
meinen	 Ohren	 weh.	 Durchstreichungen,
Korrekturen,	Auslassungen.	Tintenkleckse	groß
wie	 Einschusslöcher.	 Wörter	 der	 Furcht,	 bis
zur	 letzten	 Seite.	 Dort	 hatte	 Lars	 notiert:
Schwarzer	Mann	mit	Rauch.

Jansen	schloss	die	Augen,	zündete	sich	eine
Zigarette	an.	Das	Nikotin	beruhigte.

Der	Anwalt	 ist	Organ	der	Rechtspflege,	 er
ist	 dem	 Gesetz	 verpflichtet.	 Aber	 auch	 dem
Mandanten.

Der	 letzte	 Mosaikstein.	 Das
Unumstößliche.	 Jansen	 hatte	 es	 in	 der	 Hand.
Von	 einem	 Moment	 zum	 anderen	 war	 er	 in
diesem	Fall	zum	Stellwerk	geworden.

Eine	Partnerschaft	in	der	Kanzlei	–	bis	eben
war	 sie	 nur	 noch	 ein	 Plädoyer	 entfernt
gewesen.	 Es	 hätte	 keine	 dreißig	 Minuten
gedauert.	 Freispruch	 für	 Maik	 Winkler,	 ein
Kinderspiel.	 Es	 wäre	 Jansens	 Verdienst
gewesen.	Und	jetzt	das	hier.	Ein	Tumor,	der	die



Akte	Winkler	aus	dem	Nichts	befallen	hatte.
Jansen	 betrachtete	 das	 Büchlein	 von	 allen

Seiten.	Er	zog	an	seiner	Zigarette	und	blies	den
Rauch	 aus.	 Vielleicht	 war	 es	 gar	 nicht	 so
unumstößlich.	 Womöglich	 erlaubte	 sich
irgendjemand	einen	schlechten	Scherz	mit	ihm,
vielleicht	 seine	 Referendarin	 selbst,	 sie	 war
ihm	 von	 Anfang	 an	 etwas	 weltentrückt
vorgekommen.	 War	 es	 überhaupt	 echt?	 Es
konnte	ebenso	gut	ein	Fake	sein,	hingekritzelt,
um	 ihm,	 Hannes	 Jansen,	 den	 Prozess	 zu
verhageln.	 Andererseits	 war	 das	 Papier	 der
Seiten	 knitterig	 und	 angegilbt.	 Auf	 dem
Buchdeckel	streckte	Bob	der	Baumeister	seine
rot-blaue	 Bohrmaschine	 gen	 Himmel,	 so	 was
gab	 es	 heutzutage	 wahrscheinlich	 gar	 nicht
mehr	 zu	 kaufen.	 Das	 Buch	 war	 alt,	 daran
bestand	kein	Zweifel.

Der	 Rechtsanwalt	 ist	 zur
Verschwiegenheit	 verpflichtet.	 Diese	 Pflicht



bezieht	 sich	auf	alles,	was	 ihm	 in	Ausübung
seines	Berufes	bekannt	geworden	ist.

Die	 Vorschrift	 aus	 dem	 Berufsrecht	 für
Anwälte	 hing	 als	 Leitmotiv	 in	 der	 Kanzlei,
Jansen	 kam	 jeden	 Morgen	 daran	 vorbei.	 Er
hatte	 immer	 Strafverteidiger	 werden	 wollen,
einer	von	den	Bedeutenden,	einer,	über	den	die
Medien	 berichteten.	 Boogs	 persönlich	 hatte
ihm	diesen	Fall	übertragen,	der	Altvordere,	der
Meister.	 Boogs	 hatte	 seine	 Fliege	 am
Hemdkragen	gerichtet	und	ihm	die	Akte	in	die
Hand	 gedrückt	 –	 Jansens	 große	Chance.	 Jetzt
saß	 er	 rauchend	 auf	 einem	 Klo	 und	 hätte	 am
liebsten	 geschrien.	 Wenn	 das	 Büchlein	 echt
war,	 war	 sein	 Mandant	 ein	 Mörder.	 Die
Staatsanwaltschaft	 würde	 Lars	 finden.	 Ein
Augenzeuge.	Schwarzer	Mann	mit	Rauch.	Sein
Schreien	tut	in	meinen	Ohren	weh.	Besonders
Schöffen	 reagieren	 auf	 so	 etwas.
Unumstößlich.



Jansen	 konnte	 das	 Büchlein	 einfach
entsorgen,	 er	 konnte	 nach	 draußen	 auf	 die
Straße	 gehen,	 sein	 Feuerzeug	 drunter	 halten
und	es	verbrennen	oder	mit	Steinen	beschwert
in	 irgendeinem	Gewässer	versenken.	Niemand
würde	etwas	bemerken,	außer	die	Kaiser,	aber
was	 sollte	 sie	 schon	 ausrichten?	 Eine	 Zeugin
vom	 Hörensagen,	 unbrauchbar	 für	 eine
Mordanklage.	 Das	 Unumstößliche	 wäre
umgestoßen,	 eigentlich	 ganz	 einfach.	 Nur,
Jansen	war	nicht	Strafverteidiger	geworden,	um
Beweismaterial	 zu	vereiteln.	Das	war	die	 rote
Linie,	 kein	 Erfolg	 rechtfertigte	 es,	 sie	 zu
überschreiten.

Jemand	 betrat	 den	 Raum.	 Jansen	 schmiss
die	Zigarette	ins	Klo.

»Hallo?«	 Es	 war	 einer	 der	 Wachtmeister.
Jansen	 spülte	und	öffnete	die	Kabinentür.	Der
grimmige	 Schmidt	 sah	 ihn	 aus	 seinem
Pausbackengesicht	an.



»Ach,	 Sie	 sind’s,	 Herr	Doktor.	 Rauchen	 is
hier	aber	nich	erlaubt.«

»Ich	weiß.«
»Denn	lassen	Se	dit	ma	besser.«
»Was	lassen?«
»Na,	det	Rauchen	ofm	Klo.«
»Ich?	Ich	habe	nicht	geraucht.«
Schmidt	 zog	 die	 Augenbrauen	 zusammen.

»Nix	für	unjut,	Herr	Doktor.	Aber	det	glob	ick
jetz	nich.«

»Wissen	Sie	was,	Schmidt,	ich	verrate	Ihnen
mal	ein	Geheimnis.	Wenn	Sie	mal	beschuldigt
werden,	streiten	Sie	alles	ab.	Denn	der	andere
muss	 Ihnen	 die	 Schuld	 beweisen.	 Verstehen
Sie?«

»Hm«,	machte	Schmidt.
»Es	 ist	 ganz	 einfach.	 Nehmen	 wir	 an,	 Sie

müssten	 als	 Zeuge	 zu	 der	 Frage	 aussagen,	 ob
ich	 hier	 auf	 der	 Toilette	 geraucht	 habe.	 Was
würden	Sie	antworten?«


