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Prolog

 
Stellen Sie sich zwei geistig behinderte Männer vor.  Beide sind
circa sechzig Jahre alt, ein bisschen schwerfällig auf den Beinen,
aber  gut  genährt.  Bei  Herrn Blumentritt  erkennt  man leicht  den
Gendefekt Trisomie 21 – das Down-Syndrom. Herr Urban hat eine
frühkindliche Hirnschädigung unklarer Genese.

Die beiden stapfen durch die mongolische Steppe, etwa 90 Ki-
lometer südlich von Ulaanbaatar, beschimpfen sich und lachen da-
bei. Der eine trägt einen Aluminiumkoffer mit 1,5 Millionen Euro,
der andere einen ähnlichen Koffer mit brisantem Material.

Das ist absurd, denken Sie.
Ist es!
Erstens haben zwei alte Männer mit derartigen Behinderungen

nichts in einer einsamen Steppe zu suchen, und zweitens würden
sie wohl niemals freiwillig dorthin reisen.

Richtig!
Wären sie auch nicht, gäbe es da nicht den Blinden. Oder bes-

ser gesagt: den Geblendeten. Das ist Benjamin Krause, ihr einsti-
ger Betreuer.

Die  Augen  von  Krause  sind  hinter  einem blutverschmierten
Lappen verborgen und sein Interesse gilt eigentlich beidem – dem
Koffer mit dem Geld und dem Koffer mit dem brisanten Material.

Im Moment  allerdings schlägt  er  der  Länge nach im groben
Sand hin, rappelt sich wieder hoch und ruft: „Herr Urban…? Herr
Blumentritt…?“

Er ist ebenso hilflos, wie sich beispielsweise Herr Blumentritt
oder  Herr  Urban  fühlen,  wenn  sie  einen  Supermarkt  betreten.
Streng genommen sollte er schleunigst die beiden Aluminiumkof-
fer vergessen und sich lieber an die Hand nehmen lassen.

Hinter den Dreien läuft der kastrierte Kamelbulle Tuya-Khan
her – was so viel heißt wie: Strahlender Fürst. Tuya-Khan macht
ab und an Töne, die Kamele von sich geben, wenn sie mit etwas
unzufrieden  sind.  Dabei  ist  Tuya-Khan ein ziemlich kluger  und
sanfter Kamelbulle, der an die Nähe von Menschen gewöhnt ist,
Futter und Befehle von ihnen erwartet. Vielleicht brüllt er deshalb
so unzufrieden, weil beides auf sich warten lässt. Möglicherweise
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ist es sogar ein wohlwollendes Brüllen, denn beides klingt ganz
ähnlich.

Nein, das ist kein Werbespot der  Aktion Mensch.  Das ist  die
Realität. Keine schöne. Aber so ist es nun einmal. Wenn man das
Ganze als ein Foto betrachten würde, besäße dieses durchaus sei-
nen eigenen Reiz, wäre da nicht diese vermaledeite Situation, bei
der es schlicht ums nackte Überleben geht!

Doch dazu später...
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1.Kapitel

Die  Zufahrt  zum Eingang des  Landsitzes  war  nur über  eine
sehr schmale Allee von dickstämmigen Linden zu erreichen. Die
meisten Bäume waren über 40 Jahre alt und ihre Kronen miteinan-
der so verwachsen, dass man wie durch einen Tunnel fuhr.

Daniel Winterstein,  Redakteur der  Berliner Zeitung, schaltete
das Licht ein und drosselte die Geschwindigkeit. Die Uckermark
hatte noch einige Kopfsteinpflasterwege zu bieten und wahrschein-
lich waren auf der Straße, auf der er gerade fuhr, schon die Zwei-
spänner der von Arnims gerumpelt.  

Die Allee mündete an einer gestutzten Wiese, die von einem
Schotterweg zerteilt wurde. Nach zwanzig Metern stand er vor ei-
nem riesigen gusseisernen Tor. Es war verschlossen.

Winterstein öffnete die Tür seines roten Fiat Bravos und stieg
aus. Den Motor ließ er laufen.

Rechts neben dem Tor befand sich ein kleiner  Klingelknopf,
der  in  einer  Stahlplatte  eingelassen  war.  Darüber  prangte  eine
bullaugenartige Überwachungskamera.

Winterstein drückte den Klingelknopf. Nichts passierte. Er ver-
suchte es ein zweites Mal. Keine Antwort. Daniel wühlte, nervös
geworden, mit den Fingern durch sein Haar und griff nach seinem
Handy, um seinem Interviewpartner telefonisch mitzuteilen, dass
er vor dessen Grundstück wartete.

Da tönte es aus der Sprechanlage: „Sie haben sich um zehn Mi-
nuten verspätet!“

Daniel  öffnete verblüfft  den Mund. „Entschuldigung. Es war
gar nicht so einfach, Ihr Anwesen zu finden“, sagte er und bemühte
ein Lächeln.

„Meine Zeit ist knapp. Ich weiß nicht, ob ich unter diesen Um-
ständen noch bereit  bin,  Ihnen ein Interview zu gewähren,  Herr
Winterstein!“

Was für ein aufgeblasener Typ, dachte Daniel.  Aber wenn er
jetzt mit leeren Händen zurückkam, konnte er seinen Artikel glatt
vergessen. In der Redaktion begannen sie nämlich schon langsam
zu trampeln. Es wäre absurd, jetzt zu scheitern, wegen lächerlicher
zehn Minuten.
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„Herr Graf, es tut mir leid.“ Winterstein gab sich möglichst jo-
vial  und schaute schuldbewusst  in Richtung der Halbkugel  über
dem Klingelknopf. „… wären Sie trotzdem bereit für dieses Inter-
view?“

 „Nun gut“, sagte die Stimme, offenbar besänftigt und zufrie-
den. „Sie haben eine halbe Stunde und keine Minute länger.“

Das Tor schwenkte wie von Geisterhand auf. Winterstein eilte
zurück zum Wagen und gab Gas.

„Blödmann!“, fluchte er laut vor sich hin. Der Kies unter den
Reifen  kam  in  Bewegung  und  kleine  Steine  wurden  von  den
durchdrehenden Rädern gegen den Unterboden der Karosserie ge-
schleudert.

Nach ungefähr zweihundert Metern, am Ende des Kiesweges,
tauchte ein Gebäude auf.

Das Landhaus von Freiherr Graf Götz von Wiltberg war detail-
verliebt komplett saniert worden. Bevor von Wiltberg das Anwe-
sen erworben hatte, war das Haus nicht viel mehr als eine Ruine
gewesen. Jetzt erstrahlte es in unaufdringlichem Glanz, die Wege
waren akkurat  und der  kleine Park gepflegt.  Daniel  Winterstein
musste sich eingestehen, dass er beeindruckt war. Er stellte seinen
roten Fiat Bravo auf dem Parkplatz ab – auf dem gut und gerne 20
Autos bequem nebeneinander hätten stehen können – und kramte
schnell sein Equipment zusammen, das wild durcheinander mit an-
deren Dingen auf der Rückbank verteilt lag: Laptop, Diktiergerät
und einen großen Block Papier. Alles verschwand in seiner Neuer-
werbung,  einer  alten  Hebammentasche,  die  Winterstein  vor  ein
paar Wochen im Ramsch & Plunder in der Schönhauser Allee für
25 Euro erworben hatte. Von der ersten Sekunde an hatte er sich in
diese Tasche verliebt. Nun, voll konzentriert und fast ein bisschen
fröhlich, ließ er die Schlösser zuschnappen und runzelte mit zu-
sammengekniffenen Augen die Stirn.

Okay,  dachte er  beim Aussteigen,  dann wollen wir  mal.  Die
Villa lag im gleißenden Sonnenlicht. Winterstein musste blinzeln.
Er schloss den Wagen und ging rasch zur Eingangstür.

Eine halbe Stunde. Nun gut, dachte er, mal sehen, wie sich die-
se dreißig Minuten mit diesem eitlen Gecken entwickelten. Dann
zog er an der altertümlich anmutenden, eisernen Strippe und war-
tete. Die Tür schwang so automatisch auf wie die Toreinfahrt es
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getan hatte.  Hightech und Nostalgie.  Einfallsreich war er jeden-
falls, der Herr Graf.

Eigentlich hatte er einen Butler oder zumindest einen persönli-
chen Sekretär oder eine Haushälterin erwartet. Aber da sich ihm
niemand in den Weg stellte, trat er ein.

Vor ihm erstreckte sich eine lichtdurchflutete Halle mit weinro-
tem Marmorfußboden.  Kleine,  antik  anmutende Statuen  standen
auf weißen Sockeln, Ledersessel waren zu Sitzgruppen zusammen-
gestellt und das Ganze erinnerte ein bisschen an das Foyer eines
Hotels der gehobenen Klasse. Eine breite Holztreppe führte zum
oberen Stockwerk. Am Fuße der Treppe stand in hellgrüner Trach-
tenjacke und weißer Hose der Hausherr, Freiherr Graf Götz von
Wiltberg.     

Sein Haar war schlohweiß und streng nach hinten gekämmt.
Seine Miene steinern. Er trug keine Krawatte, sondern ein dunkles
seidenes Tuch in einer ähnlichen Farbe wie der des Marmorfußbo-
dens. Ein großer Siegelring beschwerte seine rechte Hand, die auf
dem Geländer ruhte. Nach einem kurzen, intensiven Mustern sei-
nes Gastes, hob der Graf die Hand und signalisierte Winterstein,
ihm zu folgen. Ohne ein Wort der Begrüßung drehte er sich um
und stieg die Stufen nach oben.  Winterstein ging hinterher.  Die
Treppe mündete in einem Flur, der links und rechts von mehreren
Zimmern flankiert war. Ein dicker Läufer dämpfte die Schritte. An
den Wänden hingen Ölgemälde von Landschaften. Auf einem der
Bilder erkannte Winterstein das Matterhorn in den Alpen, auf ei-
nem anderen die Externsteine bei Detmold und auf einem dritten
die Bastei in der Sächsischen Schweiz. Zwischen den Bildern hin-
gen kandelaberartige Leuchter aus hoch poliertem Messing.   

Freiherr von Wiltberg öffnete eine Tür.
„Kommen Sie herein,  mein Arbeitszimmer sollte  Ihren Zwe-

cken genügen.“  
Das  Arbeitszimmer  war,  im  Gegensatz  zur  Halle,  ein  eher

nüchterner Raum, wenngleich sehr geräumig. Ein lederner, beque-
mer Schreibtischstuhl war unter eine große, schwere Glasplatte ge-
schoben, die Teil des Schreibtisches war. Auf der Glasplatte türm-
ten sich neben dem 21 Zoll Flachbildmonitor mehrere Stapel Pa-
piere. Im Raum gab es verschieden große Regale gefüllt mit Ak-
tenordnern, und vor dem breiten Fenster befand sich ein Tisch mit
einer Couch und mehreren Sesseln, flankiert  von riesigen Grün-
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pflanzen. An den Wänden hing nur ein einziges Bild: eine große
Karte von der Antarktis.

Freiherr Graf von Wiltberg wies Winterstein an, in einem Ses-
sel Platz zu nehmen und setzte sich ihm gegenüber.

„Nun, Sie wünschen ein Interview über mein finanzielles Enga-
gement in der hiesigen Jugendarbeit?“

„Ja.“
Winterstein öffnete seine neue Lieblingstasche und fingerte das

Diktiergerät und den Schreibblock heraus. „Sie gestatten?“
Freiherr Graf von Wiltberg nickte. Winterstein stellte das Dik-

tiergerät auf die Glasplatte und schaltete es ein. Sein Blick ruhte
kurz auf der Karte der Antarktis.

„Also“, sagte von Wiltberg, „fragen Sie!“
Daniel hüstelte und sah von Wiltberg in die Augen. „Bevor wir

das Interview beginnen, wollte ich noch Ihre Meinung zu den be-
dauerlichen Ereignissen in der Ruine von Gerswalde hören.“

Der Graf hob eine Augenbraue. Abermaliges Nicken. „Meinet-
wegen.“

„Der Tod einer Achtzehnjährigen.“
„Siebzehneinhalb. Außerdem…“
Winterstein machte sich rasch eine Notiz. „Der Tod einer Sieb-

zehneinhalbjährigen. Kannten Sie das Mädchen?“
„Nein, so würde ich es nicht ausdrücken. Wenn ich mich recht

entsinne, befand sie sich letztes Jahr unter den Gästen meines all-
jährlich stattfindenden Sommerfestes. Immer ganz in Schwarz ge-
kleidet, das Mädchen. Möglicherweise bin ich ihr auch ab und an
im Supermarkt begegnet. Diese Welt hier ist recht überschaubar.“

„Sie gehen im Supermarkt einkaufen?“
Der  Graf  antwortete  nicht,  sondern  hisste  nun beide  Augen-

brauen, und Winterstein wechselte schnell das Thema.
„Diese Sommerfeste sind ja eine Art Wohltätigkeitsveranstal-

tung,  von deren Erlösen Sie kleinere und mittlere Unternehmen
und soziale Projekte in der Region fördern.“

„Richtig. Das diesjährige Fest war das achte dieser Art. Mittler-
weile kommen die Leute aus Berlin, Hamburg und München hier-
her. Neulich hat der  RBB darüber berichtet. Ich denke, wir haben
damit schon eine ganze Menge positiver Impulse setzen können.“

„Die Bevölkerung hier liegt Ihnen bestimmt zu Füßen?“
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„Ich leiste nur meinen bescheidenen Anteil zur Stärkung einer
bezaubernden Region. Nicht umsonst  nennt man die Uckermark
die brandenburgische Toscana. Ich hoffe,  Sie hatten Gelegenheit
sich auf der Fahrt hierher ein wenig umzusehen.“

Winterstein nickte.
„Dann werden Sie mir sicherlich zustimmen.“
„Ja,  ausgesprochen  beschaulich,  diese  Landschaft.  Trotzdem

ziehen viele Menschen weg. Besonders die jungen Leute.“
„Leider. Außer einigen wenigen Jobs in der Landwirtschaft gibt

es hier nicht allzu viele Arbeitsmöglichkeiten. Und seit die EU sich
in Richtung Osten erweitert hat, wird es in dieser Branche auch
immer schwieriger.  Mein Engagement zielt darauf ab, die Leute
dazu zu bewegen, hier zu bleiben. Bedauerlicherweise muss man
allerdings auch eingestehen, dass es hier nicht gerade von Visio-
nären  wimmelt.  Leider.  Die  Uckermärker  waren  diesbezüglich
schon immer… sagen wir mal, ausgesprochen bodenständig.“ Graf
von Wiltberg lächelte nachsichtig.

„Immerhin stammt die Bundeskanzlerin aus Templin.“
Der Graf lächelte ein zweites Mal nachsichtig.
„Was ist mit dem neuen Industriezweig der erneuerbaren Ener-

gien? Wäre dies nicht eine große Chance, gerade für eine Region
wie diese? In Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt ist
man diesbezüglich wesentlich innovativer.“

„Hören Sie, Herr Winterstein, sollte hier auch nur ein Windrad
die Landschaft  verschandeln,  werde  ich  es  persönlich sprengen.
Dieser Teil  der Uckermark ist  quasi  ein einziges Naturschutzge-
biet.“

Daniel Winterstein beließ es dabei und sagte stattdessen: „Ich
würde  gern  noch einmal  auf  das  tote  Mädchen zurückkommen.
Die Kripo tappt da wohl noch ziemlich im Dunklen. Was denken
Sie darüber? Glauben Sie, dass es Mord war?“

„Schlimm, schlimm. Erst diese unselige Geschichte in Potzlow
und jetzt das. Es ist eine Katastrophe. Eine ganze Region in Verruf.
Und dieser plötzliche Medienrummel. Im Grunde wurde das alles
doch extrem hochgepusht.  Was sollen diese Leute denn machen?
Die meisten Menschen hier sind einfache Menschen. Heimatver-
bundene  Kleinbauern,  die  ein  bescheidenes  Leben  führen.  Nie-
mand von ihnen ist es gewohnt, plötzlich ein Mikrofon unter die
Nase gehalten zu bekommen, ganz zu schweigen, in eine Kamera
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zu blicken. Das sind Menschen, die jeden Morgen ihre Hühner füt-
tern und sich über die Kraniche freuen, die im Frühjahr kommen
und im Herbst wieder ziehen, und vielleicht über den einen oder
anderen  Touristen,  der  sich  hierher  verirrt.“  Freiherr  Graf  von
Wiltberg räusperte sich.

„Und dann dieses Gerede von einem möglichen zweiten Mord.
Ich fürchte, da hat die Presse ein gefundenes Fressen. Warten Sie
doch erst einmal die Ermittlungen ab. Dieses Mädchen galt bei den
meisten Leuten hier als exzentrisch. Sie war nachweislich mehr-
mals in der Psychiatrie. Wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht ha-
ben, müssten Sie wissen, dass das Mädchen zweimal zwangseinge-
wiesen wurde, per richterlichen Beschluss. Akute Suizidalität. Es
geht mich zwar nichts an, aber wenn Sie meine Meinung hören
wollen, hat sie möglicherweise ihren Freitod ein bisschen insze-
niert. Solche bedauerlichen Dinge kommen vor.“

„Schließen Sie die Möglichkeit aus, dass bei dem Tod des Mäd-
chens  irgendwelche  rechte  Gruppierungen  ihre  Finger  im  Spiel
hatten? Wurde sie vielleicht bedroht? Immerhin wurden die beiden
Täter, die Marinus in Potzlow auf so brutale Weise ermordeten, der
rechten Szene zugeordnet.“

„Rechte Gruppierungen? Wie meinen Sie das? Hören sie mir
überhaupt zu? Das bedauerliche Ereignis in Potzlow hat hiermit
absolut nichts gemein.“

„Sagt Ihnen der Begriff  Esoterischer Hitlerismus etwas? Gibt
es nicht gerade in dieser Gegend einige Anhänger dieser verfas-
sungsfeindlichen Bewegung?“

„Wie bitte?“ Graf von Wiltberg machte seiner Entrüstung Luft,
indem er  böse mit  den Augen funkelte  und ruckartig die Beine
übereinander warf. „Ich denke, da geht ein bisschen die Fantasie
mit Ihnen durch, junger Mann.“

Winterstein warf einen schnellen Blick auf die Uhr und wusste,
dass die Hälfte seiner Zeit bereits verstrichen war. Er musste zur
Sache kommen, soviel stand fest.

„Nun, diese Bewegung glaubt an den Fortbestand des Dritten
Reiches  und  sieht  in  Hitler  ihren  Messias.“  Daniel  Winterstein
hielt kurz inne und musterte den Grafen. Keine Reaktion. „Meines
Wissens  gibt  es  auch  einige  Leute  hier  in  Gerswalde,  die  sich
Reichsdeutsche nennen. Leute, die der bundesdeutschen Gerichts-
barkeit ihre Legitimation absprechen, weil es ihrer Meinung nach
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nie eine vollständige deutsche Kapitulation gegeben hat  und die
Bundesrepublik Deutschland seit der Wiedervereinigung aufgehört
hat zu existieren. Sie berufen sich dabei auf den Artikel 146 des
Grundgesetzes.  Auch der Holocaust  wird von diesen Leuten ge-
leugnet.“

Graf von Wiltberg zuckte mit keiner Wimper, sondern fixierte
Winterstein verächtlich.

„Neuschwabenland?  Schon mal  was  davon  gehört?“  Winter-
stein wies mit dem Kopf auf die große Karte der Antarktis.

„Ah, darauf wollen Sie also hinaus.“
Eine feindselige Stimmung lag plötzlich in der Luft. Aber Win-

terstein ahnte, dass er jetzt nicht zögern durfte.
„Ich war neulich Gast  eines äußerst seltsamen Treffens. Und

bei diesem Treffen fiel Ihr Name.“
„Neuschwabenland ist ein Mythos. Ebenso wie es den Mythos

von Hyperborea gibt. Davon wird schon in der griechischen My-
thologie berichtet. Sie können gerne bei Wikipedia nachschlagen.
Ich  interessiere  mich  gelegentlich  für  obskure  Ideen.  Eine  Art
Hobby.  Welchen Hobbys  gehen Sie in  Ihrer  Freizeit  nach,  Herr
Winterstein?“

„Ich spiele Squash.“
„Oh, wie interessant.“
„Finden Sie die Ideologie, die dahinter steckt, nicht ein biss-

chen gefährlich, Herr Graf?“
„Als Sie mich um ein Interview baten, sagten Sie, es ginge um

die  Jugendprojekte,  die  ich  in  dieser  Region  finanziell
unterstütze“,  antwortete Freiherr Graf  von Wiltberg frostig.  „Sie
haben mich nicht nur schamlos getäuscht, indem Sie meine Gut-
mütigkeit ausnutzten, um meine Meinung zu einem unaufgeklärten
Kriminalfall zu hören. Das konnte ich noch akzeptieren, weil mich
das Schicksal dieses Mädchens berührt. Mittlerweile strapazieren
Sie meine Geduld allerdings ungebührlich. Sollten Sie irgendwel-
chen Hirngespinsten nachhängen,  bin ich ganz  gewiss nicht  der
richtige Ansprechpartner. Also stellen Sie jetzt gefälligst Ihre Fra-
gen zu den Jugendprojekten!“

„Die brandenburgische NPD zeigt sich hocherfreut über diese
Projekte. Sie lobte Ihre vernunftgezeichnete Weitsicht, wie sich ihr
Vorsitzender ausdrückte. Wieso?“
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„Warum fragen Sie nicht  den  Bürgermeister  von Gerswalde.
Der ist, glaube ich, in der SPD. Und jetzt verlassen Sie bitte mein
Haus!“

„Sie  nennen  diese  Jugendarbeit  Redemokratisierung,  Herr
Graf. Ich nenne es Rekrutierung. Ihre Jugendlichen werden im Na-
turschutzgebiet der Uckermark geschliffen. Es gibt Fotos.“

Die gusseisernen Flügel  des  Tores  öffneten sich  automatisch
und Winterstein gab Gas. Die Lindenallee dämpfte das Licht, aber
es war wunderbar. Winterstein betastete sein Diktiergerät. Das In-
terview war im Grunde unbrauchbar. Graf von Wiltberg würde es
niemals autorisieren. Egal. Den Artikel konnte er trotzdem schrei-
ben. Und viel wichtiger war etwas anderes. Er hatte einen neuen
Anhaltspunkt für seine Recherchen: Hyperborea.

Ob zufällig oder wegen seiner hartnäckigen Fragerei, Freiherr
Graf von Wiltberg hatte ihm einen Hinweis geliefert. Was hatte es
mit diesem Hyperborea auf sich?

In der rechten Szene wurde es zunehmend bedeutender, nicht
nur rassistische, fremdenfeindliche oder sonst welche Parolen zu
brüllen, sondern man war bemüht, sich eine gemeinsame Identität
zu geben. Eine Identität, die nicht nur in der Gesinnung begründet
lag, sondern in einer historisch verbrieften Mission. Sowie er zu-
rück war, nahm sich Daniel vor, würde er sich sofort an die Arbeit
machen.
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2. Kapitel

„Du Sackwok!“, kicherte Herr Urban.
„Du Sojafurz!“, johlte Herr Blumentritt und schlug mit beiden

Händen auf seine dicken, kurzen Oberschenkel.
„Du Matratze!“
„Du Nudelhals!“
Herr  Urban  und  Herr  Blumentritt  wieherten  im  Chor.  Dann

stand Herr Urban auf, strich sich über den fast kahlen Schädel und
schaute zum Fenster hinaus.

„Du Eckfahne!“
„Du Schiedsrichter!“,  konterte  Herr  Blumentritt  und das  Ge-

lächter begann von vorn.
Unten fuhr ein Wagen vor. Der Wagen hielt vor dem Eingang

des Heims und eine Tür wurde geöffnet.
„Ah,  der  Herr  Benjamin“,  sagte Herr  Urban  und pochte mit

dem Zeigefinger  auf  die  Fensterscheibe,  um sich  bemerkbar  zu
machen. Keine Reaktion. Stattdessen hörte er hinter sich: „Du Tor-
netz.“

Werner Blumentritt, der älteste Mann mit Down-Syndrom im
gesamten Landkreis, rutschte von seinem Stuhl, blinzelte mit den
Augen (eine Folge seines Grauen Stars) und schlurfte in Richtung
seines Zimmers.

„Ah, der Herr Benjamin“, wiederholte Herr Urban. „Sie sind
ein rechter Lümich, Sie!“, sagte er und machte eine Geste, als wür-
de er jemandem eine Verwarnung aussprechen. Dann kicherte er
laut und winkte in Richtung des jungen Mannes, der gerade dem
Auto entstieg. 

Normalerweise grüßte der Herr Benjamin immer zurück, wenn
er zum Dienst kam. Mal winkte er, mal lachte er oder rief irgend-
was nach oben. Nichts passierte. Und Herrn Urbans Winken konn-
te er nicht sehen, weil er stur in Richtung Eingangstür starrte. Den-
noch drehte Herr Urban gut gelaunt seinen massigen Körper vom
Fenster weg und öffnete die Tür zu seinem kleinen Zimmer.

„Du Suppensepp!“, sagte er irgendwohin, aber Herr Blumen-
tritt, der sofort reagiert hätte, war inzwischen außer Hörweite.
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Benjamin Krause war sauer. Stinksauer. Er nahm die Stufen zur
Eingangstür mit wenigen Sprüngen, riss die Tür auf und stürmte
die Treppe hoch in Richtung Dienstzimmer, ein Blatt Papier vor
sich her wedelnd.

Neben dem Eingang hockte Ralf vor dem Hauskater: „Na, Fe-
lix. Wie war Ihr Tag?“

Es war lächerlich. Selbst die Bullen in der Mastbullenanlage,
bei denen die Jungs tagsüber schufteten, wurden von den Behin-
derten gesiezt. Ein Ärgernis, das sich Benjamin schon seit Langem
vorgenommen hatte, anzusprechen.

Im Dienstzimmer saß Corinna Baumgart, die Teamleiterin, und
überprüfte ihre Fingernägel. Die anderen Kollegen waren irgend-
wo beschäftigt. Umso besser!

„Was soll der Scheiß?“, fuhr Benjamin sie an und Corinna er-
schrocken herum. „Ich hatte mir für das nächste Wochenende ein
frei eingetragen und jetzt das hier.“ Er warf ihr den Dienstplan vor
die Nase und schniefte. Corinna zupfte irgendwo herum und mimte
Trotz. Beide bedachten sich mit bösen Blicken. Dass sie sich nicht
riechen konnten, wusste jeder.

„Herr Jungmann hat den Dienstplan geändert. Nicht ich! Lisa
ist krank geworden. Du musst einspringen.“

„Wieso ich?“
Schulterzucken als Antwort.
„Warum pfuscht Jungmann ständig in unseren Angelegenheiten

herum? Ich dachte, das wäre deine Aufgabe.“
Erst seit ein paar Wochen war Corinna zur Teamleiterin aufge-

stiegen. Ein Ergebnis der Umstrukturierung des Hauses. Jetzt gab
es zwei Gruppen mit zwei Teamleiterinnen. Zwei Frauen! Etwas
anderes  hatte  Benjamin  nicht  erwartet.  Er  selbst  war  natürlich
chancenlos geblieben, obwohl er sich ganz offiziell beworben hat-
te.

„Ich kann nächstes Wochenende nicht arbeiten!“
Corinna seufzte hörbar.
„Du kannst nie arbeiten, wenn wir dich hier brauchen.“
„Also,  das ist  jetzt  aber  wirklich Quatsch!“ Eine Diskussion

mit Corinna Baumgart endete meistens in einem Wust gegenseiti-
ger Beschimpfungen. Es war sinnlos.

„Ich kann nächstes Wochenende nicht. Ich... ich habe wichtige
Termine.“
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„Du hast wichtige Termine? Das ist ja das Allerneueste.“ Co-
rinna  tat  alles,  damit  Benjamin sie  hasste,  und  er  bekam große
Lust, ihr ein Auge auszustechen.

„Was ist mit dir? Warum arbeitest du nicht?"
Das war ein Fehler, dachte er, normalerweise konnte man Co-

rinna leicht um den Finger wickeln. Eine eitle Schnepfe mit Hang
zur Selbstaufopferung. Aber diesen Moment hatte er vergeigt. Jetzt
half nur noch die Brechstange.

„Mich hat Herr Jungmann gar nicht gefragt“, antwortete Corin-
na, fast als wäre sie darüber gekränkt. Kein Wunder, dass Jung-
mann sie nie in sein Büro zitierte. Die würde ihm am Ende noch
den Schreibtisch aufräumen. Leute wie sie waren eine Plage und
jeder wusste, dass sie in ihrer Freizeit klöppelte.

„Okay. Hättest du denn unter Umständen Zeit?“
„Ich? Nein!“
„Komm, Corinna. Ich arbeite auch das Wochenende darauf für

dich. Wenn du willst auch die beiden nächsten.“
„Du weißt, Benjamin, was Herr Jungmann über die Diensttau-

scherei denkt.“ Ja, natürlich Herr Jungmann. Das weiß ich doch,
Herr Jungmann. Genau, das habe ich auch eben gedacht, Herr
Jungmann. So lief das mit allem.

Benjamin  verdrehte  die  Augen  und  äffte  sie  hinter  ihrem
Rücken nach. Corinna hatte sich über einen Fetzen Papier gebeugt
und konnte ihn gerade nicht sehen.

„Was ist mit Thomas oder Anja? Ich bin doch nicht der Einzige
hier!“

„Die  fahren  zusammen  auf  ein  Open-Air.“  Benjamin  wurde
schmerzlich bewusst, auf welches Open-Air die beiden fuhren. Auf
die Fusion. Er war letztes Jahr dort gewesen und hatte insgeheim
gehofft, dass Anja in diesem Jahr mit ihm vielleicht dorthin fahren
würde. Dummerweise war er nicht dazu gekommen, sie zu fragen.

„Ach, ja? Zusammen?“
Dem allgemeinen Tratsch im Haus schenkte Benjamin norma-

lerweise keine Beachtung. Diese Information versetzte ihm einen
kleinen Stich.

„Sind die jetzt´n Paar?“
Corinna drehte den Schreibtischstuhl in seine Richtung und lä-

chelte spöttisch. „Möglich. Wieso?“
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Der kleine Stich wurde größer. Tapfer ignorierte Benjamin die
innere Temperaturerhöhung. Dieses Thema musste jetzt warten.

„Ach, Scheiße. Ich kann wirklich nicht am Wochenende arbei-
ten!“

„Beschwer dich beim Chef!“
„Das werde ich, kannst dich drauf verlassen!“
Ums  Verrecken  hätte  Benjamin  Krause  diese  Ankündigung

wahr gemacht. Jungmann war das allergrößte Übel und sein per-
sönlicher Albtraum.

In dem Moment dröhnte die ihm verhasste Stimme ganz nah.
„Herr Krause! Kommen Sie doch bitte nachher noch mal in mein
Büro!“  Jungmanns  roter  Schopf  erschien  kurz  in  der  Tür  des
Dienstzimmers und verschwand so schnell wie er gekommen war.

Es war immer dasselbe. Wenn man es wagte, Jungmann irgend-
wo im Haus mit einer Frage zu belästigen, hieß es:  Kommen Sie
doch bitte nachher in mein Büro! Wenn Jungmann etwas gefunden
hatte, was seinen Unmut regte,  hieß es:  Kommen Sie doch bitte
nachher in mein Büro.

Corinna warf schnippisch ihren Kopf zurück und schwieg.
Die Tür zu Jungmanns Büro war geschlossen und Benjamin ge-

zwungen, anzuklopfen. Ein unumstößliches Gesetz!
„Herein!“
Jungmann thronte hinter seinem Schreibtisch. Telefon, Faxge-

rät, Monitor, Drucker. Der einzige Computer in der gesamten Ein-
richtung befand sich in diesem Raum. Der Abstand zwischen dem
Stuhl vor Jungmanns Schreibtisch und ihm selbst war so groß, dass
man mit Speer oder Lanze bewaffnet hätte sein müssen, um an ihn
heranzukommen. Spucken ginge vielleicht noch, aber dazu müsste
man die Spucke von weit unten holen.

„Haben Sie sich schon einmal beobachtet, Herr Krause?“
Benjamins Hände badeten sogleich im Schweiß. „Wieso?“
„Weil  Sie bei  Ihrer  Arbeit  eine ähnliche Geschwindigkeit  an

den Tag legen wie unser Herr Blumentritt.“ Jungmann fand diese
Bemerkung offenbar witzig. Seine magere Gestalt straffte sich, er
grinste. Seine abstehenden Ohren bekamen Farbe.

„Ich...“
„Ich“, wiederholte Herr Jungmann gedehnt. „Genau das ist der

springende Punkt. In meiner Einrichtung geht es nicht um Sie, son-
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dern  um die Menschen,  die  hier  leben.  Haben Sie  sich darüber
schon einmal Gedanken gemacht?“

Töten, dachte Benjamin, eines Tages knall ich diese selbstge-
fällige Drecksau ab. Töten oder spucken.

„Was habe ich denn getan?“
„Sie sollten besser fragen, was Sie nicht getan haben.“
Benjamins Unterlippe bebte. Gleich würde sich das Beben über

seinen ganzen Körper fortpflanzen. Das spürte er. Er biss sich auf
die Lippen und schwieg. 

Jungmann wartete nicht auf eine Antwort. „Zum einen schul-
den Sie mir noch einen Entwicklungsbericht.“

„Der ist...“
„Zum anderen“, unterbrach ihn Jungmann, „was haben Sie ges-

tern Abend die ganze Zeit im Gemeinschaftsraum gemacht? Fern-
gesehen?“

„Ich habe mit Stephan Grube über ein Problem in seiner Werk-
statt gesprochen. Es gab dort eine Unstimmigkeit wegen...“

„Dafür  gibt  es  den  Besprechungsraum  oder  das
Dienstzimmer...“ 

Benjamin  nahm seinen  ganzen  Mut  zusammen.  „Herr  Jung-
mann, im Dienstzimmer arbeitete Frau Baumgart am Gruppenkon-
zept und den Besprechungsraum halte ich für diese Dinge ein biss-
chen übertrieben. Ich meine, das war doch nur ein Gespräch.“

„Ein Gespräch? Aha. Was glauben Sie, was man in einem Be-
sprechungsraum sonst macht. Kreuzworträtsel lösen?“

„Ich…“
„Wissen Sie, wenn Sie eines Tages eine Einrichtung wie diese

leiten, können Sie gern alles anders machen, aber solange ich hier
die Leitung habe, halten Sie sich bitte an die Regeln. Einen guten
Tag!“

Das Gespräch war beendet.  Benjamin war nicht einmal dazu
gekommen, Jungmann auf das nächste Wochenende anzusprechen.

Raus hier, dachte er. Nichts wie weg! Dann lasse ich mich halt
krankschreiben.

Am Eingang hockte Ralf immer noch neben dem schnurrenden
Kater und kraulte ihm den Bauch.

„Das gefällt Ihnen, Felix. Jaja, das gefällt Ihnen!“
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In der ersten Etage saßen sich Herr Blumentritt und Herr Urban
am großen Fenster gegenüber, von wo man gut den Hof einsehen
konnte.

„Du Nulpe“,  krächzte  Herr  Urban  und betrachtete  kurz  sein
Gesicht, das sich in der Fensterscheibe spiegelte.

„Du…Teelöffel.“ Herr  Blumentritt  hielt  sich  einen  grellroten
Papierschnipsel dicht an die Augen. Seine Unterlippe war vorge-
wölbt und reichte fast bis zur Nasenspitze.

„Du Milchkanne!“
„Du Wischmopp!“ Beide brüllten vor lauter Spaß. Karl-Heinz

kam auf sie zu getorkelt. Sein Körper wurde gelegentlich wegen
seiner  Zerebral-Parese  geschüttelt.  Von zerebralen  Paresen  hatte
Herr Urban zwar keine Ahnung, dennoch war er voller Mitgefühl.
Außerdem mochte er den Spastiker. Und wenn Karl-Heinz sprach
und die Erzieher mal wieder Bahnhof verstanden, übersetzte er ge-
duldig.

Winfried Urban – der Dolmetscher.
Herr Urban berührte mit der Stirn das kühle Glas der Fenster-

scheibe.
„Ah, der Herr Benjamin fährt wieder.“

Benjamin Krause spürte,  wie die Tatsache,  vollkommen um-
sonst hierher gefahren zu sein, langsam in seinen Eingeweiden zu
wüten begann.

Entsprechend geladen  startete  er  seinen  Wagen und ließ  die
Reifen beim Anfahren durchdrehen.  Damit  lieferte  er  Jungmann
einen Grund, ihn zum nächsten Büromeeting zu rufen.  Er hörte
schon seine Stimme.  Kennen Sie eigentlich die Straßenverkehrs-
ordnung auf diesem Gelände?

Scheiß drauf, dachte Benjamin und brauste Richtung Hirschfel-
de davon, ohne einen Blick auf das Zittauer Gebirge zu werfen,
das sich gerade majestätisch im Sonnenlicht präsentierte.

                                          18



3. Kapitel

Alles, was Karl bislang an Beute gemacht hatte, ließ sich an ei-
ner Hand abzählen. Einen Vertiko aus den Zwanzigern, reparatur-
bedürftig, einen schmiedeeisernen Garderobenständer, an manchen
Stellen angerostet, zwei ganz brauchbare Stühle und einen Platten-
spieler aus den Sechzigern, dessen Funktionstüchtigkeit noch über-
prüft werden musste. Karls weißer geschlossener Peugeot Boxer
mit der Aufschrift Ramsch & Plunder, Berlin war fast leer.

Karl Munkelt seufzte, dann ließ er seinen Blick über den nächs-
ten Sperrmüllhaufen wandern.  Nichts,  was in  irgendeiner  Weise
sein Interesse weckte. Er ging zurück zu seinem Transporter und
startete den Motor.

Es war kurz nach Sechs. In den meisten Häusern dieses Viertels
wurde noch geträumt, vielleicht gevögelt oder geschnarcht. Für die
Bewohner dieser Vorstadtidylle mit ihren Reihenhäuschen und den
kleinen dazugehörigen Gärten, begann der Tag in der Regel später.
Dem Mittelstand vor den Toren Berlins ging es wirtschaftlich nicht
übel.  Größtenteils  wohnten  hier  Besitzer  kleiner  Firmen,  Ärzte,
Apotheker oder Lehrer mit ihrem Anhang. Fast alle Häuser waren
neu oder entsprechend aufgepeppt.

Karl Munkelt hatte sich einiges erhofft, als er seinen Lieferwa-
gen hierher gelenkt hatte. Seit einer Stunde jedoch kurvte er von
Enttäuschung  zu  Enttäuschung.  Offensichtlich  verramschten  die
Leute hier die besseren Sachen lieber selbst. Alles, was sich auf
den  Häufchen  stapelte,  stammte  von  Quelle,  Neckermann oder
bestenfalls von IKEA. Altlasten vermutlich, bevor es wirtschaftlich
bergauf gegangen war. Unbrauchbarer Müll.

Neuerdings fuhren die Polen schon nachts die Viertel nach ei-
ner Sperrmüllaktion ab und nahmen alles mit, was sich irgendwie
zu ein paar Zlotys ummünzen ließ. Seine schärfsten Konkurrenten
mittlerweile, dachte er, dabei waren sie absolute Mülldilettanten.
Versauten einem das ganze Geschäft. Und damit nicht genug. Seit
einiger Zeit fluteten die Ukrainer herein und postierten sich sogar
vor den Eingängen zur BSR – der Berliner Stadtreinigung.

Schwierige Zeiten.
Vielleicht  sollte  ich einfach  nach  Polen  fahren,  dachte  Karl,

wenn diese  Heuschrecken hier  über  meine Ernte  herfallen.  Wo-
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möglich warteten im Nachbarland stapelweise Schätze darauf, von
ihm ausgegraben zu werden. Aber in Polen gruben vermutlich die
Russen  oder  die  Ukrainer.  Und das  konnte  durchaus  gefährlich
werden.

Ein  paar  Meter  vor  ihm türmte  sich  der  nächste  Berg.  Karl
stoppte, zog die Handbremse und kletterte aus dem Wagen. In der
Regel benötigte er wenige Sekunden, um so einen Haufen zu scan-
nen und in brauchbar, vielleicht brauchbar oder unbrauchbar einzu-
teilen. Hier lohnte ein zweiter Blick, das sah er sofort.

Als Erstes förderte Karl ein altes Telefon mit Wählscheibe zu-
tage, Baujahr 1940. Diese Dinger kamen wieder in Mode und zier-
ten mittlerweile so manches Flur- oder Wohnzimmerschränkchen.
Allein im letzten Monat hatte Karl fünf Stück davon verkauft. Der
Gewinn betrug 125 Euro. Immerhin!

Karl stellte zufrieden fest, dass am Gerät sogar eins von den
neuen Kabeln montiert war und die Wählscheibe problemlos funk-
tionierte. Sein Blick setzte die Wanderung fort. Karl hatte das deut-
liche Gefühl, hier mehr zu finden.

Ein gutes Jahr war es her, als Karl den bislang besten Fund sei-
ner Sperrmüll-Karriere gemacht hatte. So etwas wie einen Sechser
im Lotto. Er kam sofort ins Schwärmen, wenn er nur daran dachte:
Fürstenberg an der Havel in Brandenburg. Es war, als würde das
Ortsschild in Gedanken vor seinen Augen aufleuchten. Eine Sperr-
müllaktion wie diese. Zuerst entdeckte er einen Kasten Silberbe-
steck, fein säuberlich geordnet in einem Bett aus roten Samt. Das
Besteck war in einem derart perfekten Zustand, als hätte jemand
noch einen Tag zuvor jeden Löffel einzeln poliert und damit eine
Hühnersuppe gelöffelt. Sein Spürsinn war auf der Stelle in höchs-
ter Bereitschaft geschossen. Level 5, wie er es nannte, auf Karls
persönlicher Aufmerksamkeitsskala.

Und  was  er  dann  aufgespürt  hatte,  passierte  Leuten  seines
Schlages äußerst selten und den Polen hoffentlich niemals. Das un-
scheinbare Schmuckstück erwies sich als eine josephinische Auf-
satzkommode. Frühes 19. Jahrhundert. Die Kommode war kunst-
voll aus Kirschbaum, Pflaume und Nussbaum gefertigt und hatte
ihm satte 19.000 Euro eingebracht. Und von diesem Erlös zehrte er
im Grunde noch immer.
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