


Leiter der Einheit infrage stellte.
Van Kilsdonk begrüßte die Anwesenden: »Meine Damen, meine Herren, lassen Sie uns

zusammenfassen, was wir bisher an Informationen haben, bevor ich die weitere
Vorgehensweise in Ihre Hände gebe. Ich habe gerade das Ergebnis der DNA-Untersuchung
bekommen.«



KAPITEL 2

Es war nicht ungefährlich, sich in den Kreisen der Russenmafia zu bewegen, aber Boris
Kasov kannte keine Angst. Er hatte ein unerschütterliches Selbstvertrauen, das er deutlich
nach außen trug. Das schüchterte sein jeweiliges Gegenüber in der Regel ausreichend ein,
um ihn nicht so leicht zum Opfer werden zu lassen. Zusätzlich verfügte er über eine
Rücksichtslosigkeit, die von anderen oft als Grausamkeit bezeichnet wurde und die ihm
den Ruf eines gefährlichen Mannes beschert hatte … zumindest in den Kreisen, in denen er
sich beruflich bewegte.

So absurd es klang: Er freute sich darauf, wieder einmal den Klang der russischen
Sprache zu hören, wenn er gleich mit Sergeij Radenko zusammentreffen würde. Seinen
Kindern zuliebe sprachen er und seine Frau Ivana auch zu Hause nur englisch, das sich
inzwischen als europäische Amts- und Verkehrssprache etabliert hatte. Als die Flüchtlinge
nach Europa kamen, war Englisch der große gemeinsame Nenner gewesen, wenn es darum
ging, sich mit den vielen Fremden verständigen zu können.

Boris war einer der ersten Russen gewesen, die die Zeichen der Zeit erkannt und die
Flucht aus Moskau angetreten hatten. Als am 26. April 1986 das Atomkraftwerk in
Tschernobyl, im Norden der Ukraine, in die Luft flog, war er ein junger Polizist von
21 Jahren gewesen, hatte nur wenige Wochen zuvor Ivana, die Mutter seiner einjährigen
Tochter geheiratet und nun aus Sorge um die Familie die Nachrichten aufmerksam
verfolgt. Zunächst hatte ihn die Information beruhigt, dass ein extrem strenger Westwind
die Radioaktivität nach Osten trug. Als dann aber die ersten Meldungen kamen, dass sich
aus bisher nicht zu klärenden Gründen im Nachgang der Katastrophe von Tschernobyl die
Probleme rasend schnell in Richtung Osten zu verbreiten schienen, war er sehr
nachdenklich geworden. Schon nach kurzer Zeit kamen Horrormeldungen aus Armenien,
Indien und schließlich auch aus China und Japan.

Während in den westlichen Staaten wie Deutschland, Frankreich, Schweden und Spanien
sofort alle Reaktoren auf »Stand-by« geschaltet wurden, wurden in der Sowjetunion die
Bürger durch beschönigende und verharmlosende Meldungen beruhigt und nicht über das
wahre Ausmaß der Katastrophe informiert. Erst als nach und nach noch mehr Reaktoren im
Osten Europas und Asien durchbrannten, zeichnete sich auch für den letzten Sowjetbürger
das nicht mehr zu verheimlichende Desaster ab. Als schließlich 204 Reaktoren in
17 Ländern den Strahlentod in ihre Umgebung ausgespien hatten, war Boris schon lange
nicht mehr in seiner Heimat.



Boris war nicht dumm und besaß darüber hinaus eine ausufernde Fantasie. Er hatte sich
in den düstersten Farben ausgemalt, was in der nächsten Zeit passieren würde, als viele
Russen noch wie gelähmt vor den Fernsehgeräten saßen und auf Anweisungen warteten. Er
war nicht der mustergültige Sowjetbürger, der nur auf die Befehle des Staates wartete. Er
war selbstständig und beschloss früh genug, eigenständig zu handeln. Er packte seine Frau
und das Kleinkind in seinen uralten Lada und machte sich, so schnell es ging, auf den Weg
nach Westen. Dabei war ihm von Anfang an klar gewesen, dass Polen oder Tschechien als
Zielländer seiner Flucht keine Option waren. Was viele sich in den Anfängen der
Entwicklung noch nicht klarmachten, war der Umstand, dass diese Länder von der zu
erwartenden Flüchtlingswelle aus dem Osten überrollt und diesem Ansturm nicht
gewachsen sein würden. Boris’ Entscheidung stand sehr schnell fest: nach Deutschland
fliehen, zumal er ein wenig Deutsch in der Schule gelernt hatte. Also reisten sie auf dem
schnellsten Weg in die DDR, wo sie sich aber nicht lange aufhielten. Als immer mehr
Menschen aus Polen und Ungarn in die DDR flüchteten, sah Boris seine Voraussage
bestätigt: Die Bevölkerung der DDR floh selbst vor den drohenden chaotischen Zuständen
in ihrem Land aufgrund von Lebensmittelknappheit und allgemeiner Mangelversorgung.
Die Mauer, der angebliche »Schutzwall gegen den Imperialismus des Westens« wurde von
den eigenen Bürgern niedergerissen – allen voran von den Soldaten, die kurz zuvor noch
die Bürger an der Flucht gehindert hatten. Boris und seine Familie schlossen sich an und
ließen sich in der Nähe von Frankfurt am Main nieder.

Nur fünf Jahre später hatte seine Familie die deutsche Staatsangehörigkeit erlangt, und er
hatte aufgrund seiner Erfahrung erneut in den Diensten der Polizei gestanden.

Boris konzentrierte sich auf seine bevorstehende Aufgabe und betrat das »Little St.
Petersburg«, die Schaltzentrale des Mafiapaten von Frankfurt, Sergeij Radenko. Bereits am
Eingang hielt ihn ein bulliger Riese auf und wollte ihn filzen.

»Wage es nicht, mich abzutasten, du hirnloser Idiot«, fuhr Kasov ihn auf Russisch an,
»Sergeij erwartet mich, und ich werde ihm nicht ohne meine Waffe gegenübertreten. Ich
bin Polizist und gehe nirgends unbewaffnet hin, ist das klar?«

Dieses in Verbindung mit einem vernichtenden Blick vorgetragene Statement schien den
Türsteher zu verunsichern, und er zögerte, irgendetwas zu tun. Boris nutzte die Unfähigkeit
des sehr einfach strukturierten Mannes, sich zu entscheiden, und drängte an ihm vorbei in
die Tiefe des Lokals. Im Hinterzimmer, dem »Büro des Paten«, wartete Radenko hinter
seinem Schreibtisch und lächelte ihm selbstbewusst entgegen. Rechts und links des riesigen
Möbelstücks standen mit vor der Brust verschränkten Armen zwei weitere Riesen, diese
beiden allerdings in makellosen schwarzen Anzügen. Die Beulen unterhalb der linken
Achsel sprachen eine deutliche Sprache, und Boris sah für den Moment darüber hinweg,



dass es Privatleuten seit Jahren gesetzlich untersagt war, Waffen zu tragen. Seit den
Unruhen von 1991 gab es auch keine Ausnahmen für die Bodyguards der Reichen und
Prominenten. Waffen durften ausschließlich von Staatsbediensteten mitgeführt werden.
Dass sich die Mitglieder der zahlreichen Verbrecherorganisationen einen Dreck um das
Gesetz scherten, war eine allseits bekannte Tatsache. Allerdings riskierten sie langjährige
Haftstrafen, wenn sie auf der Straße mit diesen Waffen erwischt wurden.

Radenko erhob sich aus seinem Ledersessel und streckte die Arme in einer einladenden
Geste von sich. »Boris, alter Freund, wie schön, dich zu sehen. Hast du dich endlich
entschlossen, die Seiten zu wechseln?« Er lachte laut auf über seinen eigenen Scherz. »Lass
dich an meine Brust drücken.«

Boris ignorierte den alten Russen, zog sich einen Stuhl heran und ließ sich darauf nieder.
Dann blickte er zu Radenko auf, der immer noch mit ausgebreiteten Armen hinter seinem
Schreibtisch stand. »Mach dich nicht lächerlich, Sergeij, du weißt, warum ich hier bin. Und
ich werde den Teufel tun, einen Mafiapaten zu umarmen. Also setz dich wieder hin und
lass uns wie Erwachsene reden, okay?«

Mit einem vernehmlichen Seufzen setzte sich Radenko, von dem Boris wusste, dass er
im vergangenen Jahr seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte. Dennoch sah er dank zahlreicher
chirurgischer Eingriffe eher wie Mitte 50 aus. Er schnipste mit den Fingern, und einer der
beiden Bodyguards setzte sich schwerfällig in Bewegung. Kurz darauf standen eine Flasche
teuren Wodkas und zwei Wassergläser auf dem Tisch. Radenko schenkte in beide Gläser
etwa halbvoll ein und schob eines über den Schreibtisch auf Boris zu.

Der hatte keine Probleme, auch im Dienst einmal ein Glas zu trinken – wenn es denn der
Sache diente. Außerdem war es ja nur Wodka, also für einen echten Russen vergleichbar
mit Muttermilch. Deshalb ergriff er das Glas und erhob es.

»Na sdorowe!«
Beide tranken das Glas auf einen Zug leer, und Boris musste eingestehen, dass es

wirklich ein Genuss war, mal wieder einen delikaten Wodka zu trinken.
»Aaah«, ließ sich Radenko hören und stellte sein Glas hart auf die Ebenholzoberfläche

des Schreibtisches. »Also, mein Freund, was führt dich zu mir? Ich denke doch, dass es
kein Höflichkeitsbesuch ist, oder?« Wieder lachte er laut, aber es kam Boris eher
gekünstelt vor.

»Du weißt, weshalb ich hier bin. Was ist das mit den Mongolen, die wir zurzeit
reihenweise und in ihre Einzelteile zerlegt von der Straße auflesen?«

Radenko blickte erstmals ernst und nachdenklich vor sich auf den Schreibtisch. Boris
geduldete sich. Nichts würde einen stärkeren Gesichtsverlust erzeugen, als wenn er einen
aufdringlichen oder nervigen Eindruck bei seinem Landsmann erweckte.

»Natürlich habe ich mir schon gedacht, warum du gekommen bist«, begann der



Mafiaboss schließlich langsam. »Diese unselige Geschichte mit den ›Erben des Khan‹, ich
weiß nicht, was ich davon halten soll.«

Boris runzelte verwundert die Stirn. »›Erben des Khan‹? Von dieser Gruppe habe ich
noch nichts gehört.«

Wieder lachte Radenko. »Doch, doch, aber du kennst sie wahrscheinlich eher als die
›Dschingis‹, oder? Sie bezeichnen sich nur innerhalb ihrer Gruppe als die ›Erben des
Khan‹. Ich finde das ziemlich lächerlich. Allerdings muss ich auch zugeben, dass mir das
Ende einiger dieser Barbaren nicht wirklich nahegeht. Im Gegenteil«, äußerte er mit einem
leisen Kichern und einem feisten Grinsen auf dem Gesicht, »ich möchte fast sagen, es ist
gut fürs Geschäft.«

Boris war bekannt, dass die »Dschingis« vor allem im Drogen- und Prostitutionsgeschäft
mitmischten und somit direkte Konkurrenten der Russenmafia waren. Deshalb war
Radenko auch seine erste Anlaufstelle für Nachforschungen gewesen. Er kannte den alten
Paten schon seit Jahren und wusste, dass er etwas besaß, was normale Menschen
ausgerechnet bei einem nachweislichen Verbrecher weder erwarteten noch nachvollziehen
konnten: Ehre. Es war eine Art der Ganovenehre, wie es sie schon seit Jahrhunderten gab.
In bestimmten Dingen würde er seinen Landsmann nicht anlügen. Im Gegenteil: Hätten die
Russen etwas mit den Morden an den Mongolen zu tun, dann hätte Radenko sich indirekt
damit gebrüstet und ihn mit einem Augenzwinkern aufgefordert, doch zu versuchen, es ihm
nachzuweisen. Er war ein Fuchs, und ein Nachweis wäre so gut wie unmöglich gewesen.
Also glaubte Boris ihm.

»Hast du einen Vorschlag, wo ich weitersuchen könnte?«
Diesmal lachte Radenko von Herzen und konnte sich kaum wieder beruhigen. »Das

meinst du wirklich ernst, nicht wahr? Ich kann es nicht glauben: Die Polizei bittet mich um
Hilfe. Bekomme ich auch einen Sheriffstern, so als Hilfssheriff?« Wieder lachte er
schallend. »Ich würde es mal bei den Schlitzaugen versuchen. Den Japsen traue ich am
ehesten zu, dass sie so eine Schweinerei anrichten.« Er schüttelte sich. »Wirklich
grauenvoll.«

Boris bemerkte, dass der alte Mann erneut ein leichtes Grinsen nicht unterdrücken
konnte. Sein Mitleid mit den Getöteten hielt sich schwer in Grenzen.

»Gut«, bemerkte Kasov trocken, »dass du so ein mitfühlender Mensch bist.« Er erhob
sich und wandte sich zum Gehen. »Wir sehen uns, Sergeij, wir sehen uns.«

Auf den Hinweis bezüglich der Japaner ging er nicht näher ein, vor allem, da er wusste,
dass sich bereits andere um diesen Ermittlungsansatz kümmerten.
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