


Bände der lateinischfranzösischen
Parallelausgabe der Naturalis Historia in
der Hand und rümpfte die Nase. Es sah
aus wie Verachtung, war aber der pure
Neid.

Auf einer Kommode nahe dem großen
Schreibtisch stand die lebensnotwendige
Kaffeemaschine; Hoff tätschelte sie.
»Hm?«

Matzbach nickte, ohne hinzusehen.
»Hm!«

Hoff nahm die Glaskanne und ging ins
Bad, in dem neben Dusche, Toilette und
Waschbecken gerade noch Platz für einen
Getränkekühlschrank war. Er füllte die
Kanne mit Wasser, holte Filterpapier und
Kaffee aus einer Schublade der Kommode
und zelebrierte dies alles wie eine große
Amtshandlung.

»Hast du auch was, um den Kaffee zu
verdünnen?«



Hoff deutete auf ein Kabinett zwischen
den Büchern.

Matzbach öffnete es, musterte die
Etiketten und fischte einen Gran Duque de
Alba heraus. »Respekt. Habe die Ehre.
Respekt.«

Hoff setzte sich in seinen Chefsessel und
legte die Beine auf die grüne Lederplatte
des Schreibtischs. »Sie dürfen sich setzen,
Herr Kollege.« Er deutete auf einen der
Sessel.

Matzbach stellte die Flasche ab, holte
aus dem Kabinett ein Whiskyglas, füllte es
bis zur Hälfte mit Brandy und versenkte
sich in dem weichen Leder. »Schön haben
Sie es hier.« Er roch an dem Getränk.
»Gutes Frühstück. Aber den Kollegen
verbitte ich mir. Ich bin schließlich kein
ziellos denkender Philosoph, sondern ein
erfolgreicher Detektiv.«

Henry wackelte mit den Füßen. Auch die



unauffällig eleganten Lederschuhe waren
neu. »Wieso nur Detektiv? Du bist doch
auch Berater in allen Lebensfragen, oder?
Hast du etwa Frau Griseldis abgegeben?«

Matzbach seufzte. »Nein, noch immer
nicht. Die zahlen zu gut. Ich brauche das
Geld zwar nicht, aber ich habe mich an
den wöchentlichen Tausender so gewöhnt,
daß ich ihn vermissen würde.«

Die Kaffeemaschine gluckerte. Hoff
veränderte durch gekonnten Hüftschwung
seine Position, griff in eine
Schreibtischschublade und holte ein
Kästchen hervor. »Ich hab damit
gerechnet, dich früher oder später hier
begrüßen zu müssen.« Er schob das
Kästchen über die Platte. »Du hast, seit
wir uns getroffen haben, noch nicht
geraucht. Hast du etwa aufgehört?«

Matzbach schüttelte den Kopf. Er
schnupperte mit geblähten Nüstern an



den Partagás, nahm einen kleinen
Mundvoll Brandy, gurgelte, bis er die
kubanische Spitze abgeschnitten hatte,
schluckte, riß ein Streichholz an und
begann zu nuckeln. Schwerer, süßlicher
Duft füllte den Raum. Baltasar rülpste
mächtiglich.

»Ach ja. So. Und nun erzähl mir doch
mal, wie du darauf gekommen bist, und
wie das im täglichen Einsatz aussieht.«

Hoff verschränkte die Hände hinter dem
Kopf. »Tja, im Prinzip war das doch ein
naheliegender Gedanke, oder? Alle
möglichen Irren verkaufen anderen Irren
irre Ratschläge. Wie man Migräne los
wird. Wie man sein Geld los wird. Wie
man das perfekte eheliche Glück erreicht,
ohne zu heiraten. Dann die Kanaillen, die
seit Jahrhunderten erläutern, wie man
den perfekten Staat einrichtet, in dem
keiner es aushallen kann. Angefangen bei



Plato. Addiere die ganzen Gurus und
Sekten, die sich zur Zeit breitmachen, vom
großen reisenden Guru in Rom bis zu
Scharlatanen wie Bhagwan. Oder
Hubbard, der mit Science-Fiction nicht
genug verdient hat und sich jetzt von
Mitläufern und Heilssuchern seine
erstunkene Religion finanzieren läßt. Da
hab ich dann gedacht, daß offenbar ein
großer Bedarf an Rat und Hilfe besteht.«

»Wohl wahr. Wie du auch in meinem
Fall siehst.«

»Na ja, also, Fragen Sie Frau Griseldis
find ich nicht besonders hilfreich. Aber
jedenfalls herrscht Bedarf. Und da hab ich
mir gedacht, wenn finstere Ärsche das
ausnutzen, indem sie Nonsens vertreiben
und sich dafür bezahlen lassen, warum
soll ich es denn nicht auch ausnutzen und
den Leuten die klugen Dinge
näherbringen, die weise Menschen der


