Zeitraum: 20. August bis 12. Dezember
1996
Einführung: 19. August, 12.30 Uhr
Kleidung: gedecktes Kostüm, dunkle
Schuhe
Anmeldung: bis spätestens 16. August
1996, 10 Uhr
Unwillkürlich warf sie einen Blick auf die
Uhr. Es war eins. Die Frist war abgelaufen.
Vor zwei Tagen und drei Stunden.
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»Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten
lassen, Meneer de Boer.« Schwerfällig ließ
sich der Kriminalassistent in den Stuhl hinter
seinem Schreibtisch sinken. »Vermutlich
ahnen Sie, warum ich Sie auf die Wache
bestellt habe?«
»Wahrscheinlich geht es um den Überfall.
Aber sind wir die Geschichte inzwischen
nicht oft genug durchgegangen?« Peter
bemühte sich, mit dem Beamten Blickkontakt
aufzunehmen. »Der Mann wurde doch gefasst
und hat gestanden. Er wurde gleich während
der Tat vor meinem Haus gestellt. Es gab

einen Prozess, er wurde verurteilt.«
»Der Täter heißt Bert Vergger. Sie kennen
ihn von früher.«
Peter zuckte die Achseln. Ja, gut, und?
»Heute Morgen um 3 Uhr 45 hat Bert
Vergger versucht, sich das Leben zu nehmen.«
Der Kriminalassistent blickte in seine
Unterlagen. »Man fand ihn in seiner Zelle, in
seinem Hals steckten Stoffstreifen von
seiner Unterwäsche.«
So was geht?, dachte Peter. »Ach. Das tut
mir leid«, sagte er.
Der Kriminalassistent blickte auf.
»Wirklich?«
»Ja.«
»Meneer de Boer, Sie haben das
Unternehmen, in dem Bert Vergger gearbeitet
hat, ruiniert. Fast zweihundert Männer wurden

arbeitslos, als in der Van Nieuwkoop Holding
das Licht ausging. Tut Ihnen das auch leid?«
»Es waren zweihundertneun, und zwar
Männer und Frauen.«
»Das wissen Sie sicher besser als ich.«
»Darüber wollten Sie mit mir sprechen?«
»Vergger hat eine Frau und zwei Kinder.«
Das haben mindestens ein Sechstel aller
Männer auf der Erde, dachte Peter und sah
auf seine Armbanduhr. »Würden Sie mir
bitten sagen, worauf Sie hinauswollen? Wenn
Sie der Meinung sind, ich müsse etwas
bereuen – das habe ich begriffen. Aber das
ändert nichts an der Tatsache, dass es Bert
Vergger war, der versucht hat, mich mit einer
Machete umzubringen – nicht umgekehrt.«
»Es ist ihm zum Glück nicht gelungen,
aber Ihnen ist es gelungen, die Firma, für die

er arbeitete, eine der besten IT-Firmen des
Landes, zu zerschlagen.«
»Sie kennen die Firma? Oder jemanden,
der dort angestellt war?«
Der Kriminalassistent antwortete nicht.
Peter zuckte erneut die Achseln. Die Welt
war klein. »Es gibt eine Menge erstklassiger
IT-Firmen. Firmen, die darauf verzichten,
Software an Embargo-belegte Länder wie den
Irak zu verkaufen.«
»Wer wem was verkauft, weiß ich nicht,
damit habe ich nichts zu tun. Sie sollen
lediglich wissen, dass Ihnen Bert Vergger in
Zukunft keine Probleme mehr bereiten wird.
Wie lange er schon in seiner Zelle lag, bevor
er gefunden wurde, weiß man nicht. Um
vollständig zu genesen, war er zu lange
bewusstlos. Von diesem Suizidversuch wird

