nachfassen. Er brauchte dort bloß einen
Amtskollegen ein wenig besser zu kennen,
und schon funktionierte die informelle
Amtshilfe. Kellenberger hatte gepfuscht.
Wenn er jedoch alles gestand, bestand die
Möglichkeit,
über
die
Höhe
der
unvermeidlichen Nach- und Strafsteuern zu
verhandeln. Matter hatte im ersten Gespräch
selber von einer günstigeren Erledigung
geredet.
Kellenberger schluckte. «Ja», sagte er.
Matter wiegte den Kopf hin und her. «Das
ist eine heikle Angelegenheit. Als Anwalt
wissen Sie, Herr Kellenberger», jetzt ließ er
den Doktortitel weg, «dass da mit
beträchtlichen Nach- und Strafsteuern zu
rechnen ist.»
«Ja.»
«Bei vier Millionen», dozierte Matter,

«verteilt auf, sagen wir, drei Jahre, ist für die
Nachsteuer bei der Bundessteuer und der
kantonalen Steuer und für die Strafsteuer mit
bis zu neun Millionen Franken zu rechnen.
Plus Verzugszinsen natürlich.»
Jetzt machte Matter eine Pause. Seine
Kugelaugen fixierten sein Gegenüber;
zweifellos wollte er beobachten, was seine
kleine Rechnung auslöste. Vielleicht
erwartete
er,
dass
Kellenberger
zusammenbrach und anfing, um Milde zu
betteln. Aber der Anwalt schwieg einfach.
Der Raum um ihn herum, Matter, das Pult,
das Fenster mit dem Blick ins Freie
verschwammen. Stattdessen flimmerte wie
ein Film seine Lebenssituation über einen
inneren Bildschirm. Sein Vermögen erreichte
bei weitem nicht Matters neun Millionen. Er
war geschieden und hatte seiner Ex noch

während Jahren Alimente in astronomischer
Höhe zu zahlen. Dass die ausfallen würden,
erfüllte ihn mit bitterer Befriedigung. Seine
beiden Töchter hatten sich auf die Seite ihrer
Mutter geschlagen und mieden ihn seit
Jahren, als hätte er die Beulenpest. Also
brauchte es ihm nicht leidzutun, wenn er
ihnen kein Erbe hinterließ.
In dieser kurzen Schweigeminute wurde
ihm klar, dass er ein ziemlich unnützes Leben
führte. Da war nicht einmal eine feste
Freundin, für die er sich ein wenig
verantwortlich fühlen konnte. Und seine
Haushälterin aus dem nahen Elsass fand ohne
weiteres eine neue Stelle, wenn das Geld für
ihren Lohn nicht mehr reichte.
Endlich ergriff Matter wieder das Wort.
Er schien zu ahnen, dass er lange auf eine
kluge Bemerkung warten konnte. Wenn man

in Betracht ziehe, begann er, dass Herr
Kellenberger die Unterlagen freiwillig
vorgelegt und eingeräumt habe, dass die
Gesellschaft ihm gehöre, komme das einer
Selbstanzeige recht nahe. Da könne man sich
eine stattliche Reduktion der Strafsteuer auf
vielleicht das Doppelte der hinterzogenen
Steuer vorstellen. «Das macht dann noch
knapp fünf Millionen.»
«Also spare ich vier Millionen», sagte
Kellenberger, um nicht weiter schweigen zu
müssen. «Vielleicht könnte man die
Strafsteuer in Anbetracht des hohen Betrages
weiter reduzieren auf das Anderthalbfache.»
«Möglich – alles möglich», nickte
Matter. Sachlich fuhr er fort: «Es besteht
natürlich auch die Möglichkeit, eine solche
Schuld in Raten abzuzahlen.»
«Klar, wer kann schon fünf Millionen aus

der Schublade ziehen!»
«Eben.» Matter versank wieder in
Nachdenken. «Oder – ganz theoretisch – man
könnte sich eine unbürokratische Regelung
vorstellen, die wesentlich weniger kosten
würde.»
«Wie denn das?», fragte der Anwalt,
neugierig geworden. Die Verwaltung von
Basel war nicht bekannt für unbürokratische
Lösungen.
Matter lehnte sich zurück und fingerte an
seiner Krawatte.
«Wie wäre es denn –», Matter richtete
seinen Blick zur Zimmerdecke, «wenn Herr
Kellenberger oder die Plus-Minus AG
jemandem ein Darlehen über zwei Millionen
einräumen würde, rückzahlbar in fünf Jahren.
Die böse Meldung der Fürstlichen
Steuerverwaltung aus Vaduz könnte ja in der

