


sagte er sich, vermutlich sogar viel mehr.
Vielleicht die Beute aus einem Banküberfall?
Er warf das Geld zurück in die Tasche und
wandte sich nochmals dem Toten zu. Scheute
sich aber, dem Mann in die Taschen zu
greifen und nach einem Ausweis oder
dergleichen zu suchen. Stattdessen lief er ein
paar Schritte auf und ab und überlegte. Er
spürte, dass er sich schnell entscheiden
musste. Jeden Augenblick konnte jemand
auftauchen. Er sollte die Polizei rufen, ganz
klar. Am besten anonym, um keine
Schwierigkeiten zu bekommen. So dass man
ihn später nicht beschuldigen könnte, etwas
von dem Geld abgezweigt zu haben. Falls die
Kohle überhaupt echt war und kein
Falschgeld. Aber hätte der Typ sein Leben
riskiert, wenn es sich um Blüten gehandelt
hätte?

Er beugte sich wieder in den Wagen und



starrte wie hypnotisiert auf die Tasche. Das
war mehr Geld, als er bislang in seinem
Leben verdient hatte. Mehr Geld, als ihm
jemals zur Verfügung stehen würde.
Zugegeben, er hatte sein Auskommen, war
gesund und auch sonst relativ abgesichert.
Aber so eine Gelegenheit würde nie wieder
kommen. Zumal er nichts weiter tun müsste
als einfach danach zu greifen. Er blickte
nochmals prüfend in die Runde, aber nichts.
Weit und breit niemand, der später bezeugen
könnte, dass er hier war und sich bedient
hatte. Dann packte er die Tasche, warf die
Wagentür zu und lief zu seinem Opel zurück.
Sollte das Geld wirklich aus einem
Banküberfall oder dergleichen stammen,
würde er es irgendwo deponieren und die
Polizei verständigen. Sollte er aber nichts in
der Richtung hören, sollte es sich um
schmutziges Geld aus einem Drogendeal



oder so handeln, würde er es behalten.
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Schwab hatte den Parkplatz kaum hinter sich
gelassen, als am Ende der Straße vor ihm ein
Wagen sichtbar wurde und auf ihn zuhielt. Er
blickte nach links und nach rechts, sah aber
keine Chance, sich zu verdrücken. Links zog
sich ein Maschendrahtzaun die Straße
entlang, rechts reihten sich ein paar
Lagerhäuser. Eines hatte zwar eine Zufahrt
zur Rückseite, die aber garantiert eine
Sackgasse war und somit keinen Ausweg bot.
Er setzte schnell seine Sonnenbrille auf, dann
war der Wagen, ein silbergrauer, mit zwei
Personen besetzter BMW, auch fast schon
auf seiner Höhe. Am Lenkrad ein Mann
unbestimmbaren Alters mit viel Kinn und
spitzer Nase, der ebenfalls eine Sonnenbrille
trug, darüber ein braunes, tief in die Stirn
gezogenes Käppi. Der Beifahrer war



vielleicht fünfundzwanzig – ein finster
dreinblickender Kerl mit glatt rasiertem
Schädel. Aus dem Augenwinkel registrierte
Schwab, dass ihn die beiden angestrengt
musterten. Er unterdrückte den Impuls, voll
aufs Gas zu steigen. Jetzt nur kein Aufsehen
erregen, befahl er sich. Er behielt seine
Geschwindigkeit bei, selbst dann noch, als er
im Rückspiegel die Bremslichter des BMW
aufleuchten sah. Dann hatte er endlich die
Ecke erreicht, und der BMW verschwand aus
seinem Blickfeld. Schwab beschleunigte. Nun
aber nichts wie weg hier. Obwohl er sicher
war, dass die zwei sich sein Autokennzeichen
gemerkt hatten.

Er bog um eine weitere Ecke und atmete
erleichtert auf. Hier war schon mehr los, der
Fahrer eines Lieferwagens schleppte eben ein
Paket zu einem der Firmengebäude, und vor
einer Autowerkstatt stand ein junges Pärchen
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