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Gemeinsam mit seinem Kollegen Thilo hatte er den Papier-
kram für die beiden übrig gebliebenen Fälle erledigt und 
freute sich darüber, dass er, gefühlt nach Hunderten von 
Jahren, endlich einmal so etwas wie einen geregelten Fei-
erabend hatte. 

2

Sebastian Koller betrat das Foyer des Stapleton Kassel 
und ging, seinen silbern schimmernden Alukoffer hinter 
sich herziehend und einen Kleidersack über die Schulter 
gehängt, auf die Rezeption zu.

»Willkommen im Stapleton Kassel, was kann ich für Sie 
tun?«, wollte die makellos geschminkte und frisierte Frau 
hinter der Theke wissen.

Er nannte ihr seinen Namen und erwähnte die 
bestehende Reservierung.

»Natürlich, Herr Koller. Wir freuen uns, Sie wieder 
einmal in unserem Haus begrüßen zu dürfen, obwohl Ihr 
letzter Aufenthalt in unserem Haus, wie ich sehe, schon 
ein paar Jahre zurückliegt.«

»Ja, ich freue mich auch.«
Die Frau hob anerkennend, aber kaum wahrnehm-

bar eine Augenbraue. Offenbar war sie erst jetzt in ihrem 
EDV-System auf den Hinweis gestoßen, dass es sich bei 
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Sebastian Koller um einen Kunden der Stapleton-Hotel-
kette mit Platinstatus handelte. Mit einer schnellen Bewe-
gung legte sie eine Schlüsselkarte auf die Theke.

»Die Excelsiorsuite im sechsten Stock ist für Sie vor-
bereitet, ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt bei 
uns. Darf ich Ihnen zum Dinner einen Tisch in unserem 
Restaurant reservieren?«

»Nein, vielen Dank, ich habe für heute schon eine 
anderweitige Verabredung. Wenn ich für morgen Abend 
einen Tisch brauchen sollte, lasse ich es Sie rechtzeitig 
wissen.«

»Vielen Dank, Herr Koller«, antwortete sie freundlich 
und drückte auf die kleine Klingel vor sich, sodass ein 
dezenter Ton erklang. Sofort stand ein Page neben Koller 
und griff nach dessen Koffer.

»Vielen Dank, das geht schon«, ließ er den Jungen wis-
sen, drückte ihm aber trotzdem eine Münze in die Hand.

»Danke schön«, bekam Koller zur Antwort und schon 
war der Helfer wieder verschwunden. 

Koller nahm Kurs auf den Fahrstuhl, fuhr nach oben und 
betrat kurz darauf seine Suite. Wie die meisten Menschen, 
die regelmäßig in Hotels logierten, testete er zunächst die 
Matratze und besichtigte anschließend das Bad. Nachdem 
sich alles zu seiner Zufriedenheit darstellte, ließ er sich im 
Sessel des Wohnzimmers nieder, packte sein Laptop aus 
und ging seine neuen E-Mails durch. Zwei waren sofort 
zu beantworten, der Rest hatte Zeit. Dann besuchte er die 
Webseite eines Onlinewettbüros, platzierte ein paar Wetten 
und klappte das edle Gerät zu. Nach einem Telefonat mit 
seiner Sekretärin und einem weiteren mit seiner Frau zog 
er sich aus und duschte ausgiebig. Im Anschluss gönnte er 
sich einen kurzen Erholungsschlaf. Gegen 19 Uhr war er 
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fertig angezogen und machte sich auf den etwa 15 Minu-
ten dauernden Weg zu seinem Abendtermin. Auf dem Weg 
nach draußen fiel ihm auf, dass er ein wichtiges Dokument 
vergessen hatte, also ging er zurück, um es zu holen. In der 
Lobby musste er sich um eine aufgeregt wirkende asiati-
sche Reisegruppe, die offenbar ein Reservierungsproblem 
hatte, herumbewegen und war froh, kurz darauf mit sei-
ner kleinen, ledernen Aktenmappe unter dem Arm in die 
warme Abendsonne treten zu können.

»Herr Koller, schön Sie zu sehen«, wurde er einen Hauch zu 
überschwänglich von Julio Santos begrüßt, dem Gebiets-
leiter seines Arbeitgebers für die Regionen Nordhessen 
und Südniedersachsen. 

»Guten Abend, Herr Santos. Wie geht es Ihnen?«
»Sehr gut, vielen Dank.«
Die beiden wurden von der ein wenig muffig dreinbli-

ckenden Bedienung an einen kleinen Tisch im hinteren 
Teil des französischen Restaurants geführt und setzten 
sich. Nach einer eher belanglosen, einleitenden Unterhal-
tung und der Bestellung näherte sich Koller ohne große 
Umschweife dem eigentlichen Thema des Abends.

»Sie wissen, dass wir mit der Umsatzentwicklung in 
Ihrem Gebiet alles andere als zufrieden sind, Herr San-
tos. Nicht zufrieden sein können.«

Sein Gegenüber nickte, hob dabei jedoch abwehrend 
die Hände. »Sie wissen im Gegenzug aber auch, dass wir 
in der letzten Zeit einige ganz und gar nicht erfreuliche 
Ereignisse zu verkraften hatten, Herr Koller. Der Wind 
bläst uns kräftig ins Gesicht und zwar direkt von vorn.«

»Das tut er aber bei Ihren Kollegen auch, und deren 
Umsatzentwicklung ist mit Ihrer zum Glück überhaupt 
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nicht vergleichbar, sonst wären wir vermutlich gezwun-
gen, ganz andere Maßnahmen zu ergreifen.«

Koller legte die Aktenmappe auf den Tisch, öffnete sie 
und nahm eine Kladde heraus.

»Ich habe hier die Zahlen vom letzten Quartal«, ließ er 
Santos wissen. »Und da haben wir allein bei Squeeze einen 
Umsatzeinbruch von knapp 39 Prozent. Und ich muss 
Ihnen sicher nicht explizit darlegen, wie wichtig Squeeze 
für unser Unternehmen ist.«

»Das müssen Sie bestimmt nicht, aber wir sollten der 
Fairness halber berücksichtigen, dass die Hängepartie des 
BfR in Bezug auf Glyphosat uns auf jeden Fall nicht in 
die Karten spielt.«

Koller lehnte sich zurück. »Was das angeht, kann ich 
Sie übrigens beruhigen. Wir stehen kurz vor einem positi-
ven Entscheid des BfR, das habe ich aus allererster Hand.«

Santos’ Miene hellte sich schlagartig auf.
»Wirklich? Das wäre mal eine gute Nachricht, eine ver-

dammt gute.«
Natürlich bluffte Koller, aber was sollte er auch sonst tun. 

Wenn das Bundesinstitut für Risikobewertung die Verwen-
dung des Pestizids Glyphosat weiterhin als unbedenklich 
einstufen würde, was jedoch alles andere als sicher war, dann 
hatte er einfach Glück gehabt, und wenn nicht, dann konnte 
er sich gegenüber seinen Mitarbeitern immer noch auf die 
Unberechenbarkeit der Bürokratie und die bessere Lobby-
arbeit der Gegner herausreden. Seine Gedanken schweif-
ten kurz ab zu einem Dokument in seiner Aktentasche, das 
ihn zutiefst beunruhigte. Und an die Abende zuvor, an die 
immer gleich verlaufenen Treffen mit Gebietsleitern, mit 
denen er über die immer gleichen Themen hatte sprechen 
müssen, die er auf die gleiche schamlose Weise angelogen 
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hatte. Und denen er, im Widerspruch zu den warmen Wor-
ten, mit deren Hilfe er Santos gerade unter Druck zu setzen 
versucht hatte, ohne Ausnahme wegen leicht nachlassen-
der bis stark abfallender Umsätze beim ehemaligen Kas-
senschlager Squeeze die Hölle hatte heiß machen müssen.

»Wem sagen Sie das?«, nahm er Bezug auf die letzte Ein-
lassung des Gebietsleiters. »Aber das ist bei Weitem noch 
nicht alles an guten Nachrichten, die ich für Sie habe.«

»Ja?«
»Wir haben uns entschlossen, Sie in die engere Auswahl 

für die demnächst anstehende Neuschaffung der Stelle des 
stellvertretenden Verkaufsleiters Westdeutschland einzu-
beziehen, Herr Santos.«

Das Gesicht des Mannes hellte sich auf. »Wow, damit 
hätte ich nun auf keinen Fall gerechnet. Auf gar keinen 
Fall.«

»Es ist, wie gesagt, noch nichts spruchreif, aber ich kann 
Ihnen sagen, dass ich mich mehr als überdeutlich für Sie 
auf dem Posten ausgesprochen habe.«

Die Bedienung kehrte zurück und stellte ein Tablett auf 
dem Tisch ab, weshalb Koller kurz unterbrach.

»Allerdings muss ich Sie bitten«, fuhr er fort, nachdem 
sie die Getränke serviert hatte und gegangen war, »sich 
mit jeglichen Aussagen über diese Causa zurückzuhalten. 
Sie würden definitiv Ihre Position schwächen und zwar 
maximal, wenn bis zur endgültigen Bestätigung durch den 
Vorstand etwas von meiner Präferenz für Sie nach außen 
dringen sollte.«

»Sie können sich voll und ganz auf mich verlassen, Herr 
Koller, von mir wird hundertprozentig niemand auch nur 
eine Silbe erfahren«, sagte der Mann mit spanischem Mig-
rationshintergrund.


