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Hätte Georg nur nie diesen Sven angeschleppt! Wegen 
seiner Verbindungen zu den HoGeSaLeuten und der Hoo
liganSzene in NRW. Für manche Dinge brauche es nütz
liche Idioten, hatte er gemeint. Ein Fehler! 

Ein Fehler bleibt ein Fehler, denkt Wulf, als er wieder 
in die gute Stube tritt, und muss ausgemerzt werden. Bei 
nächster Gelegenheit! Er blickt in die Gesichter all dieser 
Ahnungslosen … 

i . 

»Riskieren Sie den nächsten Schritt.« Hellblau auf dunkel
blau und in großen Lettern prangt der Satz auf einem Schild 
in der MiniFiliale der Uhlbacher Bank, auf deren beleuch
tete Fensterfront Frank Vodenka seit Stunden starrt. Was 
darunter steht, kann er nicht lesen. Er braucht langsam eine 
Brille: Die Schrift ist groß, und es sind höchstens 15 Meter 
von seinem Passat bis zum Bankgebäude. 

Die Aussicht gefällt ihm nicht. Allein die grinsenden 
Visagen, diese glückliche Kleinfamilie, welche die Werber 
zusammengecastet haben: HäusleaufdenFildernWonne
proppen, denen der Stolz aufs eigene Heim aus jeder Pore 
trieft. »Gestopfte« heißen solche bei den Schwaben. So gese
hen haben Werber und Models einen guten Job gemacht, 
junge bis mittelalte Erben mit sattem Ingenieursgehalt sind 
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genau die Zielgruppe des »ImmoInnovation Kredit 2.0«, 
der hier beworben wird – den groß geschriebenen Namen 
des Finanzprodukts kann er gerade noch entziffern.

Frank schwitzt und würde nichts lieber tun, als den 
nächsten Schritt zu riskieren, aber dazu müsste diese Bande 
auftauchen. Und den Gefallen tut sie ihm auch heute nicht. 
Bisher.

Es ist 0.56 Uhr. 
Diese Warterei, eine weitere verlorene Nacht! Nervtö

tend. Er kurbelt die Scheibe herunter. Von draußen dringt 
die vom Restgeruch des heißen Asphalts und der sieden
den Schwüle dieses Tages erfüllte Luft herein, getragen von 
einem Saharawind, haben sie in der Wettervorhersage gesagt, 
der die schwitzende Stadt zu verspotten scheint. Wind? Ein 
heißes Lüftchen, mehr ist das nicht.

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis, die das Leben bereit
hält, lautet, dass es im Wesentlichen aus Warten besteht. War
ten auf die nächste Pause, das Mittagessen, den Feierabend, 
das Wochenende. Glück, das sind die wenigen Augenbli
cke, an denen man diese Grundtatsache vergisst und nur im 
Moment lebt. Das gelingt Frank kaum, höchstens auf einer 
Reise. Aber weil er selbstständig ist, gibt es nie Urlaub. 

Es gibt Tage, da hasst er seinen Beruf. Im Großen und 
Ganzen haben die Leute keine Ahnung! Jeder meint, der 
Job als privater Ermittler sei vielleicht schlecht bezahlt, aber 
immerhin aufregend. Klischees, wenn nicht von Poirot oder 
Marlowe, dann von Matula oder Wilsberg, vernebeln ihnen 
die Vorstellung dessen, um was es sich bei einem derarti
gen Broterwerb im Kern handelt: um eine stupide Routi
netätigkeit, bei der man überdurchschnittlich oft erbärm
lich frieren muss – oder eben, wie heute, schwitzen. Was es 
auch nicht viel besser macht.
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Nüchtern betrachtet, gibt es kaum einen langweilige
ren Job als den des Detektivs, wenn er einmal von seinen 
Anfangsjahren absieht, der Sache mit diesem verschwunde
nen Mädchen, Julia hieß sie, wenn er sich richtig erinnert. 
Oder der Mord an diesem Germanistikprofessor. Damals 
war er viel zu leichtsinnig!

Der Alltag in seinem Job sieht jedenfalls anders aus, als 
seine Freunde es sich vorstellen. Bei den normalen, kleinen 
Fällen besteht alles, was er außerhalb seines Büros tut, jeden
falls fast alles, aus nicht enden wollender Warterei. Und was 
er im Büro macht, ist auch nicht gerade prickelnd. Ganz zu 
schweigen von dem Ärger mit den zahlreichen Kunden, die 
nicht bezahlen wollen oder können.

Wenigstens wird er fürs Warten bezahlt, und in diesem 
Fall sogar anständig. Sein Auftraggeber ist die Bank, die 
Opfer von DatenScamming geworden ist. Und die Scam
mer wird er heute oder morgen, spätestens übermorgen, 
zur Strecke bringen. Eine neue Form von Kleinkriminalität 
ist das, die von organisierten Banden betrieben wird. Die 
Polizei hat nicht die Zeit für solche ausgedehnten Überwa
chungsaktionen. 

Ein Glück, dass die sich dauernd etwas Neues einfallen 
lassen, denkt Frank. Das sichert ihm das Überleben. 

Er gähnt und schaltet die Nachrichten ein. Wieder wird 
lange von den Geflüchteten berichtet. Am Ende noch zwei, 
drei andere Meldungen: ein Terroranschlag irgendwelcher 
islamischer Fundamentalisten irgendwo auf der Welt. Ein 
Flugzeugabsturz. Die Steuerschätzung des Bundes. Solche 
Dinge. 

Die ersten fünf Minuten sind Tag für Tag und Sendung 
für Sendung für das Thema des Jahres reserviert: Die erste 
Million sei da, heißt es. Dafür angeblich das endgültige Aus 
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der BalkanRoute, dieses Mal, weil auch Mazedonien – oder 
war es Montenegro?, Frank hört schon nicht mehr hin – die 
Grenze inzwischen dichtgemacht habe. Ein Zaun werde 
gebaut. Ungarn und Kroatien haben ihren schon lange fer
tig … 

Ob es Ungarn sind, derentwegen er hier sitzt? Oder 
Georgier? Scammer kommen meist aus dem Osten, heißt 
es. Für Frank ist das nicht wichtig, Kriminelle gibt es über
all. Hauptsache, sie tauchen endlich auf. 

Er starrt hinaus zu seiner Filiale. Nichts regt sich. Die Fal
ter und Wespen umschwirren ihre Laterne, als gäbe es darin 
etwas umsonst und nicht bloß den Tod. Vor gut einer Stunde 
hat er den letzten Menschen gesehen, eine alte Dame führte 
ihren kleinen Hund Gassi. Ein Dackel, Dackel sind selten 
geworden. Seitdem sind exakt vier Autos vorbeigekommen. 
Keine Fußgänger.

Im Großen wie im Kleinen ist es ein KatzundMaus
Spiel. Die andere Seite hat eine Idee, jetzt dauert es, bis 
ein probates Gegenmittel gefunden ist. Die Sache mit dem 
DatenScamming ist so neu nicht mehr, alle paar Monate 
kommt eine neue Variante. Diese hier ist ausgereift, beinahe 
perfekt. Alles, was es braucht, ist technisches Knowhow 
und ein, zwei handwerklich fähige Männer. Häufig wer
den im Auftraggeberland Handlanger angeworben, die auf 
Zeit ganz legal einer Tätigkeit in Deutschland nachgehen. 

Denn Regel 1 lautet: Nie vor deiner Haustür! Die Auf
traggeber selbst sind Leute, die man hier als »organisierte 
Kriminelle« bezeichnet. Diese Leute verlassen ihre heimi
schen Villen nicht. Sie lassen ihre Leute den Handlangern 
erklären, wie der Job aussieht. Solche finden sich immer, 
wo kann man schon mit insgesamt zehn Minuten Arbeit 
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1.000 Euro machen? Vielleicht zahlen sie inzwischen auch 
nur noch 500, so genau weiß Frank das nicht. 

Dafür, wie die Sache läuft: An einem Abend, an dem 
sie gerade nichts anderes zu tun haben, marschieren sie in 
eine Bankfiliale in einem ruhigen Wohnviertel, viele Rent
ner und Einfamilienhäuser. Wie zum Beispiel hier, im schö
nen Uhlbach. Dann bringen sie im Bankomaten eine eigens 
mitgebrachte Vorrichtung an, nicht größer als ein Legostein.

Das ist nicht schwer, wenn man weiß, wie es geht: Die 
gut gesicherten Geräte, die unser Geld ausspucken, sind 
auch nur ganz normale Maschinen, die ab und an gewartet 
werden müssen. Zu diesem Zweck gibt es im Internet Spe
zialwerkzeug und eine Bedienungsanleitung, wie man das 
Ding öffnet, ohne den Alarm auszulösen. 

Die kleinen Lesegeräte sind passfertig und in ein paar 
Sekunden installiert. Das Ganze dauert nicht länger als zwei 
Minuten, und der Automat funktioniert wieder ordnungs
gemäß. 

Mit einem kleinen Unterschied: Von nun an liest und pro
tokolliert der technische Helfer alle Eingaben im Gerät, und 
über die Wochen entsteht so eine stattliche Sammlung der 
Kontodaten überwiegend wohlhabender Uhlbacher Bür
ger. Beim nächsten StuttgartAufenthalt holen die Scammer 
ihren digitalen Spion wieder aus dem Bankomaten und brin
gen ihn zu den Mittelsmännern. Damit ist ihr Job erledigt.

Der Auftraggeber kann jetzt auf Rechnung diverser Uhl
bacher Rentner im Internet Goldschmuck, Computer, Flach
bildschirme mit 2MeterDiagonale, LuxusHiFiAnlagen 
bestellen oder sich im Darknet Waffen besorgen, Drogen 
und was das GangsterHerz sonst begehrt. Geliefert wird 
an irgendwelche Hehler. So könnte der Auftraggeber bei 
einer Überprüfung leicht beweisen, dass er die Ware nie 


