneigners sein
Leben genoss.
Chris hatte längst das Pro und Kontra für sich ausgeblendet. Im Geiste
rieb er sich die Hände. Diese Summe würde reichen, seine große Leidenschaft, den Rallyesport, in der nächsten Saison selbst zu finanzieren.
»Okay, ich bin dabei. Auszahlung heute in einem Jahr. Fang schon mal an
zu sparen.«
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»Nein, mein Lieber, das hier wird richtig und unter Zeugen aufgesetzt.
Meine Bedingungen zu dieser Wette: zwei Wochen Zeit, um die Auserwählte klarzumachen und dann 365 Tage unter einem Dach. Keine Verheiratete, keine Verlobte.«
»Hört sich gut an.« Christoph fühlte sich wie benebelt. »Weder verlobt
noch verheiratet. Damit kann ich wirklich leben.« Er lachte zufrieden.
»Waren das alle Einschränkungen?«
»Respekt, du scheinst dir ja noch immer siegessicher zu sein.«
»Warum nicht! Manchmal kann es ein wahrer Fluch sein, aber die
Bräute stehen nun mal wimmernd Schlange vor meiner Kammertür.
Möchte sonst noch jemand wetten?« Christoph drehte sich übermütig um
die eigene Achse.
»Mir scheint, es steht für dich noch nicht genug auf dem Spiel, oder?
Okay, an mir soll es nicht liegen«, bot Sebastian Krusemark provokativ
einen höheren Einsatz an.
»Du sagst es.«
»Gut! Zu dem schnöden Mammon setze ich meinen 612er Scaglietti
gegen deinen 911er GT2. Einer von uns wird im nächsten Jahr echte Tränen in den Augen haben.«
Christophs Herzschlag setzte für einen Moment aus. Nicht nur, dass
Krusemark mit dem Einsatz ihrer Sportwagen der Luxusklasse den Wettbetrag praktisch verdoppelte. Der Verlierer würde wirklich etwas einbüßen, das er so nie wiederbekam. Sein Blick huschte zu Phillip, der aufgesprungen war und entsetzt abwinkte.
»Ich möchte auf der Stelle den Geschäftsführer sprechen!«
Die Sekretärin blickte verwirrt auf die beiden Frauen, die in ihr kleines
Büro gestürmt kamen. »Herr Offen ist zurzeit leider nicht im Hause. Kann
ich vielleicht behilflich sein?«
»Es ist eine Frechheit, wie man hier als Frau und Gast behandelt wird!
Nicht nur, dass sich Ihr Gastronomiebetrieb auf dem Standard einer Pommesbude befindet. Nein, hier wird man auch noch von wildfremden Männern belästigt und beleidigt.«
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»Entschuldigen Sie bitte, aber ich verstehe nicht?«
»Was meine Freundin damit sagen will, ist, dass sich in der Lounge
eine Gruppe von Herrschaften befindet, die dem Renommee dieses Clubs
eher schaden«, mischte sich nun die jüngere der beiden Frauen ein.
Das Lächeln der Angestellten schwand und machte einem ehrlichen
Bedauern Platz. »Ich möchte mich vielmals für die Unannehmlichkeiten
entschuldigen, die Sie erleiden mussten. Ich werde Ihre Beschwerde unverzüglich an Herrn Offen weiterleiten. Wenn ich auch befürchten muss,
dass sich an der Situation leider nicht viel ändern wird.«
»Wie soll ich das verstehen?«
Die Miene der Sekretärin sagte nichts anderes, als dass sie bereits am
eigenen Leibe ähnliche Erfahrungen gesammelt hatte. »Ich habe vorhin
den bewussten Herrn gesehen und kann mir bereits denken, über wen Sie
sich beschweren möchten. Das Problem ist nur: Die Reederei Baumann ist
einer unserer Hauptsponsoren.«
»Baumann?«
»Ja, Reederei Bertram Baumann. Christoph Baumann, den Sie offensichtlich meinen, ist der Juniorchef.«
Baumann! Diese Erkenntnis brachte bei Helena Reckenhusen erst recht
das Blut in Wallung. Nicht nur, dass dieses Unternehmen ihr in letzter Zeit
die Kundschaft mit seinen Dumpingangeboten abwarb, verband ihre Familien auch noch seit gefühlten Jahrzehnten eine wahre Feindschaft. Nun
hatte sie also den Junior kennenlernen dürfen. Ja, dieses Früchtchen passte
nahtlos in die Reihe dieser Hasardeure hinein.
»Katja, komm, wir haben hier nichts mehr verloren.« Wütend zog Helena die willenlos hinter ihr herstolpernde Freundin mit sich.
»Fehlt also nur noch die passende Grazie.« Christoph atmete tief durch
und trommelte mit den Händen erwartungsvoll auf die Sessellehnen. Um
das Geld machte er sich keine Sorgen, aber seinen 911er wollte er nur
ungern verlieren. Kurz erinnerte er sich daran, welche Summen es ihn
allein gekostet hatte, diesen in limitierter Stückzahl gebauten Männertraum überhaupt sein Eigen zu nennen.
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»Wie ich dich kenne, brauchen wir uns darüber keine Sorgen machen,
oder?« Sebastian Krusemark konnte es noch immer nicht fassen. Das Gefühl, diesen Arsch endlich an seiner wunden Stelle getroffen zu haben,
war unvergleichlich. Ein Jahr lang würde er diesen Minusmenschen leiden
sehen und dann … Übermütig schlug er vor: »Nehmen wir doch einfach
die nächste Frau, die durch diese Tür kommt.«
»Wenn man ihr nicht einen Sack übern Kopf ziehen muss. Geil! Das ist
wie bei einer Wundertüte«, scherzte Baumann und fügte im vollen Brustton der Überzeugung hinzu: »Okay, die Wette gilt. Ledig und hübsch muss
sie sein, dann beweise ich euch, dass mehr in mir steckt, als ihr Dumpfbacken alle glaubt. Die Nächste, die durch diese Tür kommt!«
Phillip sah an seinem Freund vorbei auf die besagte Tür, die Chris aber
auch so richtig in die Schei… Er erbleichte sichtlich.
Ein anerkennender Pfiff und herzhaft einsetzendes Lachen verrieten
Christoph, dass das Schicksal ihm seine neue Traumfrau ausgeknobelt
hatte. Siegessicher lächelnd wandte er sich um. Sein Herz rutschte ihm
nun doch für mehr als einen langen Moment in die Hose. Herr im Himmel! Tief durchatmen und durch.
»Un moment, jeune femme.« Christoph erhob sich und stellte sich der
Eintretenden mit einer Verbeugung in den Weg. »Ich denke, ich muss
mich vielmals bei Ihnen für mein ungebührliches Benehmen von eben
entschuldigen.« Er schenkte dem Racheengel, der vor ihm stehen blieb,
sein berüchtigtes schmelzendes Lächeln. Es fiel ihm wahrlich nicht
schwer, bei dem, was sich ihm bei genauerem Hinsehen bot. Übersah man
einmal, dass sie ihn echt wütend anfunkelte, wirkte alles an ihr mehr als
passabel. Ihre Ausstrahlung, ihr Auftreten, ja das ganze Outfit passte – bis
auf einen fetten Fleck auf ihrer Bluse – zu einer erfolgreichen und selbstbewussten Geschäftsfrau. Dankbares Alter und kein Ehering, soweit er
sehen konnte. Sein bevorzugtes Beuteschema. »Wie schaut es aus, darf ich
meinen Fauxpas bei einem gemeinsamen Dinner ausbügeln?«
Schweigend sah Helena an dem Mann vorbei. Die Gruppe der jungen
Leute, die mit spannungsgeladenem Schweigen jede ihrer Regungen verfolgte, irritierte sie immens. Dieser ungehobelte Kerl bannte erneut ihren
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Blick. War er in der Tat der Meinung, dass mit einem Essen und ein paar
ungelenken Worten alles aus der Welt geschafft war? Ein grässlicher Kerl,
wie er da in seinen billigen Klamotten vor ihr stand, um ihr seine Aufwartung zu machen. Erbärmlich nach irgendeinem Ramschdeo stinkend. Die
Krönung jedoch waren diese Surferfrisur und der ungepflegte Vollbart. Ja,
dieser Kerl passte perfekt in den Baumann-Clan hinein. Im Rücken spürte
sie die schützende Hand Katjas. Doch statt sich heldenmutig zwischen sie
und diesen … Menschen zu werfen, hielt sich die Freundin schweigend im
Hintergrund.
Christophs Lächeln vertiefte sich und schloss dabei die hübsche Frau
mit ein, die hinter seiner „Auserwählten“ stand. Warum nur war diese
nicht zwei Schritte schneller gewesen? Das Leben hätte so einfach sein
können. Er erinnerte sich, dass ihn sein Gegenüber weiter scharf musterte.
»Darf ich Ihr Schweigen als Zustimmung werten? Ich heiße Christoph.
Christoph Baumann, ganz zu Ihren Diensten.«
Helena Reckenhusen übersah demonstrativ die Visitenkarte, die er ihr
entgegenhielt. Stattdessen drohte sie ihm mit vibrierender Stimme. »Wenn
Sie mir nicht augenblicklich aus dem Weg gehen, vergesse ich in der Tat
den Rest meiner guten Erziehung. Alles Weitere besprechen Sie bitte mit
meinem Anwalt.«
Der Stoß gegen seine Brust kam für Christoph völlig unerwartet und
schon rauschte sie an ihm vorbei. Die andere Perle schenkte ihm nur ein
verwirrtes Lächeln und folgte dann ihrer Freundin.
»Eins zu null für Krusemark«, kam es aus den Tiefen des Raumes.
»Die Wette steht, Baumann«, bekräftigte Christophs Gegenspieler und
zwängte dessen Hand in die seinige. »Sie gehört dir. Ach, und denke daran, in zwei Wochen musst du die Auster geknackt haben.«
Der Zirkus zog weiter und ließ zwei mehr oder weniger nachdenklich
dreinschauende junge Männer zurück.
»Du weißt, um was du dich da eben gebracht hast, oder?« Phillip von
Staden war die Ruhe selbst. Jetzt wo eh alles zu spät war, erfasste ihn euphorische Untergangsstimmung. »Von deinem 911er kannst du dich definitiv verabschieden, würde ich mal sagen. Und was dein alter Herr dazu …«
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»Nun mach dir mal nicht ins Hemd, Digger. Ich muss nur noch ihren
Namen und die Adresse rausbekommen, dann wird das mit der Braut
schon laufen. Sollst mal sehen, die steht auf Typen wie mich. Hart und ein
wenig schmutzig.«
»Sag mal, du Depp! Du weißt wirklich nicht, mit wem du dich da eben
angelegt hast, oder?«
»Ich werde sie das Jahr über wohl besser kennenlernen, als ich es mir
jetzt vorzustellen vermag.« Christoph konnte nicht anders. Er musste seinen besten Freund einfach ein wenig auf die Schippe nehmen. »Wer weiß,
vielleicht hast du sogar eben die zukünftige Frau Baumann kennengelernt.
Das dankbare Alter scheint sie zu haben. Ist nicht so ein Junggemüse.«
»Ja, da wirst du recht haben. Ich meine, Helena Reckenhusen ist so
knapp an die Vierzig.«
»Wer … sagtest du?« Christoph suchte nach festem Halt. »Reckenhusen? Etwa die Reckenhusen?«
»Bingo! Und wenn ich auch unsere innige Freundschaft damit aufs Spiel
setze. Aber das mein Lieber, das hast du dir echt mal verdient. Mehr kann
man sich gar nicht in die Scheiße reiten, als du es heute geschafft hast.«
Phillip klopfte ihm anerkennend auf die Schulter. »Respekt, mein Alter.«
Christoph blickte zu seinem Freund auf. Es war echt komisch zu spüren, wie einem sämtliches Blut in die Füße sackte. Ziellos irrten seine
Gedanken hin und her, ohne irgendwo anzudocken. Reckenhusen! Shit!
Der Alte würde ihm den Kopf abreißen, wenn er mit der frohen Nachricht
kam. Fünfhunderttausend auf einen Schlag versenkt. Das wäre selbst für
einen Christoph Baumann ein mehr als passabler Erfolg, hörte er bereits
Thorsten, seinen älteren Bruder, fluchen. »Phips, ich glaube, jetzt habe ich
doch ein kleines Problem.«
Phillip reckte die Nase stumm in die Höhe und ließ den Kopf ruckartig
nach unten fallen. Eine inbrünstigere Bestätigung konnte man wirklich
nicht verlangen.
»Wie soll ich die Reckenhusen in zwei Wochen davon überzeugen, was
für ein toller Kerl ich bin? Was weiß ich eigentlich von der? Nichts, außer
dass sie ’ne Krampfhenne und ausgemachte Emanze sein soll!«
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»Ich glaube, du solltest dir erst einmal darüber Gedanken machen, wie
du dir das Bargeld beschaffst. Wenn dein alter Herr dir gleich den Kopf
abreißt, wird sich die gute Helena gar nicht erst anstrengen müssen, dir an
die Gurgel zu gehen.«
»Oh Mann. Alter, du musst mir helfen! Ich werde auch meinen Erstgeborenen nach dir benennen.«
»Zumindest hast du deinen schrägen Humor nicht verloren.« Phillip
von Staden rieb sich die Wange und inhalierte die unangenehme Wolke
Aftershave, die ihm entgegenschlug. Nachdenklich musterte er den erneut
dumpf vor sich hinbrütenden Freund. Er würde ihn noch ein wenig zappeln lassen. Das hatte Chris sich wahrlich verdient. »Vielleicht habe ich
einen Plan B.« So viel konnte er ihm verraten. »Aber du musst zu deinem
Alten. Oder hast du das Geld flüssig? Krusemark wird darauf bestehen,
dass ihr eure Einsätze deponiert. In der Zwischenzeit will ich versuchen,
ein paar Leute an alte Zeiten zu erinnern.«
»Phillip, wenn du es schaffst, dass ich bei der reinkomme, dann kannst
du wirklich alles von mir bekommen. Echt! Ich verspreche dir, wenn ich
halbwegs heil aus der Sache herauskomme, setze ich mich in Sachen Weiber zur Ruhe.«
Schön wäre es, dachte Phillip bei sich und knurrte: »Ich werde dich
beizeiten daran erinnern, aber nun bring mich erst einmal nach Hause.«
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Kapitel 2
Freitagmorgen. Hafen-City. In aller Herrgottsfrühe um zehn Uhr siebenunddreißig. Christoph Baumann parkte seinen 911er vor dem imposanten
Firmengebäude der Reederei Baumann. Die Wagen seines Vaters und des
älteren Bruders standen wie gewohnt auf ihren Plätzen. Hussa, das würde
einen Spießrutenlauf geben. Skeptisch blickte er an der rot geklinkerten
Ziegelfront empor. Hinter diesen Mauern sollte bereits seit Jahren ein
eigenes Büro auf ihn warten; und das tat es wohl auch. Nur war er bislang
auf diesem Ohr sehr schwerhörig gewesen. Ihm dämmerte, dass er für ein
weiteres Entgegenkommen des Alten um eine verbindliche Zusage nun
nicht mehr herumkam.
Christoph nahm den Fahrstuhl in den obersten Stock und sah nachdenklich über die im Sonnenschein glitzernde Elbe. Grandios! Manch
einer bekam auf dem Weg zum Schafott nicht so einen herrlichen Ausblick geboten.
»Hallo Krügerchen, ist Papa zu sprechen?« Christoph hatte den geräumigen Schreibtisch der Chefsekretärin umrundet und drückte ihr einen
Kuss auf die Wange. Er durfte es ungestraft, schon seitdem er als kleiner
Hosenmatz auf ihrem Schoß gesessen hatte.
»Guten Morgen, Chris. Du wirst bereits von den beiden erwartet.« Ihr
bedauernder Blick verriet, dass nebenan mindestens Windstärke 14
herrschte. »So wütend habe ich die zwei selten erlebt.«
»Die Buschtrommeln scheinen ja richtig gut zu funktionieren. Tu mir
einen Gefallen, Krügerchen? Ich möchte, dass auf meiner Beerdigung
zehn blonde Jungfrauen das Ave-Maria singen.«
»Ich denke, deine Scherze sind heute wirklich nicht angebracht.«
»So schlimm?« Christoph registrierte ihr ernstes Nicken. »Dann
wünsch mir Glück und noch ein langes Leben.«
Es wirkte wie in einem dieser Mafiafilme. Der Patriarch saß an einem
großen Schreibtisch, der Stiefellecker stand versetzt hinter ihm.
»Hallo zusammen. Was machen die Geschäfte?«
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»Dank dir können wir von Glück reden, wenn wir dieses Jahr keine roten Zahlen schreiben.« Thorsten Baumann, Vizechef und designierter
Nachfolger des Vaters umrundete den Schreibtisch, während der Alte seinen Jüngsten weiterhin schweigend musterte. Mit Wut im Blick baute sich
Thorsten vor dem fünfzehn Jahre jüngeren Bruder auf. »Manches Mal
glaube ich fest daran, dass dich eine böse Macht zu uns geschickt hat, um
uns eines Tages das Genick zu brechen.«
»Deine Theatralik ist unangemessen, Thorsten«, ließ sich Bertram
Baumann zum ersten Mal vernehmen. »Und du, Christoph: hierher!«
Letzterer tarnte sein krampfhaftes Schlucken, indem er den Bruder mit
einem lässigen Handwedeln beiseitescheuchte. Langsam trat Christoph vor
den großen, vermutlich aus einer einzigen Eiche gedrechselten Schreibtisch.
Von dem meist gütig dreinschauenden Blick unter der Pracht aus vollem,
schneeweißem Haar war nichts mehr übrig. Jemand aus der Clique hatte ihn
verpfiffen. Der „Old British Gentleman“, wie ihn die Presse gern titulierte,
war nicht mehr existent. Nein, Bertram stand kurz vor der Explosion. In den
scharfkantigen Zügen des Alten war bereits das Toben zu erahnen, das seinen Ausbruch nehmen und ihn verschlingen würde. »Paps, ich glaube, ich
muss da mal eine Transaktion mit euch besprechen. Hundertprozentig sicher
und hundert Prozent Gewinnspanne in einem Jahr.«
»Ist das auch wieder so eine Idee wie deine letzten Erfolge?« Thorsten
setzte sich in einen der protzigen Ledersessel, die als Sitzgruppe beinahe
ein Viertel des Raumes einnahmen. Erwartungsvoll schlug er ein Bein
über das andere.
»Fünfhunderttausend.« Christoph ärgerte sich. Zum einen über das affige Gehabe seines „unfehlbaren“ großen Bruders, zum anderen über den
eigenen kläglichen Unterton.
»Du wirst uns sicher noch ein wenig mehr über dein geplantes Geschäft erzählen.«
Christoph überging den erneuten Einwurf und wandte sich dem Vater
zu. »Es hängt noch zu vieles in der Schwebe, um jetzt ausführlich darüber
zu berichten. Zuvor muss ich euch erst einmal mit ins Boot kriegen.
Zweihundertfünfzigtausend kann ich derzeit nicht allein meistern.«
19

»Hör bloß damit auf, uns erneut in eines deiner windigen Geschäfte hineinzuziehen! Wir wissen diesmal sogar, worum es sich handelt.« Thorsten schoss in die Höhe und stapfte wütend auf den Bruder zu. Speicheltropfen sprühten auf diesen herab, als er ihm die Leviten las. »Macht es
dir eigentlich Spaß, unser sauer verdientes Geld immer wieder zum Fenster hinauszuschmeißen? Ich habe die Schnauze von deinen Weiber- und
Rallye-Geschichten restlos gestrichen voll!«
»Du musst ja nicht!«, wurde nun auch Christoph lauter. »Zur Not kann
ich immer noch mein Penthaus beleihen.«
»Da sieht man mal, was für ein toller Kaufmann du bist!« Thorstens
Lachen ließ echte Belustigung durchscheinen. »Du hast noch nicht einmal
begriffen, dass dir deine Weiberfalle gar nicht gehört, sondern Firmeneigentum ist.« Er fuhr zu seinem Vater herum und drohte ihm in seiner
Rage: »Wenn du diesem Bankrotteur noch einen Euro zuschusterst, muss
ich mir wirklich überlegen, ob ich hier noch am richtigen Platz bin. Ich
habe schließlich eine Familie zu ernähren!«
Bertram Baumann blieb ruhig in seinem Sessel sitzen. Ja, er lehnte sich
sogar entspannt zurück und musterte seine beiden so grundverschiedenen
Söhne für unendlich lange Momente. Irgendwann schien er, nach Rücksprache mit sich selbst, zu einem Entschluss gekommen. »Thorsten, ich
denke, du hast mit der Sache in Nahost genug um die Ohren. Ich möchte
dich nicht davon abhalten.«
Die Äußerung des Vaters duldete keinen Widerspruch. Das wusste auch
der Vizechef des Unternehmens. Dennoch kam er nicht umhin, nochmals zu
warnen. »Ich habe eben keine Scherze gemacht.«
Bertram Baumann unterließ es, darauf zu antworten. Sein Blick sprach
Bände. Er wartete, bis sein Ältester das Büro verlassen hatte. »Ich könnte
jetzt einen Kognak gebrauchen.«
Christoph nickte und begab sich an die Bar, um den Wunsch des Vaters
zu befolgen. Dabei vermied er den offensichtlichen Fehler, sich ebenfalls aus
den reichlich vorhandenen Vorräten zu bedienen. »Bitte schön, zum Wohle.«
Bertram Baumann musterte den jungen Mann, der vor dem Schreibtisch stehen geblieben war und mit unterschwelliger Nervosität auf das
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