Gefallen einzufordern. Hast du heute schon
die Zeitungen gelesen? Der Bankenskandal
und dieser ganze Blödsinn, dieses dumme
Geschmiere?«
»Ja, hab ich. Was hat das mit dir zu tun?«
»Ach, nicht viel.« Eins der vier Telefone
auf dem Tisch des Ministers summt. Er
nimmt den Hörer ab und brüllt: »Nicht jetzt.
Nein. Auch für den bin ich nicht zu sprechen.
Haben Sie was an den Ohren? Danke. Geht
doch, oder?« Und zu Dr. Wimmer:
»Entschuldige. Ich bin doch wohl ein
bisschen nervöser, als ich dachte, mit dem
ganzen Stress hier. Heute ist das schon
wieder in aller Frühe losgegangen. Wo war
ich? Ja, die Bankensache, richtig. Pass auf,
Wimmerl. Ich bin da doch bei ein oder zwei
Banken im Aufsichtsrat. Nichts Großes, alles

rein politisch, das Ganze. Aber ich kann mich
doch nicht um alles selber kümmern, oder?
So was machen meine Leute. Ich selber, ich
bin für das Land da. Fürs Volk, für das
Allgemeinwohl, sozusagen. Für mein
geliebtes Bayern. Für das Globale eben, das
verstehst du doch, oder? Und dann ist da noch
diese blöde Sache mit dem Seegrundstück in
Prien, das ich vor ein paar Jahren günstig über
eine
Landesbank
aus
irgendeiner
Konkursmasse gekriegt habe. Gut, das hätten
wir anders machen sollen. Ist aber so
gelaufen. Punkt und amen. Fünftausend
Quadratmeter, mit eigenem Bootshaus und
einer Traumvilla. In bester Chiemsee-Lage.
Ich muss dich mal einladen, wir müssen uns
sowieso öfters sehen.« Der Minister fährt
sich mit dem Zeigefinger in den weißen
Hemdkragen und legt mit verzerrtem Mund

den Kopf schief.
»Du kannst doch in deiner Position und mit
deinem Einkommen keine Millionenvilla am
Chiemsee kaufen. Mit was denn, bitte? So
was muss doch irgendwann hochkochen,
Markus. Und was soll ich da jetzt machen?«
»Wimmerl, von der Villa weiß doch keiner
was, und das muss auch so bleiben. Die
gehört offiziell einer Stiftung, und die sitzt in
Salzburg. Natürlich ist das meine Stiftung,
darum geht’s aber nicht. Noch nicht. Du
übernimmst die Untersuchungen mit dem
Banken-Dings. Das könnte nämlich ziemlich
brisant werden. Und Brisanz brauch ich jetzt
gar keine, weil ich wahrscheinlich nach
Brüssel berufen werde. In ein hohes Amt bei
de r EU . Das hat mir der Ministerpräsident
neulich nach ein paar Gläsern erzählt. Alles

ganz vertraulich, natürlich. Also setz ein paar
Leute ein, die nicht allzu tief graben, sitz das
aus, und in ein paar Wochen treiben die
Zeitungen wieder eine andere Sau durch das
Dorf. Und die Opposition, die ist sowieso
mit sich selber beschäftigt. Das will ich von
dir.«
»Aber da ist vor zwei Jahren einer dieser
Fonds-Manager erschossen worden, steht da.
In München, nach so einer internationalen
Finanzkonferenz. Und ein anderer, der auch
mit auf dem Foto ist, nämlich dieser
Österreicher-Banker, der ist jetzt seit ein
paar Tagen spurlos verschwunden. Und ich
habe gestern einen Vierunddreißig-SeitenBericht
von einem US -Senatsausschuss
erhalten, mit der Bitte um Amtshilfe. Da
steht unter anderem drin, dass allein aus
Mexiko ein paar Milliarden Dollar über die

USA und Österreich auf diese besagten

Banken verschoben worden sind. Mit
verdeckten Überweisungen, ohne dass es die
üblichen Prüfungen gegeben hätte. Was
erwartest du da von mir?«
»Siehst du, was sag ich denn die ganze
Zeit? Die Amis sind da schon dran. Lass die
das mal machen, das sind flotte Burschen.
Mit dem Irak haben die auch nicht lange
gefackelt. Du sollst hier an die Sache nur ein
paar Flachdenker dransetzen. Die loben wir in
der Presse hoch, du reichst mir die
entsprechenden Berichte weiter, wir geben
ein paar Pressekonferenzen und lassen das
ganze Ding so langsam leerlaufen. Die Amis,
die werden das da drüben auf ihrer Seite
schon schaukeln, glaub mir das. Wen von
deinen Leuten kannst du denn nehmen für so

