


Herz zu vermuten war. Und sie würde zusehen
und vielleicht ein wenig langsam reagieren,
wenn es darum ging, den Notarzt zu
verständigen. Eine lässliche Sünde auch dies,
wenn man alles gegeneinander abwog.

Morgen, sagte sie, gibt es Gans mit
Kartoffelknödeln und Specksauerkraut, und
zum Nachtisch Kaiserschmarrn mit
Zwetschenröster.

Deine köstliche Küche bringt mich noch
um, sagte er leichthin und entblößte das
gepflegte Haifischgebiss.

Sie lächelte.



Kapitel 2
Die Kaution

Sie ist eine unscheinbare Frau. Graues
Kostüm, braune Haare, braune Augen, eine
Symphonie in Moll. Diese Frau hat in ihrem
Leben sicher wenig Applaus bekommen,
denkt die Rechtsanwältin, als die Ehefrau
ihres Mandanten vor ihr steht: Martha Bayer,
geborene Hufschmid, fünfundfünfzig Jahre,
Hausfrau.

Die Anwältin ist jung und ehrgeizig, und
sie kann wenig anfangen mit Frauen wie
dieser. Sie bietet ihr einen Platz und Kaffee
an, denn mit Angehörigen von inhaftierten
Mandanten ist pfleglicher Umgang geboten.

Martha Bayer sieht aus, als ob sie geweint
habe. Ihre geröteten Augen sind



ungeschminkt, und auch im Sitzen
umklammert sie ihre altmodische
Handtasche. Sie presst die Knie zusammen.
Und sie sagt, was sie alle sagen: »Das muss
ein Irrtum sein.«

Die Anwältin seufzt und blättert in ihren
Akten. »Ihrem Mann, liebe Frau Bayer,
werden aber Korruptionsdelikte zur Last
gelegt.«

Ein verständnisloser Blick aus rehbraunen
Augen. »Bestechlichkeit«, sagt die Anwältin.
»Laut Aktenlage hat Ihr Mann erhebliche
Summen beziehungsweise Sachgeschenke im
Zusammenhang mit der Vergabe von
Bauaufträgen erhalten. Wir können offen
sprechen, denn Ihr Mann hat mich von der
anwaltlichen Schweigepflicht befreit.«

Martha Bayer presst die Handflächen
zusammen. »Ich bitte Sie. Mein Mann ist
doch nur ein untergeordneter Beamter im



Bauamt. Er ist kein Verbrecher. Josef war
immer ehrlich.«

Das sagen sie alle. »Ihr Mann hat vor
öffentlichen Ausschreibungen gewisse Leute
informiert, so dass sie ihre Angebote
aufeinander abstimmen und somit in die
Höhe treiben konnten. Das geschieht
häufiger, Frau Bayer. Vielleicht hat Ihr Mann
auch nicht das Ausmaß seines Tuns übersehen
können. Die Staatsanwaltschaft jedenfalls
wird Anklage erheben. Und wir reden hier
über Millionenschäden, die angefallen sind.«

Martha Bayer denkt an die Schlagzeilen
und Nachrichten, die von Politikern und
Millionen handeln. So ganz hat sie das nie
verstanden, sie versteht auch jetzt nicht. Sie
weiß nur, dass über ihr gutes, sorgloses
Leben eine Katastrophe hereingebrochen ist.
Josef, der immer wusste, was zu tun war,
dreiunddreißig Ehejahre lang, Josef hat sie



jetzt im Stich gelassen. Wo er doch zu Hause
immer so korrekt, fast penibel war. Nun sitzt
er im Untersuchungsgefängnis. Die Anwältin
sagt, dass sie Entscheidungen treffen müsse.
Welche Entscheidungen? Wovon redet die
überhaupt?

»Gegen fünfzigtausend Mark Kaution
können wir Ihren Mann aus der U-Haft
holen.« Die Anwältin lächelt, als ob das eine
gute Nachricht wäre.

»Fünfzigtausend?« Martha fragt nach, weil
ihr die Summe so unglaublich erscheint. Auf
dem Sparkonto sind siebzehntausend Mark,
das Reihenhaus ist noch belastet, immer nur
hat man gespart und ist nicht in Urlaub
gefahren … all das erzählt Martha Bayer der
Anwältin, um Josefs Unschuld zu belegen.
Sie sagt ihr auch, dass sie ein Haushaltsbuch
führen musste und immer nur das billige
Fleisch kaufte.
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