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1 Der Kopf klatschte auf den Boden, kullerte über die Fliesen, 
auf denen er eine blutige Spur hinterließ, und knallte gegen den 
Putz eimer. 

Oleg fluchte. Als er sich bückte, starrten ihn die leeren Augen-
höhlen an. Er schüttelte sich, dann packte er den Schafskopf und 
beförderte ihn mit Schwung in den großen Trichter, wo er zusam-
men mit den anderen Schlachtabfällen zu einem undefinierbaren 
Brei zerquetscht wurde. Angewidert wischte Oleg sich die Hände 
an seiner Plastikschürze ab. Dabei waren diese Köpfe nicht einmal 
das Schlimmste, wie er inzwischen herausgefunden hatte. Die Inne-
reien waren noch viel schlimmer. Vor allem die Kuhmägen waren so 
ziemlich das Übelste, was seiner Nase jemals untergekommen war. 

Oleg atmete tief durch und schob den geleerten Rollcontainer 
an die Wand. Als er sich gerade davonstehlen wollte, pfiff ihn eine 
dröhnende Stimme zurück:

„Hey, wo willst du hin?“ 
Oleg fuhr in den quietschenden Gummistiefeln herum. Die 

rotierende Knochenmühle röchelte inzwischen laut nach Nach-
schub und so hatte er den Produktionsleiter nicht kommen 
 hören.

„Du sollst zum Chef !“, brüllte ihn dieser an. „Und setz bloß 
deine Haube richtig auf !“
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Eigentlich hieß der Produktionsleiter mit richtigem Namen 
Petermann, aber alle nannten ihn nur den „Feldwebel“. Weil er 
früher angeblich einmal Ausbilder beim Militär gewesen war. 
Äußerlich erinnerte er Oleg eher an einen Orang-Utan. Klei-
ner Kopf, massige Statur und der rechte Arm, der fast bis zum 
Boden reichte. Der andere war ihm bei einem Auslandseinsatz 
abhanden gekommen. Das wusste Oleg von dem Polen, der seit 
dreißig Jahren den Kocher bediente, in dem die meisten Schlacht-
hofabfälle vor ihrer weiteren Verwendung erhitzt wurden. 

Trotzdem war es ratsam, sich vor diesem Chef-Choleriker in 
Acht zu nehmen. Ein Orang-Utan-Arm war schließlich gefährlich 
genug. 

„Ich sage es dir nicht noch einmal!“, brüllte der Produktionslei-
ter. „Setz die Kopfbedeckung richtig auf ! Die Hygiene-Vorschrif-
ten gelten auch für dich!“

Oleg stopfte sich die schwarze Haarsträhne betont langsam un-
ter die Arbeitshaube. Er hasste diese muffigen Stoffdinger. Man sah 
nicht nur beknackt darin aus, sie ruinierten einem zudem die Frisur. 

„Kriege ich endlich meine Kohle?“, fragte er, während er in sei-
nen Gummistiefeln hinter dem Produktionsleiter herwatschelte. Er 
wusste, was jetzt kommen würde. Und er wurde nicht enttäuscht: 
Sein Begleiter blieb wie vom Blitz getroffen stehen. 

„Vorsicht, Bürschchen!“, schnaufte er. Sein einer Zeigefinger 
schoss wie ein Rammbock auf Olegs Herz zu. „Du kannst froh sein, 
dass der Chef einem Nichtsnutz wie dir überhaupt eine Chance 
gegeben hat! Wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte so etwas 
wie dich niemals eingestellt. Auch nicht zur Probe!“

Oleg hätte kotzen können. So wie an seinem ersten Tag, als ei-
ner der Container ausgelaufen war und er knöcheltief in glitschigen 
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Hühnerdärmen gestanden hatte. Wenn da nicht diese blöde Sache 
mit dem Jugendamt wäre, hätte er diesen Job bereits am ersten Tag 
wieder hingeschmissen. Er wäre einfach gegangen. 

Während er dem Produktionsleiter weiter durch die große 
Halle folgte, bemerkte er, dass ihm die rumänischen Arbeiter an 
den Fließbändern verstohlene Blicke zuwarfen. Einige begannen 
sogar zu tuscheln, als er an ihnen vorbeikam, und je länger das so 
ging, desto beunruhigter wurde Oleg. Was war hier los? Als er 
im Schlepptau des einarmigen Orang-Utans die Treppe am Ende 
der Fabrikhalle hinaufstieg und sie vor dem Büro des Direktors 
haltmachten, befand er sich endgültig im Alarmmodus.

Der Produktionsleiter klopfte, öffnete die verglaste Tür und 
platzierte ihn vor dem monströsen Glasschreibtisch des Direktors. 
Der trug wie immer einen piekfeinen Anzug, während an seinem 
Handgelenk eine goldene Uhr funkelte. Schon bei ihrer ersten Be-
gegnung hatte Oleg sich gewundert, wie jung dieser Typ war – bis 
er erfahren hatte, dass er der Sohn des Firmengründers war. Alles 
in den Arsch geschoben also. Dementsprechend war auch sein Büro 
eingerichtet. Teure Designermöbel und -lampen, die ein ganzes 
Monatsgehalt kosteten. Mit der Schürze, den Gummistiefeln und 
der Sklavenkappe auf dem Kopf fühlte sich Oleg wie ein Vollidiot.

Der Direktor beugte sich über seine Papiere und deutete, ohne 
aufzublicken, auf einen durchsichtigen Designerstuhl. 

„Nimm Platz!“ 
Als Oleg nicht sofort reagierte, senkte sich eine riesige Affen-

pranke auf seine Schulter und drückte ihn auf den Stuhl. Auf der 
anderen Seite des Tisches lehnte sich der Direktor zurück. Er legte 
die manikürten Fingerspitzen aneinander und musterte Oleg.

„Wie alt bist du?“, fragte er schließlich. 
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Oleg rutschte auf der Stuhlkante hin und her. Was sollte das? 
Der Typ kannte sein Alter doch aus seiner Bewerbung und dem 
Vorstellungsgespräch. 

„Äh, sechzehn“, erwiderte er. „Glaube ich jedenfalls. Am besten, 
Sie fragen den Jesus vom Jugendamt. Mit dem sind Sie doch so 
gut befreundet.“

Der Direktor warf seinem Produktionsleiter einen irritierten 
Blick zu. 

„Er macht sich über uns lustig!“, versicherte dieser eilig. „Ich 
habe Sie ja gewarnt!“

Der junge Direktor ruckelte an seinem Krawattenknoten und 
räusperte sich. Oleg ging jede Wette ein, dass die Bonzeneltern 
dieser Made nicht nur den roten Porsche draußen auf dem Hof 
bezahlt hatten. Bestimmt hatten sie ihren Sprössling auf ein Super-
Internat geschickt, damit er auf einer Super-Universität studieren 
und nun jede Menge Kohle fürs Rumsitzen kassieren konnte. Und 
währenddessen schufteten sich die Rumänen, Bulgaren und all die 
anderen Sklaven unten in der Produktionshalle zu Tode. 

Schließlich seufzte der Direktor, als liege alles Elend dieser Welt 
auf seinen Schultern.

„Leider habe ich mich in dir getäuscht“, sagte er. „Ich wollte dir 
eine Chance geben, aber offensichtlich bist du nicht bereit, Verant-
wortung zu übernehmen. “

Was für eine Chance?, dachte Oleg grimmig. Und welche Ver-
antwortung? Er hatte den Job nie gewollt. Er war nur hier, weil ihm 
ein fester Job vielleicht das Jugendheim ersparen konnte. Sein Blick 
schweifte durch das blitzsaubere Büro. 

„Warum bin ich eigentlich hier?“, fragte er. „Kriege ich endlich 
’ne Gehaltserhöhung?“
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Hinter ihm holte der Orang-Utan hörbar Luft, während sein 
Chef ein verkniffenes Gesicht machte. Er beugte sich über den 
Tisch, klappte einen Laptop auf und tippte auf der Tastatur herum. 
Anschließend drehte er den Rechner wortlos in Olegs Richtung. 

Zuerst blieb der Bildschirm schwarz, und Oleg fragte sich be-
reits, was der Quatsch sollte. Bis die Aufzeichnung einer Über-
wachungskamera startete und er sich selbst ins Bild laufen sah. In 
diesem Moment wusste er, dass er ein Problem hatte. Eine lange 
Minute geschah nicht viel. Man konnte lediglich sehen, wie er 
unaufhörlich Knochenabfälle in die Zerkleinerungsmaschine stopf-
te. Aber dann konnte man erkennen, wie er innehielt und sich 
verstohlen umblickte. Dann sah man, wie er die blutverschmierte 
Plastikschürze hob, den Reißverschluss seiner Hose öffnete und 
im hohen Bogen in den großen Metalltrichter pinkelte. Sogar das 
Abschütteln war perfekt im Bild festgehalten. 

„Kannst du mir das erklären?“, fragte ihn der Direktor scharf 
und klappte den Laptop zu. „Ich bin auf deine Antwort gespannt!“ 

Oleg zuckte mit den Achseln. Er hatte die Kameras gar nicht 
bemerkt. 

„Wie soll man die Arbeit sonst schaffen?“, fragte er. „Die Toi-
lette ist endlos weit weg. Und die Viecher, die das ganze Zeug am 
Ende fressen, wird es schon nicht umbringen.“

Jetzt schnappte auch der Direktor hörbar nach Luft. Währenddes-
sen rechnete Oleg jeden Moment damit, dass ihm der Orang-Utan 
den Hals umdrehte. Aber nichts dergleichen geschah. Statt eines Ge-
nickbruchs verpasste man ihm lediglich einen Abgang erster Klasse. 

„Es ist besser, du packst auf der Stelle deine Sachen!“, entschied 
der Direktor, nachdem er sich wieder gefangen hatte. „Ich fürchte, 
du bist ein hoffnungsloser Fall.“



10

„Das sind sie alle!“, mischte sich sein Produktionsleiter ein. „Sie 
hätten …“ 

Sein Chef schnitt ihm mit einer wirschen Geste das Wort ab.
„Ich weiß selbst, was ich hätte tun sollen!“, sagte er. Dann zog er 

ein vorbereitetes Papier hervor und reichte es über die Tischplatte.
„Was soll ich damit?“ Oleg nahm das Schriftstück zögernd ent-

gegen. 
„Das ist dein Arbeitszeugnis“, erklärte der Direktor. „Du hast 

ein Recht darauf, und ich will sichergehen, dass ich dich nie wie-
dersehe!“ Er wandte sich an seinen einarmigen Produktionsleiter. 
„Sorgen Sie dafür, dass er seinen ausstehenden Lohn ausgezahlt be-
kommt. Und danach begleiten Sie ihn nach draußen! Persönlich!“

Die Affenpranke senkte sich erneut auf Olegs Schulter, und für 
einen kurzen Moment war er versucht, sich zu wehren. Er konnte 
es nicht ausstehen, wenn man ihn anfasste. Aber dann fiel ihm das 
Geld ein. Also steckte er den bescheuerten Wisch ein und ließ 
sich wie ein Schwerverbrecher zu seinem Spind führen. Nachdem 
er sich umgezogen hatte und sich wieder wie ein Mensch fühlen 
durfte, führte ihn der Orang-Utan zur Rechnungsstelle, wo ihm die 
Sekretärin mit gerümpfter Nase hundert Euro in kleinen Schei-
nen aus einer Stahlkassette abzählte. Anschließend führte ihn der 
Orang-Utan über den Hof, auf dem die Kühl-Lkws unaufhörlich 
ihre widerliche Fracht anlieferten. Als sie das mannshohe Firmen-
tor erreicht hatten, baute sich sein Aufpasser vor ihm auf: „Lass 
dich nie wieder hier blicken!“, drohte er. „Drückeberger wie du 
haben in dieser Firma nichts verloren! Merk dir das!“

Der Menschenschinder gab dem Pförtner in dem Glaskasten 
ein Zeichen und das Stahltor setzte sich mit einem erbärmlichen 
Kreischen in Bewegung. Oleg zog die Nase hoch.
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„Bevor ich gehe, müssen Sie mir unbedingt noch eine Frage 
beantworten“, sagte er. „Das beschäftigt mich schon eine ganze 
Weile …“ 

Der einarmige Produktionsleiter musterte ihn verdutzt von 
oben herab. Er war misstrauisch.

Oleg grinste. „Ich frage mich die ganze Zeit: Was machen Sie 
eigentlich, wenn Sie sich in der Nase bohren und gleichzeitig juckt 
es Sie am Sack?“

Die Adern auf der Schläfe des Mannes schwollen von einer 
Sekunde zur anderen bedenklich an, was für Oleg wiederum das 
Zeichen war, sich schleunigst abzusetzen. Er huschte vom Firmen-
gelände, und als sich das Tor hinter ihm schloss, ohne dass etwas 
passiert war, atmete er erleichtert auf. 

Irgendwie erinnerte ihn der Moment an seine Entlassung aus 
dem Jugendarrest. Obwohl sie ihm wegen der Führerscheinsache 
nur zwei Wochen aufgebrummt hatten, hatte er sich wie ein zum 
Tode Verurteilter gefühlt, dessen Strafe im letzten Moment auf-
gehoben worden war. Jetzt war es nicht anders. Die Frage war nur, 
was unerträglicher war: der Knast oder die Kuhmägen? 

Er blinzelte in die Sonne und überlegte, was er jetzt tun sollte. 
Nach Hause konnte er nicht. Dafür war es zu früh. Es war erst 
Mittag und um diese Uhrzeit war sein Vater noch zu Hause. Also 
blieb ihm nur eine Möglichkeit. Er überquerte die vierspurige Aus-
fallstraße, an der die Fabrik zur Tierkörperverwertung lag, danach 
machte er sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Innenstadt.
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7 Oleg schwitzte Blut und Wasser. Er saß in der Falle. Wenn 
die Bullen ihn erst einmal in die Finger bekamen, wanderte er 
vermutlich auf unbestimmte Zeit in den Jugendknast. Abgesehen 
davon würde der Richter seinem Vater bei der für nächste Woche 
anberaumten Gerichtsverhandlung endgültig das Sorgerecht ent-
ziehen. 

Womit er selbst – Oleg Beck – Eigentum der Bundesrepublik 
Deutschland wurde. 

„Ich glaube, die Polizei ist soeben eingetroffen“, wandte sich der 
Opa nun an den Jungen. 

„Wie schön!“, entgegnete dieser. „Je schneller wir diese unerfreu-
liche Angelegenheit hinter uns haben, desto besser!“ Er stieß mit 
seinem Rollstuhl zurück, strich sich durch seine Schleimbeutelfrisur 
und überprüfte die Knöpfe seines Pyjamas. „Wie sehe ich aus?“

Maurice lupfte eine Augenbraue. „Wenn ich mir diese Bemer-
kung erlauben darf, würde ich behaupten, den Umständen ent-
sprechend.“

Diese aufgeblasene Art zu reden machte Oleg rasend. In diesem 
Moment hallte die Türglocke durch das Haus. In seinen Ohren 
klang sie wie das Geläut zu seiner eigenen Beerdigung. Der Butler 
verließ den Raum, und als ihm der Junge folgen wollte, sprang Oleg 
von seinem Stuhl auf: „Halt! Warte!“
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Der Junge nahm den Finger von dem Joystick an der Armlehne 
und der Rollstuhl blieb mit einem Ruck stehen. 

„Was möchtest du?“, fragte er, ohne sich umzudrehen. „Wenn du 
denkst, ich habe Mitleid mit dir, muss ich dich leider enttäuschen. 
Mit Kriminellen und Schmarotzern habe ich nämlich grundsätz-
lich kein Mitleid!“ 

„Ich schlage dir ein Geschäft vor!“, sagte Oleg schnell. Er be-
mühte sich, cool zu klingen. 

Jetzt drehte sich der Junge über die Schulter. Er wirkte amüsiert: 
„Ein Geschäft? Willst du dich über mich lustig machen?“ 

„Nein, im Ernst! Vielleicht können wir uns einigen!“
In diesem Moment dröhnte die Türglocke erneut. 
Oleg schluckte und fuhr hastig fort. „Pass auf: Wenn dir dieser 

verdammte Laptop wirklich so wichtig ist, besorg ich dir das Teil. 
Kannst dich drauf verlassen!“

Jetzt vollführte der Junge mit seinem Rollstuhl eine komplette 
Drehung, sodass er Oleg ins Gesicht sehen konnte.

„Ich brauche deine Hilfe nicht“, sagte er spöttisch. „Die Polizei 
wird mir meinen Computer schon zurückbringen.“

„Vielleicht“, erwiderte Oleg ungeduldig. „Vielleicht aber auch 
nicht! Ich kann dir das Ding auf jeden Fall wiederbeschaffen. Also 
denk drüber nach!“

Er setzte ein Pokerface auf, in der Hoffnung, dass der einge-
bildete Schnösel nicht merkte, dass er ihm in diesem Moment am 
liebsten die Fresse poliert hätte. 

„Und was verlangst du als Gegenleistung?“, erkundigte sich der 
Junge vorsichtig. 

„Du schickst die Bullen weg und lässt mich gehen!“, stieß Oleg 
hervor. „Ist doch ’n sauberer Deal!“
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„Ein sauberer Deal?“ Der Junge lachte herablassend. Er schien 
sich über Olegs Notlage zu amüsieren, aber dann wurde er plötzlich 
wieder ernst. „Und welche Sicherheiten habe ich, dass du nicht auf 
Nimmerwiedersehen verschwindest?“

„Ich gebe dir mein Wort!“, erwiderte Oleg hastig. Natürlich 
dachte er nicht im Traum daran, sich jemals wieder blicken zu 
lassen.

Inzwischen waren draußen auf dem Flur Männerstimmen zu 
hören. Vor lauter Anspannung biss sich Oleg auf die geschwol-
lene Lippe. Der Junge schien tatsächlich über seinen Vorschlag 
nachzudenken, und für einen kurzen Moment glaubte Oleg, er 
habe den Köder geschluckt. Aber dann legte er den Finger auf 
den kleinen Joystick und surrte ohne ein weiteres Wort aus dem 
Zimmer. Nachdem die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war, 
hätte Oleg laut schreien können. Er war erledigt. Hinzu kam, 
dass Mark und Digger ihn nach dieser Pleite bestimmt nicht mit 
nach Australien nehmen würden. Und er konnte es ihnen nicht 
einmal verübeln. 

Oleg war verzweifelt, und allein seine gefesselten Hände und 
die Ausweglosigkeit der Situation hielten ihn davon ab, völlig aus-
zuflippen. Stattdessen tigerte er in Erwartung dessen, was kom-
men würde, auf und ab. Irgendwann begann er sich jedoch zu 
wundern, schließlich mussten die Bullen längst da sein. So groß 
war dieses Horrorhaus nun auch wieder nicht. Er presste sein Ohr 
gegen die geschlossene Tür und horchte. 

„Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie soeben einen schwer-
wiegenden Fehler begangen haben!“, hörte er den Opa sagen. 

„Ich will meinen Laptop zurückhaben“, erwiderte der Krüppel 
daraufhin. Er klang trotzig. „Das ist mir wichtiger!“
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„Wenn Sie möchten, fahre ich gleich morgen in die Stadt und 
besorge Ihnen einen neuen!“

„Ich brauche keinen neuen Computer. Ich will das zurück, was 
auf der Festplatte gespeichert ist!“ 

„Bei allem Respekt: Darf ich fragen, was so wichtig sein könn-
te, dass Sie einen auf frischer Tat ertappten Einbrecher nicht der 
Polizei ausliefern?“

„Nein. Dürfen Sie nicht!“
Als der Alte weitersprach, meinte Oleg zu hören, wie er um 

Fassung rang. 
„Ich glaube, ich muss Sie daran erinnern, dass dieser junge 

Mann ein gefährlicher Gangster ist!“
„Bislang ist niemand verletzt worden. Außerdem habe ich die 

Sache im Griff! Vertrauen Sie mir!“
„Sie können solchen Subjekten unmöglich vertrauen, Sir! Wenn 

Ihr Vater …“
„Mein Vater ist nun einmal nicht hier!“, unterbrach ihn der Jun-

ge barsch. „Also lassen Sie das ruhig meine Sorge sein! Ich weiß, 
was ich tue! Tun Sie lieber, worum ich Sie gebeten habe!“

Damit war die Unterhaltung offenbar beendet. Oleg trat hastig 
von der Tür zurück. Gerade noch rechtzeitig, denn schon rollte der 
Krüppel herein. Von dem Butler fehlte hingegen jede Spur. Oleg 
fragte sich, was das wohl bedeuten mochte.

Der Junge fuhr auf ihn zu und kam direkt vor seinen Füßen 
zum Stehen. 

„Um es kurz zu machen“, meinte er. „Ich habe die Polizei fort-
geschickt.“

„Ach, das nenn ich aber eine Überraschung!“, frotzelte Oleg 
und bemühte sich um Gelassenheit. Innerlich hätte er laut jubeln 
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können. So wie es aussah, ließ sich der Krüppel allen Ernstes auf 
seinen Vorschlag ein. Entweder war das, was sich auf dem Laptop 
befand, extrem wertvoll, oder der Schnösel hatte einen Sprung in 
der Hirnschale.

Unterdessen fuhr der Junge ungerührt fort. „Ich möchte noch 
einmal auf deinen …“, er machte eine abfällige Pause, „… Deal 
zurückkommen.“

„Laptop gegen Freiheit“, nickte Oleg sofort. Er konnte sein 
Glück noch immer nicht fassen. 

„Exakt. Ich will meinen Laptop zurück.“ Der Junge musterte 
ihn mit zusammengekniffenen Augen. Sie waren von einem beina-
he unnatürlichen Blau. „Trotz deiner beschränkten Möglichkeiten 
wirst du sicher verstehen, dass ich dich nicht einfach gehen lassen 
kann. Dein Ehrenwort reicht mir nicht. Ich vermute mal, du weißt 
nicht einmal, was Ehre ist.“

„Wichser!“
„Wie dem auch sei“, erwiderte der Junge unbeeindruckt. „In je-

dem Fall sehe ich mich genötigt, gewisse Vorkehrungen zu treffen. 
Würdest du bitte mitkommen!“

Oleg rührte sich nicht. „Und wenn ich einfach abhaue?“
„Mit gefesselten Händen?“, spottete der Junge. „Glaub mir, ich 

wohne seit meiner Geburt in diesem Haus und ich finde immer 
noch nicht den Weg nach draußen.“

Natürlich war das ein Bluff. Auf der anderen Seite wusste Oleg 
nicht, wo sich der Alte befand und ob die Polizisten tatsächlich 
weg waren. Vielleicht war das Ganze nur eine miese Falle, um ihn 
noch tiefer reinzureiten. Wenn er sich recht erinnerte, hatte er den 
Streifenwagen nicht wieder wegfahren hören. Deshalb beschloss 
er, auf der Hut zu sein, während er dem Jungen aus dem Bücher-
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zimmer folgte. Er war überrascht, wie geschickt der Junge mit dem 
Rollstuhl durch die düsteren, engen Gänge und Flure der alten 
Villa manövrierte, und als sie am Ende ihrer Odyssee schließlich 
in einer ultramodernen Küche landeten, war er gelinde gesagt von 
den Socken. So viel Design und blitzsaubere Technik hätte er in 
diesem Mausoleum nicht erwartet. Die Wände glänzten in einem 
edlen Weiß und neben einem tiefer gelegten Hightech-Herd gab 
es sogar eine rollstuhlgerechte Bar.

„Ich koche gern“, erklärte der Junge lapidar, als er Olegs verdutz-
tes Gesicht bemerkte. „Am besten, du setzt dich dort an den Tisch!“ 

Er deutete mit dem Kinn auf den ausladenden Glastisch, der 
den Mittelpunkt der Küche bildete. Auf ihm lag ein Handy, und als 
Oleg näher hinsah, erkannte er mit Schrecken, dass es sein eigenes 
war. Er hatte ganz vergessen, dass er es dabeigehabt hatte. Daneben 
lagen sein Lohn und die Arbeitsbescheinigung aus der Fleischfa-
brik. Offenkundig hatte der Butler seine kurze Benommenheit aus-
genutzt und seine Hosentaschen gefilzt. Oleg wurde abwechselnd 
heiß und kalt. Auf dem Papier stand mit Sicherheit sein Name 
samt seiner Adresse, und wenn nicht, ließ sich das problemlos über 
sein Handy herausfinden. Ebenso wie die Nummern und Namen 
von seinem Bruder und sämtlichen Freunden. 

Er war erledigt.
„Setz dich!“
„Ich bleibe lieber stehen“, erwiderte Oleg trotzig. „Außerdem 

schnürt mir das Kabel das Blut ab. Meine Hände sind ganz taub!“
Und das war nicht einmal gelogen. Zuerst war es nur ein Krib-

beln gewesen, doch jetzt spürte er seine Hände kaum noch. 
„Keine Sorge, wir haben es gleich hinter uns.“ Der Junge holte 

eine Brille mit Goldrand hervor und begann, sie mit dem Zip-
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fel seines Seidenpyjamas zu putzen. „Also nimm bitte Platz! Das 
macht es für alle angenehmer. Ich habe keine Lust, einen steifen 
Nacken zu bekommen.“

Oleg musste sich gewaltig zusammenreißen, seine Narbe juckte 
wie verrückt. Andererseits war es angesichts seiner Lage ratsam, 
diesen Giftzwerg nicht zu reizen, und so blieb ihm am Ende nichts 
anderes übrig, als zu gehorchen.

„Und jetzt?“, wollte Oleg wissen, nachdem er sich widerwillig 
an den Tisch gesetzt hatte.

„Wir warten.“
Bevor Oleg fragen konnte, worauf sie warteten, erschien Mau-

rice. Auf den ersten Blick war der alte Mann nicht wiederzuer-
kennen, denn er hatte seinen unsäglichen Bademantel gegen einen 
dunklen Anzug getauscht, der ihm entschieden mehr Würde ver-
lieh. Noch irritierender war allerdings der Umstand, dass er eine 
Videokamera samt Stativ hereinschleppte und wortlos anfing, bei-
des direkt vor Olegs Nase aufzubauen. Als er damit fertig war, gab 
er dem Jungen ein Zeichen, woraufhin dieser in ein breites Grinsen 
verfiel. „Prima! Dann können wir ja anfangen!“ 

Er rollte ebenfalls an den langen Tisch, sodass er seinem Ge-
fangenen genau gegenübersaß. 

„Was soll das Ganze werden?“, fragte Oleg verächtlich. „Ein 
Verhör?“

„Nein, natürlich nicht! Wir wissen ja, wer der Schuldige ist. 
Nenne es lieber eine Rückversicherung.“ Er drehte sich zu dem 
Alten. „Läuft die Kamera?“

Als der nickte, setzte der Junge seine Brille auf. Nachdem er sich 
umständlich geräuspert hatte, begann er, übertrieben laut zu reden: 
„Also, äh, heute ist Freitag, der, äh, …“
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Er sah sich Hilfe suchend um.
„… der 14.“, warf ihm der Alte zu, ohne die Augen vom Kame-

radisplay zu nehmen. 
„… Freitag, der 14. August“, nahm der Junge den Faden wieder 

auf. Er schielte über den Rand seiner Brille auf das Display des 
Monster-Kühlschanks in der protzigen Küchenzeile. „Die aktuelle 
Uhrzeit beträgt exakt ein Uhr fünfzig. Anwesend sind meine We-
nigkeit, Maximilian Friedrich von Steinberg, und mein Angestell-
ter, Herr Maurice Denhardt.“ 

Er hielt inne und blickte Oleg auffordernd an. Als dieser nur 
dumm zurückglotzte, half er ihm auf die Sprünge. 

„Deinen Namen!“, stöhnte er. „Nenn uns einfach nur deinen 
Namen! Ist das so schwer?“ Er griff nach der Arbeitsbescheini-
gung und entfaltete sie langsam. „Oder soll ich ihn dir vorlesen? 
Mmh, nur vier Tage – das war wohl eine ziemlich befristete An-
stellung …“ 

Oleg sprang auf. „Du kannst mich mal! Ich will wissen, was das 
Ganze soll!“

Der Junge lehnte sich in seinem Rollstuhl zurück.
„Offenkundig bist du noch schwerer von Begriff, als ich be-

fürchtet habe“, seufzte er. „Glaubst du allen Ernstes, ich lasse dich 
ohne ein Pfand gehen? Auch wenn ich vielleicht nicht mehr laufen 
kann – ein Idiot bin ich deswegen noch lange nicht!“

„Was für ein Pfand?“, erkundigte sich Oleg misstrauisch.
„Nun, unser kleiner Film hier.“ Der Junge deutete auf die lau-

fende Kamera, die neben ihnen auf Kopfhöhe aufgebaut war. „Zu-
sammen mit deinem Handy und der Bescheinigung hier wird dein 
freiwilliges Geständnis jeden Richter davon überzeugen, dass du 
und deine Komplizen tatsächlich bei mir eingebrochen seid. Nur 
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für den Fall, dass du beabsichtigst, dich nicht an unsere Abma-
chung zu halten.“

„Und wenn ich mich weigere?“ 
„In diesem Fall werden wir die netten Polizeibeamten wohl bit-

ten müssen, noch einmal wiederzukommen …“
„Dann kannst du deinen Laptop vergessen!“, giftete Oleg.
„Wenn das so ist, brauche ich wohl einen neuen.“ Der Junge im 

Rollstuhl reckte herausfordernd das Kinn vor. 
Oleg musste zugeben, dass sein Gegenüber ein überraschend 

guter Pokerspieler war. Leider wusste er nicht, wie wichtig ihm der 
Laptop wirklich war, und deshalb setzte er sich zähneknirschend 
zurück an den Tisch. 

Über das blasse, schmale Gesicht des Jungen huschte ein eisiges 
Lächeln. 

„Ich freue mich, dass du zu der Einsicht gelangt bist, dass dir 
keine andere Wahl bleibt“, stellte er trocken fest. „Also, bring mir 
meinen Laptop zurück, und ich händige dir deine Sachen und das 
Video aus. So einfach ist das. Können wir jetzt endlich weiterma-
chen?“ 

Oleg rutschte auf der Stuhlkante hin und her. Seine gefessel-
ten Hände waren mittlerweile komplett ohne Gefühl, dafür rasten 
seine Gedanken. Wenn er erst einmal vor laufender Kamera den 
Einbruch gestand, hatte ihn der Krüppel endgültig in der Hand. 
Aber wie er es auch drehte und wendete, im Moment blieb ihm 
kein anderer Ausweg, als das zu tun, was von ihm verlangt wur-
de. Es war immer noch besser, als direkt in die Zelle zu wandern. 
Vielleicht konnte er sich sein Handy und das verfluchte Video ja 
noch im Nachhinein besorgen. Zusammen mit seinem Bruder und 
Digger würde er schon einen Weg finden.
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„Bist du endlich so weit?“ Sein Gegenüber trommelte ungedul-
dig mit den Fingern auf der gläsernen Tischplatte. 

„Sag einfach deinen Namen und deine Adresse. Den Rest 
kannst du getrost mir überlassen!“

„Ich werde niemanden verraten!“, stieß Oleg wütend hervor. 
„Lieber sterbe ich!“ 

„Das ist allein deine Entscheidung! Also, bitte!“
Oleg schluckte. Die Worte kamen ihm nicht über die Lippen. 
„Ich … ich heiße Oleg …“
„Lauter!“, warf Maurice hinter der Kamera ein. 
Oleg versteifte sich. 
„Mein Name ist Oleg“, sagte er tonlos. „Oleg Beck.“
Damit nahm das Unheil seinen Lauf. Der Junge brachte ihn mit 

seinen Fragen dazu, den Einbruch vor laufender Kamera zu geste-
hen. Über Digger und seinen Bruder verlor er jedoch kein einziges 
Wort. Auch als der Krüppel ihm mehr über seine „Komplizen“ aus 
der Nase ziehen wollte – zu diesem Thema schwieg Oleg eisern.

„Ich glaube, das reicht!“, befand der Junge schließlich. 
Er schien zufrieden und wartete, bis sein Butler die Kamera 

ausgeschaltet hatte. Dann sah er Oleg herausfordernd an und sagte: 
„Maurice, würdest du diesen Abschaum jetzt bitte hinausbeglei-
ten!“

Ohne eine Antwort abzuwarten, vollführte er mit seinem Roll-
stuhl eine Drehung um hundertachtzig Grad und rollte voraus. 
Oleg blieb demonstrativ sitzen, bis ihn der Alte unmissverständlich 
dazu aufforderte, ihm zu folgen. An der Haustür – sie kam Oleg 
so hoch und breit wie ein Scheunentor vor – bremste der Junge. 

„Du hast bis heute Mittag zwölf Uhr Zeit“, sagte er kühl. „Sollte 
ich bis dahin meinen Laptop nicht zurückhaben, geht unser auf-
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schlussreiches Interview an die Polizei. Zusammen mit einer An-
zeige. Und ich kann dir versichern: Meine Anwälte fressen asoziale 
Typen wie dich zum Frühstück! Und jetzt verlass auf der Stelle 
mein Haus!“

„Und was ist damit?“ Oleg drehte sich um und hielt ihm seine 
gefesselten Hände unter die Nase. 

„Das ist nicht mein Problem!“, erwiderte der Junge spitz und 
stopfte ihm die Geldscheine aus der Küche in die Hosentasche.

Oleg spuckte verächtlich auf den Marmorboden der Eingangs-
halle. Das hätte er besser nicht getan, denn der Alte legte darauf-
hin zwei Finger auf seine linke Schulter. Dann drückte er auf die 
Nervenpunkte, nur ganz leicht, dennoch schrie Oleg vor Schmerz 
laut auf. Er versuchte, sich aus dem Griff zu befreien, aber er hatte 
keine Chance. Ohne eine Miene zu verziehen, beförderte ihn der 
Opa vor die Tür. Dort stieß er ihn die Steinstufen hinunter, sodass 
Oleg kopfüber im Kiesbett der Auffahrt landete. 

„An deiner Stelle würde ich nicht herumtrödeln!“, rief ihm der 
Junge vom Treppenabsatz aus zu. „Du hast nur bis Mittag Zeit!“
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