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Fred	 Breinersdorfer	 ist	 einer	 der	 renommiertesten	 Krimi-	 und	 Drehbuchautoren	

Deutschlands,	 über	 75	 Drehbücher	 von	 ihm	wurden	 für	 Kino	 und	 TV	 verfilmt,	 darunter	

mehr	als	20	Episoden	„Tatort“.	Mit	seinem	Film	„Sophie	Scholl	–	die	letzten	Tage“,	war	er	

2006	für	den	Oscar	nominiert.		
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Dieser	Krimi	spielt	am	Anfang	der	1980	er	Jahre.	
Es	gab	noch	die	D-Mark,	an	den	Flughäfen	wurde	
auf	Sicherheitskontrollen	verzichtet	...,	vieles	war	
anders	als	heute,	nur	das	Verbrechen	nicht.	 	
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Montag,	12.	November		

«Tach»	sagte	der	Mann,	der	Paloff	auf	der	Treppe	entgegenkam.	«Grüß	Gott»,	antwortet	
Paloff	im	schönem	Schwäbisch.	Er	stieg	langsam	die	Stufen	durch	das	alte	Treppenhaus	
hinauf.	Oben	unter	dem	Dach	gab	es	drei	Türen.	An	der	mittleren	klebte	ein	Zettel.		

JEAN	ABEL	

-	Privatdetektiv	-	

telef.	Voranmeldung	erforderlich.	

Paloff	klopfte.	Nichts.	Er	klopfte	noch	einmal,	lauter.	«Oho,	Alter,	das	ist	aber	mal’	ne	
Überraschung.»	Abel	hielt	die	Tür	mit	der	linken	Hand,	sein	rechter	Arm	rief	mit	einer	
weiten	Geste	den	Gast	in	seine	Wohnung,	sein	Reich.	Dann	packte	er	Paloff	mit	beiden	
Händen	an	den	Schultern	und	zog	ihn	an	seine	Brust.		

«A	Freid	is	es.»	Abel	lachte	und	imitiert	Wienerisch.	Die	Tür	bekam	einen	Fußtritt	und	
schlug	krachend	zu.	Der	Detektiv	zog	Paloff	den	Mantel	von	den	Schultern	und	schob	ihn	
vor	sich	her	zu	einem	breiten	Ohrensessel.	Paloff	setzte	sich	in	die	zerschlissenen	Polster	
und	legte	sein	Pfeifenetui	vor	sich	auf	den	Schreibtisch.		

«Ich	habe	Arbeit	für	dich»,	sagte	er	beiläufig.	

«Wie?»	Abel	hätte	mit	allem	gerechnet,	bloß	nicht	mit	einem	Job.	

«Arbeit,	einen	Auftrag.»	

Abel	angelte	nach	dem	Stuhl	hinter	dem	mit	Büchern,	Zetteln	und	gebrauchten	
Kaffeetassen	überladenen	Schreibtisch	und	zog	ihn	herüber.	Er	setzte	sich	rittlings.	Paloff	
klappte	sein	Etui	wie	ein	Buch	auseinander,	wählte	eine	Pfeife	aus	und	begann	sie	sorgfältig	
zu	stopfen.		

«	Worum	geht’s?»	

«Dein	Klient	kommt	gleich,	er	wird	dir	alles	genau	erzählen.	Es	handelt	sich,	soviel	ich	
weiß,	um	eine	Erbschaftsgeschichte.»	Paloff	paffte	Qualmwölkchen.		

«Und	was	ist	das	für	ein	Mann?»	

«Ein	Kollege	aus	Südamerika»,	sagte	Paloff	nicht	ohne	Stolz	wegen	seiner	weitreichenden	
Verbindungen.	

«Südamerika,	ich	werd	verrückt.»	Abel	spielte	großes	Erstaunen,	um	seinen	Freund	auf	den	
Arm	zu	nehmen.	Paloff	war	Philologe,	Althochdeutsch	in	allen	seinen	Verästelungen.	Man	
muss	diese	längst	tote	Sprache	lieben	wie	ein	richtiger	Mann	sein	Auto	oder	Fußball,	wenn	
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man	sich	damit	lebenslang	beschäftigt,	sagte	Abel	häufiger.	Und	nun	ein	Althochdeutschler	
aus	Südamerika	ante	portas!	

Weil	Abel	neugierig	war,	wie	eine	junge	Katze,	begann	er	zu	bohren,	was	der	
Südamerikaner	von	ihm	wolle.	Paloff	wusste	es	selber	nicht.	

«Kaffee?»		

«Bank	überfallen,	dass	du	dir	echten	Bohnenkaffe	leisten	kannst?»	Abel	knurrte	etwas	
Zustimmendes,	schob	seinen	Stuhl	zurück	und	ging	in	den	zweiten	Raum	seiner	
Dachwohnung	hinüber,	um	am	Waschbecken	einen	Topf	mit	Wasser	zu	füllen	und	auf	die	
elektrische	Platte	zu	stellen.	

Der	Privatdetektiv	servierte	einen	starken,	heißen	türkischen	Kaffee	in	angedetschten	
Mokkatassen,	die	er,	so	mutmaßte	sein	Freund,	in	Kneipen	hatte	mitgehen	lassen.	Die	
Unterstellung	war	falsch.	Abel	hatte	die	Tassen	von	seiner	Mutter	selig,	die	ihm	63	Teile	
hinterlassen	hatte.	Nach	dem	Krieg	hatte	Madame	Abel	eine	Wirtschaft	namens	„Ours	d’	
Or“	drüben	im	Elsass	in	einem	Winkel	der	Vogesen	am	Ende	der	Welt	betrieben.	Der	Rauch	
von	Paloff	Pfeife	schwebte	in	dünnen	Schwaden	im	Raum	und	schimmerte	matt.	Auf	dem	
Plattenteller	drehte	sich	Fred	Astaires	«Puttin’	On	The	Ritz»	Ein	fahler	Herbstabend	lag	
draußen	vor	dem	Fenster,	wo	der	Sprühregen	wie	Nebel	um	die	Lichter	der	Laternen	hing.	
Im	Zimmer	knistert	das	Holz	im	Kanonenofen.	Abel	schmales	Gesicht	glühte.	Er	kratzte	sich	
am	kurzen	Bart,	rieb	über	die	kurzgeschnittenen	Haare,	wenn	er	nachdachte,	und	
versuchte,	Namen	aus	einer	Gedächtnisschublade	zu	kramen.	Die	beiden	tratschten.	Paloff	
hatte	eine	frühere	Freundin	von	Abel	getroffen	und	zum	Essen	eingeladen.	Danach	auf	dem	
Heimweg	hatte	sie	ihm	von	ihrer	neuen	Beziehung	zu	einem	wesentlich	älteren	Mann	
erzählt.	Paloff	rätselte,	wer	das	wohl	sein	könnte,	um	die	fünfzig,	Verleger,	Nichttrinker	und	
glücklich	verheiratet?	Da	kommen	ja	nur	wenige	in	Frage.	Abel	lästerte	über	die	Freundin	
und	hatte	fast	alles	schon	vorher	gewusst.	

«Das	war	doch	klar,	dass	die	sich	blitzschnell	einen	sucht,	einen	mit	Kies	meine	ich.»		

«Haben	Verleger	Kies?»		

«Muss!	Vera	kann	Geld	förmlich	riechen.»		

	Abel	war	aufgestanden	und	kramte	im	Nebenzimmer	nach	einer	Schnapsflasche.	Er	
schwelgte	in	seinen	Vorurteilen	gegen	die	wilde	Vera,	die	er	einmal	geliebt	hatte.	«Und	
dann	nix	mehr	mit	In-die-Schule-Gehen,	andere	Leute	Kinder	erziehen.	Jetzt	gibt’s	nur	noch	
Porsche	fahren	und	auf	Partys	und	Vernissagen	rumhängen.»		

«Bessere	Kreise.»	Paloff	zuckte	mit	den	Schultern,	er	gehörte	selbst	dazu.	

Abel	kam	mit	einer	Flasche	zurück.	

«Ob	dein	Freund	noch	kommt?»	
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«Er	ist	sonst	immer	pünktlich»,	Paloff	schaute	auf	seine	Uhr.	

	

	

Zwei	Stunden	später:	

«Er	kommt	bestimmt.»			

«Hoffentlich.»	Abel	gähnte.	Er	glaubte	nicht	mehr	an	den	Job.	Dabei	könnte	er	verdammt	
gut	ein	paar	Scheine	gebrauchen.		

«Bestimmt,	wenn	ich’s	sage»	beharrte	Paloff,	«er	ist	aus	Südamerika,	die	nehmen	sich	dort	
einfach	Zeit.»	Paloff	erledigte	gerne	alles	korrekt.	Er	fühlte	sich	verantwortlich	für	die	
Verspätung	und	war	nervös.	

Abel	trank	ächzend	einen	Schluck	Schnaps	aus	dem	Wasserglas,	das	vor	ihm	stand;	die	
beiden	schwiegen.	Im	Ofen	fuhr	krachend	ein	Holzscheit	auseinander.	Unten	auf	der	Straße	
bissen	sich	zwei	Köter.	Und	deren	Herrchen	schrien	herum.	

«Thomas	ist	jetzt	beim	Finanzamt»,	sagte	Paloff.		

«Au	weia»,	Abel	hatte	Mitleid.	

Da	knarrten	die	Stufen	vor	der	Tür	unter	unsicheren	Schritten.	Abel	hob	den	Kopf.	Paloff	
legte	die	Pfeife	aus	der	Hand.	Die	Schritte	verharrten	in	der	Nähe	der	Tür.	Der	Lärm	auf	der	
Straße	hörte	so	plötzlich	auf,	wie	er	begonnen	hatte.	Es	klopfte	jemand.	

Der	Mann,	der	den	Raum	betrat,	war	klein	und	untersetzt.	Seine	stämmige	Erscheinung	
passte	nicht	zu	den	vorsichtigen	Schritten.	Abel	hatte	Deckenlicht	angeschaltet,	er	stand	
hinter	dem	Fremden,	so	dass	er	nicht	sehen	konnte,	wie	dessen	Miene	sich	aufhellte.	Paloff	
und	der	Fremde	begrüßen	sich	freundschaftlich.	«Das	ist	der	Mann,	denn	ich	Ihnen	
empfohlen	habe,	Herr	Kollege»,	sagte	Paloff	und	deutete	auf	Abel.		

«Aha,	schön»,	sagte	der	Mann	und	säuberte	seine	beschlagene	Brille	sorgfältig	mit	einem	
Taschentuch.	Er	hatte	sich	umgedreht.		

«Abel»,	stellte	sich	der	Detektiv	vor.	

«Sehr	angenehm,		Reissler.»	Der	Fremde	presste	die	Hand	des	Detektivs	fest	zusammen,	
«Sie	wissen	sicher,	dass	Herr	Paloff	und	ich	Kollegen	sind,	wir	kennen	uns	von	Kongressen,	
ihr	Freund	ist	eine	wissenschaftliche	Autorität,	daher	mein	Vertrauen,	seine	privaten	
Ratschlag	zu	befolgen.»	

Reisslers	Gesicht	zeigt	dennoch	Skepsis.	Sein	Blick	wandert	flüchtig	durch	den	matt	
erleuchteten,	kleinen	Raum.	Abel	lebte	damals	in	der	Grauzone	am	Rande	des	
Existenzminimums.	Paloff	lächelte	entschuldigend.	
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Abel	verkniff	sich	eine	Entschuldigung.	«Bitte	nehmen	sie	doch	Platz.»	

«Danke»,	sagte	Reissler	und	setzte	sich	zögernd		auf	die	Stuhlkante.	In	seinem	Inneren	
suchte	er	nach	einer	Ausrede,	wie	er	aus	dieser	Mansardenwohnung	schnell	wieder	
herauskommen	könnte.	Abel	ahnte	die	Gedanken	des	Mannes.	Er	verschwand	im	hinteren	
Zimmer	und	kehrte	mit	einem	Glas	zurück.	Er	stellte	es	direkt	vor	Reissler.	«Trinken	sie	
auch	einen	Schluck?»	fragte	Abel	und	näherte	sich	mit	der	Flasche.	

«Schnaps?»	fragte	Reissler.	Von	Paloff	wusste	Abel,	dass	es	auch	Hochschullehrer	gab,	die	
tranken.	Ein	Philologe,	der	Schnaps	trinkt,	passte	zwar	nicht	in	Abels	Weltbild,	aber	es	war	
den	Versuch	wert.	

«Ja,	Obstschnaps.»	

Abel	hielt	die	Flasche	kurz	über	das	Glas.	

Es	klappte	«Ja,	gerne»,	sagte	Reissler	und	nickte.	Abel	schenkte	ordentlich	ein.	Reissler	
kippte	den	Obstler	wie	Limo	hinunter	und	stellte	das	Glas	so,	dass	man	es	bei	der	nächsten	
Runde	nicht	übersehen	konnte.	Abel	beobachtet	den	Vorgang,	dann	trank	er	selbst.	

«Noch	einen?»	

«Ja	gerne,	das	wärmt.»	Wieder	weg	wie	Limo.	Reissler	war	für’s	erste	gewonnen.	

Die	drei	Männer	saßen	um	den	Tisch	und	sahen	sich	an.	Hätte	auch	Paloff	getrunken,	es	
wäre	fast	gemütlich	gewesen.	Nachdem	Reissler	sich	von	Abels	strohtrockenen	
«Anbietzigaretten»	angezündet	hatte	-	Abel	selbst	rauchte	nicht		-,	fragte	der	Detektiv	
geschäftsmäßig,	wo	der	Schuh	denn	drücke.	Reissler	saß	aufrecht	und	starr	auf	dem	Stuhl	
und	schaute	Abel	aufmerksam	an.	

«Mein	Problem	ist	private	Natur,	eine	alte	Geschichte.	Ich	selbst	kann	es	nicht	lösen.	Ich	bin	
daher	auf	fremde	Hilfe	angewiesen.	Es	geht	um	Ermittlungen,	die	Sie	für	mich	durchführen	
sollen.»	

«Das	ist	mein	Beruf.»	Abel	trank	ein	Schlückchen.	Hört	sich	gut	an,	dachte	er.	

«Ich	komme	aus	Venezuela»,	fuhr	Reissler	fort,	«und	bin	in	Caracas	an	der	Universität	tätig,	
geboren	bin	ich	aber	in	Stuttgart.	Nach	dem	Krieg	-	ich	war	Mitte	Zwanzig	-	bin	ich	
zusammen	mit	meinem	Vater	nach	Südamerika.	Es	gab	dafür	private,	na	ja,	sagen	wir	
besser	politische	Gründe.	Die	einen	sind	damals	geflüchtet	und	haben	im	Ausland	ihren	
Weg	gemacht,	die	anderen	sind	hier	in	der	Heimat	geblieben.	Und	um	die	-	soweit	sie	aus	
meiner	Familie	sind	-	geht	es.»	

Abel	nickte	und	begann	auf	einem	Block	Notizen	zu	machen.	

«Unsere	Familie	ist	verhältnismäßig	wohlhabend.	Mein	Großvater	hat	das	Vermögen	
zusammengebracht,	wie,	weiß	heute	keiner	mehr.	Weder	mein	Vater	noch	ich	ahnte	etwas	
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über	die	Höhe,	es	gab	nur	Gerüchte,	Vermutungen.	Bis	zu	seinem	Tod	hat	mein	Vater	
immer	wieder	davon	gesprochen,	dass	wir	ausgesorgt	hätten,	wenn	der	Erbfall	eintreten	
würde.	

«Hat	Ihr	Vater	diesen	Erbfall	noch	erlebt?»	fragte	Abel,	ohne	von	seinem	Block	aufzusehen.	

«Nein,	mein	Vater	ist	vorher	gestorben.»	Reisslers	Miene	blieb	unbeweglich.	«Der	Erbfall,	
das	war	das	Ableben	meiner	Großmutter.	Sie	hieß	Haussmann	und	war	so	was	wie	eine	
schwäbische	Stammfürstin.	Sailerstochter	aus	dem	Stuttgarter	Bohnenviertel.	Geizig,	
verschlagen	und	zäh.	Sie	ist	erst	nach	meinem	Vater	gestorben.	Trotz	allem	war	sie	voller	
Gerechtigkeitssinn,	wenn	es	die	Familie	betraf.	Mein	Vater	hatte	das	immer	wieder	betont	
und	fest	daran	geglaubt,	dass	wir	in	Südamerika	nicht	betrogen	werden	würden.»	

«Und	hat	sich	Ihr	Vater	getäuscht?»		

«Ja.»	Reissler	drehte	das	Schnapsglas	zwischen	seinen	Fingern.	«Als	die	Großmutter	1964	
starb,	hier	ist	der	Totenschein	-»	Reissler	reichte	ein	verschlissenes	Blatt	über	den	Tisch	-	
«bin	ich	nach	Deutschland	gekommen,	um	das	Erbe	anzutreten.	Die	Verwandten	haben	
mich	sehr	distanziert	behandelt,	mit	dem	Tenor:	«Du	hast	dich	nie	um	deine	Großmutter	
gekümmert,	jetzt,	wenn	es	um’s	Geld	geht,	bist	du	da!»	Ich	bin	mir	damals	ziemlich	schäbig	
vorgekommen,	so,	als	wollte	ich	die	anderen	bestehlen.»	

«Es	war	aber	eher	umgekehrt»,	warf	Paloff	dazwischen,	der	ahnte,	worauf	die	Sache	
hinauslaufen	würde.	Er	zog	heftig	an	seiner	Pfeife.	

«Damals	habe	ich	mich	mit	dem	Nachlassgericht	in	Verbindung	gesetzt»,	fuhr	Reissler	fort,	
«und	dort	einen	Erbschein	erhalten,	der	auf	ein	Drittel	der	vorhandenen	Erbmasse	lautet.	
Das	stand	mir	auch	zu,	denn	mein	Vater	hatte	zwar	drei	Geschwister,	aber	ein	Bruder	ist	
kinderlos	im	Krieg	geblieben,	so	dass	außer	meinem	Vater	noch	zwei	bzw.	deren	Kinder	je	
ein	Drittel	erbten;	sozusagen	zwei	weitere	Äste	des	Stammbaumes,	außer	unserem.»	

Abel	nickte,	denn	die	gesetzliche	Erbfolge	kannte	er	herunterbeten,	auch	wenn	es	für	ihn	
nie	was	zum	Erben	gegeben	hatte.	Immerhin	hatte	er	sein	erstes	Juristisches	Staatsexamen,	
wenn	auch	mit	unsäglichem	Glück,	bestanden.	

«Das	Merkwürdige	war	nur,	dass	mein	Anteil	verhältnismäßig	mager	ausfiel.	Alles	
zusammen	am	Schluss	nur	knapp	100000,-	Mark.	Dabei	war	eine	Gießerei	vorhanden,	mit	
zwei	Verarbeitungsbetrieben.	Das	Grundstück,	auf	dem	die	Gebäude	der	Firma	standen,	
soll	früher	uns	gehört	haben	und	dann	in	den	fünfziger	Jahren	Verkauft	worden	sein.	Neben	
einer	großen	Villa	am	Killesberg	hier	in	Stuttgart,	beste	Gegend,	wie	Sie	sicher	wissen,	
Muss	es	noch	Miethäuser	in	der	Stadt	und	Grundstücke	auf	dem	Lande	gegeben	haben.»	

Abel:	«Da	hätte	sich	das	Erben	gelohnt.»	

«Von	allem	war	angeblich	nichts	mehr	da.»	Reissler	fuhr	mit	einer	knappen	Bewegung	der	
Hand	durch	die	Luft.	«Die	Grundstücke	und	Häuser	sollen	nach	dem	Krieg	von	den	
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Alliierten	konfisziert	worden	sein	-	ohne	Abfindung,	hieß	es.	Danach	waren	sie	so	
heruntergekommen,	dass	man	sich	zu	einem	Notverkauf	entschlossen	haben	will.	Und	was	
bringen	schon	Notverkäufe?	Und	die	Firmen	waren	notleidend,	hieß	es.	Man	hat	mir	
damals	ein	Gutachten	von	zwei	Wirtschaftsprüfern	vorgelegt,	aus	denen	hervorging,	dass	
der	Wert	des	gesamten	Unternehmens	praktisch	gleich	Null	war	und	nur	die	
Betriebsgrundstücke	-	abzüglich	hoher	Belastungen	-	noch	knapp	300000,-	Mark	bringen	
würden.»	

Paloff	schüttelte	ungläubig	den	Kopf.	

«Dreihunderttausend	Muss	das	heißen»,	er	zeigte	mit	dem	Finger	auf	das	Notizpapier	von	
Abel.		

«Heißt	es	auch»,	knurrt	Abel.	

«Damals	war	ich	schon	skeptisch	und	habe	mir	einen	Rechtsanwalt	genommen,	fuhr	
Reissler	fort,	«der	hatte	jedoch	nur	wenig	Zeit	auf	die	Prüfung	der	Unterlagen	verwendet	
und	mir	schließlich	geraten,	aus	den	Firmen,	deren	Teilhaber	ich	als	Erbe	war,	
auszuscheiden	und	meinen	Anteil	zu	realisieren,	bevor	ein	Konkurs	kommen	würde.	Ich	
habe	diesen	Rat	-	wenn	auch	mit	großen	Bedenken	-	befolgt,	da	die	Vorgänge	plausibel	
dargestellt	waren	und	ich	befürchten	musste,	schließlich	noch	alles	zu	verlieren.	

«Wie	hieß	der	Mann?»	fragte	Abel	dazwischen,	ohne	aufzublicken.	

«Wer?»	

«Der	Anwalt,	den	Sie	hatten.»	

«Kuhlmann»,	antwortet	Reissler.	Nach	einer	versonnenen	Pause	sprach	er	weiter:	

«Später	erst	habe	ich	mich	gewundert,	woher	die	anderen	Erben	so	schnell	das	Geld	
aufgetrieben	haben	um	mich	auszuzahlen,	wenn	alles	so	marode	war,	wie	es	aussah.	Ganz	
besonders	deshalb,	weil	die	ganze	Mischpoke	ihre	Einkünfte	ohne	Ausnahme	aus	den	
Firmen	bezog.	Keiner	von	denen	war	in	der	Lage,	durch	seiner	Hände	Arbeit	etwas	zu	
verdienen.	Keiner	hatte	was	Richtiges	gelernt.	Ich	habe	in	Venezuela	dann	immer	die	
Wirtschaftspresse	über	Deutschland	verfolgt.	Dabei	bin	ich	schließlich	vor	knapp	drei	
Wochen	auf	eine	Notiz	gestoßen,	aus	der	hervorging,	dass	die	Haussmann	
Metallverarbeitungsgesellschaft	mbH	in	Stuttgart	-	eine	Dachgesellschaft	-	für	einen	nicht	
näher	genannten	Preis	mit	einem	Großunternehmen	fusioniert	hat	und	dass	die	bisherigen	
Inhaber	Kurt	Haussmann	und	Ina	Haussmann-Nash	entsprechend	ausbezahlt	wurden.	Das	
sind	mein	Vetter	und	meine	Cousine,	die	bedauernswerten	Miterben	von	damals,	die	mir	
noch	vorgejammert	haben,	welch	ein	Risiko	sie	mir	abnehmen,	als	sie	mir	den	Scheck	
überreichten.»	Reissler	schob	einen	Zeitungsausschnitt	über	den	Tisch.	
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«Eigenartig,	was	schwäbischer	Unternehmungsgeist	aus	einer	konkursreifen	Firma	alles	
machen	kann.»	Abel	drehte	den	Zeitungsausschnitt	mit	dem	spanischen	Text	unschlüssig	in	
der	Hand.	

«Mir	ist	schlagartig	klargeworden,	dass	man	mich	damals	betrogen	haben	Muss»,	sagte	
Reissler	bitter,	«und	ich	bin	sofort	gekommen,	mein	Recht	zu	suchen.»	

Er	lehnte	sich	zurück	und	drehte	das	leere	Schnapsglas	in	den	Händen.	Abel	schenkte	nach	
und	wunderte	sich,	wie	viel	dieser	Mann	vertrug.	

«Eines	ist	mir	nicht	klar»,	sagte	Abel	langsam	und	fuhr	mit	dem	Bleistiftstummel	an	seinen	
Notizen	entlang.	«Sie	heißen	Reissler	folglich	hieß	auch	Ihr	Vater	so,	wie	sind	Sie	genau	mit	
der	Familie	Haussmann	verwandt?»	

«Meine	Mutter	war	eine	geborene	Haussmann	und	stammte	aus	Stuttgart.»	

«Gut,	aber	dann	hätte	Ihr	Vater	nicht	geerbt,	nur	Sie	persönlich»,		

Abel	sah	Reissler	an.	

«Richtig,	mein	Vater	hätte	zwar	unter	Umständen	auch	selbst	erben	können	-	das	lassen	
wir	beiseite	-,	er	hat	aber	die	wenigen	Kontakt	nach	Deutschland	immer	aufrechterhalten	
und	hat	quasi	als	Sachwalter	meiner	Mutter	gearbeitet.	Aus	diesem	Grund	konnte	er	-	aus	
einer	Art	Überidentifikation	heraus	-	von	‚unserem’	Erbe	spreche;	das	war	für	ihn	nichts	
Ungewöhnliches.	Schließlich	wäre	ich	auf	alle	Fälle	bedacht	worden,	und	mein	Verhältnis	
zu	meinem	Vater	war	ausgezeichnet.»	

«Wird	akzeptiert»,	sagt	Abel	trocken.	

Reissler	schob	einen	kleinen	Stoß	Papiere	zu	Abel	hinüber	und	sagte:	«Das	sind	die	
Unterlagen,	die	ich	habe,	vielleicht	werden	Sie	klug	daraus.	Ihre	Bemerkung	zeigt	mir,	dass	
Sie	ein	guter	Beobachter,	oder	besser	Zuhörer	sind.»	

Paloff	sah	von	der	Pfeife	aus,	die	er	gerade	reinigte.	«Was	soll	Herr	Abel	jetzt	für	Sie	
unternehmen,	Herr	Reissler?»	

«Er	soll	klären,	wie	und	möglichst	genau	von	wem	ich	übers	Ohr	gehauen	worden	bin»	
antwortete	Reissler.	Er	sah	Abel	an	und	beobachtete,	wie	dieser	noch	einmal	seine	Notizen	
durchging.	Er	hatte	Vertrauen	gefasst,	lehnte	sich	zurück	und	trank	in	gemächlichen	
Schlucken	den	letzten	Rest	von	Abels	Schnaps.	

Die	Männer	schwiegen.	Der	Detektiv	hatte	sich	zu	dem	Auftrag	noch	nicht	geäußert;	er	war	
in	seine	Notizen	vertieft.	Dann	fragte	er	ohne	von	seinen	Blättern	aufzusehen,	wo	genau	die	
Villa	am	Killesberg	liegt.	

Reisslers	nannte	die	Adresse	und	gab	dann	noch	Auskunft	über	die	mutmaßliche	Lage	der	
anderen	Häuser	und	Grundstücke.	Abel	schrieb	alles	mit	einem	dieser	Bleistiftstummel	auf,	



 12 

die	er	neben	seinem	alten	Füllfederhalter	benutzte.	Dann	gingen	sie	zusammen	die	auf	dem	
Tisch	liegen	den	Dokumente	durch.		

«Ja»	sagte	der	Detektiv	schließlich	und	sah	Reissler	ins	Gesicht,	«eine	interessante	Sache,	
ich	nehme	den	Auftrag	an.»		

Reissler	nickte	erleichtert.	Er	konnte	nicht	wissen,	dass	Abel	bei	seiner	chronischen	
Finanzschwäche	kaum	etwas	Anderes	übrigblieb.	Paloff	erhob	sich	als	erster.	Er	packte	
seine	Pfeifen	behutsam	zusammen.	Reissler	war	noch	unschlüssig,	er	sah	zu	Abel	hinüber	
und	fragte:	

«Wie	stehen	unsere	Aussichten?»	

«Schwierig»,	murmelte	Abel.«	Für	den	Erfolg	kann	ich	nicht	garantieren.	Aber,	schau’n	wir	
mal.»	Er	legte	die	Papiere	auf	den	alten	breiten	Schreibtisch	und	kam	auf	Reissler	zu.	

«Buoeno»,	sagte	Reissler	zufrieden	und	stand	auch	auf;	er	kam	auf	Abel	zu	und	gab	dem	
Detektiv	die	Hand:	«Sie	werden	es	schon	schaffen,	davon	bin	ich	überzeugt.»	

Abel	nickte.	Eine	Sache	war	noch	offen.	Abel	hatte	immer	noch	nicht	den	Dreh	heraus,	wie	
man	über	das	Honorar	redet,	deswegen	verhaspelte	er	sich.	«Mein	Honorar	beträgt,	…	also,	
wenn	Sie	nichts	dagegen	haben	250	Mark	am	Tag	plus	Spesen	…	äh,	die	werden	natürlich	
genau	abgerechnet»,	sagte	er,	als	Paloff	und	Reissler	im	Begriff	waren,	das	Zimmer	zu	
verlassen.	Paloff	schien	nichts	gehört	zu	haben.	Seit	seiner	frühen	Jugend	waren	ihm	
Gespräche	über	Geld	so	was	von	egal.	Reissler	drehte	sich	um	und	lächelte.	Er	griff	in	die	
Tasche	seines	Jacketts	und	zog	seine	Brieftasche	heraus.	Wie	Abel	und	Paloff	sehen	
konnten,	war	sie	prall	mit	Geldscheinen	gefüllt.	DM,	Dollars	lugten	grün	heraus.	

«Sie	brauchen	sicher	einen	Vorschuss,	Herr	Abel»,	sagte	er	und	sah	sich	in	der	Mansarde	
um:	«Reichen	1000	Mark	für	die	ersten	Tage?»	Er	streckte	die	Hand	aus	und	gab	Abel	ein	
paar	Geldscheine.	Abel	antwortet	nicht	und	nahm	aber	das	Geld,	«Quittung?»	fragte	er	
dann.	

«Nein,	danke	ich	vertraue	Ihnen»,	sagte	Reissler	und	winkte	mit	der	Linken	ab,	während	er	
die	Brieftasche	zurücksteckte.	

Abel	nickte	und	wühlte	auf	seinem	Schreibtisch	herum.	Aus	einem	ungeordneten	Berg	mit	
Papier	zog	er	einige	Formulare	hervor,	die	er	umdrehte	und	auf	den	Tisch	schob.	

«Bitte	noch	die	Vollmachten...»	sagte	er	geschäftsmäßig	zu	Reissler,	der	schon	wieder	fast	
an	der	Tür	war.	

«Wofür?»	Reissler	betrachtet	die	Papiere	skeptisch.	Paloff	zog	die	Braune	hoch.	

«Ich	Muss	mich	bei	Behörden	für	Sie	legimitieren	können»,	erklärte	Abel	sachlich,	obwohl	
er	bemerkt	hatte,	dass	Misstrauen	aufkam.	Reissler	nickte	und	unterschrieb,	nachdem	er	
die	Texte	gelesen	hatte.	
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«Damit	Sie	mich	erreichen	können	...»	Abel	gab	dem	Mann	seine	Karte.	

«Aha,	danke.»	Reissler	steckte	die	Visitenkarte	in	die	kleine	Brusttasche	außen	am	Jackett.	

Am	Türpfosten	eckte	er	leicht	an,	als	er	Abel	verließ.	Aber	das	kann	auch	an	der	trüben	
Beleuchtung	im	Treppenhaus	gelegen	haben.	Als	sich	die	Tür	hinter	den	beiden	Philologen	
geschlossen	hatte,	roch	Abel	an	den	Geldscheinen.	Er	fand	schon	immer,	dass	Geld	riecht.	
Dieses	hier	nach	dem	Leder	einer	Brieftasche	aus	Kroko.	

	

	

Dienstag,	13.	November		

	

Der	nächste	Morgen	war	aschgrau.	Obwohl	es	schon	zehn	Uhr	war,	drang	kaum	ein	
Schimmer	Tageslicht	durch	die	Vorhänge	von	Abels	Zimmer.	Ein	kalter	Herbststurm	
klapperte	mit	den	Dachschindeln.	Abel	saß	auf	der	Kante	seines	Bettes	und	hatte	die	Hände	
zwischen	die	nackten	Knie	geklemmt.	Ihm	war	kalt.	Langsam	ließ	er	seinen	Kopf	auf	die	
Brust	sinken.	Als	ihn	ein	Schauer	überlief,	fuhren	seine	Hände	hinauf	zur	Stirn.	Er	spürte,	
wie	der	Puls	die	Schmerzen	durch	den	Schädel	trieb.	Abel	rieb	die	Augen,	ohne	den	Kopf	zu	
bewegen.	Seine	Zunge	schmierte	den	üblen	Nachtgeschmack	der	Zähne	durch	den	Mund.	
Beim	nächsten	Kälteschauer	zog	er	die	Luft	scharf	ein.		

«Scheiße	noch	mal.»	Okay,	man	soll	die	Feste	feiern,	wie	sie	fallen.	Aber	gleich	wieder	so?	

Er	stand	ächzend	von	der	Bettkante	und	faltete	die	Hände	hinten	im	Nacken.	Die	
Kopfschmerzen	waren	unerträglich.	Er	griff	nach	seinem	Rollkragenpullover,	der	vor	dem	
Bett	lag,	und	streifte	ihn	vorsichtig	über	das	enorme	Gerät,	das	er	auf	seinen	Schultern	an	
Stelle	des	Kopfes	spürte.	Mühsam	schaffte	er	die	fünf	Schritte	bis	zu	seinem	Ohrensessel	im	
Büro	nebenan,	dort	verharrte	er	und	schaute	tiefsinnig	auf	die	Flasche	Roten,	die	er	aus	der	
Kneipe	am	Ostendplatz	mit	nach	Hause	gebracht	hatte,	bevor	ihn	die	Übelkeit	würgte	und	
zum	Hinsetzen	zwang.	Er	schluckte	einige	Male	kräftig,	denn	einige	schnelle	Schritte	zum	
Klo	hinaus	hätten	seinen	Schädel	gespaltet.	Abel	hockte	zusammengesunken	auf	der	
Sesselkante.	Er	stellte	die	Flasche	auf	die	Seite,	ohne	hinzusehen.	Der	Magen	beruhigte	sich.	
Abel	gähnte	mit	weit	offenen	Mund.	Erst	als	er	wieder	frei	atmen	konnte,	stand	er	langsam	
auf,	um	an	sein	Waschbecken	zu	gehen.	Ob	es	einem	wie	Reissler	morgens	auch	so	dreckig	
ging?	

«Drei	Aspirin,	Zähneputzen	unter	der	Dusche»,	befahl	er	sich	laut	und	betrachtete	sein	
mitgenommenes	Gesicht	im	Spiegel.	Wenigstens	ein	schwaches	Lächeln	gelang	ihm	
mühsam.	Mit	schalem	Leitungswasser	spülte	er	die	Tabletten	hinunter	und	gurgelte.	Nach	
dem	Zähneputzen	legte	er	sich	in	Hose	und	Pullover	zurück	ins	Bett.	Zugedeckt	bis	zur	
Nase	wartete	er,	bis	das	Schmerzmittel	wirkte	und	bereitete	sich	innerlich	auf	den	
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bevorstehenden	Schock	der	kalten	Dusche	vor.	Abel	war	kein	Kneippianer.	Er	hatte	bloß	
kein	Geld,	den	Durchlauferhitzer	reparieren	zu	lassen.	In	schwäbischen	Mietverträgen	ist	
das	Sache	des	Mieters.		

Es	klopfte.	«Nein»,	sagte	Abel	matt.	Bloß	jetzt	niemanden	sehen!	

Jetzt	polterten	Fausthiebe	an	die	Tür.	«Später,	zum	Teufel»,	schrie	er	und	zuckte	
zusammen.	Draußen	wurde	jetzt	an	der	Tür	gerüttelt,	jemand	rief	etwas	Unverständliches.	
Abel	drückte	sich	mit	beiden	Armen	vom	Bett	hoch	und	tappte	zur	Tür.	Der	Schlüssel	
steckte,	es	war	von	innen	abgeschlossen.	So	blau	war	er	also	doch	nicht	gewesen.	Ihm	fiel	
sogar	ein,	dass	er	die	Flasche	Roten	zusammen	mit	dem	Angeschriebenen	bezahlt	hatte,	
bevor	er	nach	Hause	gegangen	war.	Abel	öffnete.	Durch	den	Spalt	der	Tür	drängten	sich	
sofort	zwei	Männer	in	den	Raum.	Der	jüngere	von	beide	drehte	sich	um	und	kramte	in	der	
Tasche.	

«Kriminalpolizei	Stuttgart.»	Er	hielt	seine	Marke	in	die	Richtung,	in	der	Abel	noch	mit	der	
Türklinke	in	der	Hand	überrumpelt	stehengeblieben	war.	Der	Mann	verharrte	einen	
kurzen	Augenblick	in	der	pathetischen	Haltung	eines	Schiedsrichters,	der	die	gelbe	Karte	
zeigt,	dann	wandelt	er	sich	ab	und	ließ	den	Ausweis	wieder	in	die	Tasche	zurückgleiten.	

«Raus»,	sagte	der	Detektiv.	«Es	gibt	keinen	Grund	mit	der	Konkurrenz	zu	plaudern».	

«Ich	kann	auch	gleich	mit	ner	Haussuchung	anfangen»,	knurrte	der	Ältere.	

«Schönen	guten	Morgen»,	fauchte	Abel	und	ließ	die	Tür	krachend	ins	Schloß	fallen.	Die	
beiden	Beamten	in	weiten	Mänteln	mit	Wasserflecken	und	tiefenden	Regenschirmen	in	den	
Händen	fuhren	zusammen.	

«Is’n	los?»	fragte	er	grimmig	und	presste	die	linke	Hand	an	den	Kopf.		

«	Fragen.»	Der	ältere	wirkt	wie	ein	pensionierter	Bilanzbuchhalter,	müde	und	alt.	ohne	ein	
Wort,	sank	er	in	den	Besuchersessel	und	schloß	die	Augen.	Der	Jüngere	mit	Brille	und	roten	
Haaren,	trat	wie	ein	Vasall	hinter	den	Thron	seines	Vorgesetzten.	

«Ich	muss	duschen»,	sagte	Abel	knapp.	

«Kennen	Sie	diese	Karte?»	fragte	der	ältere	Mann	in	zynischem	Ton	und	schob,	ohne	die	
Augen	zu	öffnen	eine	verfleckte	Visitenkarte	über	den	Tisch,	dahin,	wo	er	Abel	vermutete.	
Der	Detektiv	nahm	die	Karte	und	legte	sie	sofort	wieder	zurück.	

«Eine	von	meinen	Visitenkarten»,	sagte	er,	und	ihm	schwante,	dass	da	irgendwas	nicht	
koscher	war.	

«Wem	haben	Sie	diese	Karte	gegeben?»	fragte	der	Rotköpfige	dazwischen.	

«Weiß	ich’s?»	Abel	kniff	die	Augen	zusammen.	«Ich	will	wissen,	was	los	ist»,	sagte	Abel	
prononciert,	der	Schmerz	in	den	Schläfen	pochte.	Weil	der	alte	Kripomensch	schwieg	und	
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der	Rothaarige	nur	wichtig	guckte,	stand	Abel	auf	und	wollte	ins	zweite	Zimmer	der	
Mansarde	gehen.	

«Stopp,	mein	Freund»,	der	Jüngere	war	sofort	an	Abels	Seite,	um	einen	vermeintlichen	
Fluchtversuch	zu	vereiteln.	Abel,	der	erheblich	größer	und	kräftiger	war	als	der	rote	
Hänfling	fuhr	zur	Seite	und	stellte	sich	mit	dem	Rücken	zur	Wand,	die	Arme	aggressiv	nach	
vorne	gestreckt.	Er	biss	sich	auf	die	Lippen,	um	das	Ziehen	im	Kopf	zu	unterdrücken.	«Was	
soll	der	Scheiß?»	schrie	er.	«Ich	hole	mir	ein	paar	Socken,	daran	lasse	ich	mich	nicht	
hindern,	von	dir	schon	gar	nicht.»	

«Lass’	ihn»,	sagte	der	Alte	ruhig,	und	der	Rotschopf	gehorchte	zögernd.	

Abel	ging	zu	seinem	Bett	und	zog	darunter	einen	Karton	hervor,	kramte	darin	und	holte	ein	
paar	frische	Wollsocken	hervor.	In	dem	fast	blinden	Spiegel	an	der	Wand	konnte	er	sehen,	
dass	der	jüngere	Kriminalbeamte	vier	Schritte	hinter	ihm	stand	und	jede	Bewegung	
registrierte.	Abel	stand	auf	und	unterdrückte	ein	Stöhnen,	denn	die	Bullen	ging	es	einen	
Scheißdreck	an,	wie	er	sich	fühlte.	Auf	dem	linken	Bein	tanzend,	zog	er	den	Strumpf	über	
den	rechten	Fuß.	Wer	mit	einem	Schädel	wie	ein	Rathaus	je	auf	einem	Bein	getanzt	ist,	
weiß,	wie	sich	Abel	fühlte,	als	der	Schmerz	nachließ	und	er	wieder	zu	dem	Alten	trat.	

«Ihr	kriegt	nichts»,	beschied	Abel	und	räumte	eine	fast	leere	Schnapsflasche	vom	Tisch,	
«ihr	seid	im	Dienst.»	Abels	Magen	schlug	einen	Salto.	«Was	ist	jetzt	mit	der	Karte	da?»	Von	
Abels	Fingern	geschnickt,	schwebte	sie	auf	den	Buchhalterbullen	zu.		

«Diese	Karte	haben	wir	heute	Nacht	bei	einem	Mann	gefunden.»	Der	Alte	hielt	die	Hände	
gefaltet	vor	sein	Gesicht.		

«Und	was	hat	der	Typ	ausgefressen?»	Abel	fühlte	sich	wieder	stark.	Zur	Ankurbelung	
seines	Gewerbes	hatte	er	seit	seinem	Examen	etwa	ein	halbes	Tausend	dieser	Visitenkarten	
in	der	Stadt	verteilt.	Das	ließ	sich	leicht	nachweisen.	

«Nichts»,	sagte	der	Beamte,	«er	hatte	nichts	ausgefressen.»	

«Was	soll	dann	das	ganze	Theater	hier?»	Abel	zog	mit	der	Hand	einen	weiteren	Kreis	um	
die	beiden	Männer.	

«Der	Mann	ist	tot,	Abel,	und	Ihre	Karte	ist	das	einzige	gewesen,	was	wir	bei	ihm	finden	
konnten.»	

(…)	
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