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Rita sah, wie Kemmlers Augen schmal wurden, und merkte auf.
»Ich habe es ebenfalls gehört«, bestätigte sie, »aber vom Rest konnte auch ich kaum

etwas verstehen. Seine Worte waren wirr und unzusammenhängend.« Wenn sie gehofft
hatte, von Kemmler eine Erklärung zu bekommen, wurde sie enttäuscht.

»Schon gut«, sagte er an die Nachtschwester gewandt. »Ich danke Ihnen vielmals für
die Betreuung meines Vaters. Könntest du sie nach Hause fahren?«, wandte er sich dann an
Rita, und sie willigte ein, obwohl sie hundemüde war und die schmale, kurvige Straße nach
Colomera nachts nur ungern fuhr.

»Wir sollten ihn noch herrichten, nur das Nötigste«, sagte Altagracia. »Es dauert nicht
lange. Den Rest kann ich morgen erledigen.«

Kemmler nickte. »Gut, tun Sie das. Rita fährt Sie dann heim.«
Als er ging, sah sie die drei stämmigen Bodyguards, die mit Kemmler angekommen

waren, in der Tür stehen. Sie hatte kein gutes Gefühl bei diesen Männern. Sie war froh,
wenn die wieder weg waren. Zu dem Jüngsten sagte Kemmler ein paar leise Worte, die sie
nicht verstehen konnte, aber der kurze Blick, den ihr der Mann daraufhin zuwarf, machte
sie schaudern.

Andalusien, Samstag, 27. Oktober, 7:15 Uhr

Dr. Alejandro García Díaz kreuzte das Feld natürlicher Tod im Totenschein an, schrieb
einen kaum leserlichen Vermerk der Todesursache in die Zeile daneben, trug Ort und
Zeitpunkt ein und unterzeichnete unten auf dem Formular. »Tja, manchmal geht es doch
schneller als erwartet«, bemerkte er bedauernd und reichte Kemmler das Dokument. Der
Arzt war überrascht gewesen, als er Hagen Kemmler beim frühmorgendlichen Besuch tot
vorgefunden hatte. »Ich hatte gedacht, ihm bliebe noch etwas mehr Zeit«, meinte er.
»Vielleicht wollte er aber auch einfach nicht mehr«, fügte er hinzu. »Wenn der Wille
nachlässt, geht es oft schnell zu Ende. Gut, dass er Sie noch gesehen hat.«

»Er muss nicht mehr leiden«, sagte Kemmler mit unbewegter Miene. »Kommen Sie, ich
begleite Sie hinaus.«

Nachdem der Wagen des Doktors durchs Tor verschwunden war, ging Kemmler in die
Küche, ließ sich einen doppelten Espresso aus der Kaffeemaschine ein, verrührte eine
Portion Zucker darin, blies so lange in die kleine Tasse, bis es nicht mehr dampfte, und
trank vorsichtig einen Schluck.

Er nahm den Kaffee mit hinaus und setzte sich auf die sonnenbeschienene Ostveranda.
Was nun? Auch wenn ein Ozean zwischen ihnen gelegen hatte, war sein Vater nur eine
eMail oder einen Anruf entfernt gewesen. Rückhalt, Ratgeber, Motor, schützende Hand
gegen die stets ungeduldigen Kameraden in Argentinien. Gefährliche alte Männer, denen
auch die Zeit davonlief. Hagen Kemmlers Tod würde ihre Ungeduld nur noch mehr
anstacheln, und nun war da niemand mehr, der sie im Zaum hielt. Er blinzelte und schirmte
die Augen mit der Hand gegen die Sonne ab, die die Wolken im Osten rot färbte. Dann
wandte er den Blick hoch zum Fenster des Zimmers, in dem sein toter Vater lag. So kurz



vor dem Ziel sterben zu müssen - welche Niedertracht des Schicksals!
Er trank den Espresso mit zwei schnellen Schlucken aus. Es half nichts, vom Jetlag und

der kurzen Nacht fühlte er sich wie zerschlagen. Gähnend raffte er sich auf und ging hinauf
ins Büro seines Vaters.

Dessen Laptop stand aufgeklappt auf dem Schreibtisch. Die rote Bereitschaftsleuchte
zeigte, dass er nicht ausgeschaltet, sondern nur im Ruhezustand war. Der Desktop erschien
nur einen Augenblick, nachdem er die Leertaste gedrückt hatte. Im geöffneten Browser
stand noch das Dokument, das sein Vater zuletzt geöffnet hatte. Ein Zeitungsartikel vom
15. Februar 2009 über einen belgischen Journalisten. Kemmler setzte sich auf die
Schreibtischkante und las:

Entlarvt nach 30 Jahren

Dem belgischen Reporter Jean Paul Mulders ist es nach Jahrzehnten gelungen, einen
angeblichen Enkel Adolf Hitlers als Hochstapler zu entlarven.

Ende der 70er-Jahre hatte ein Franzose namens Jean Marie Loret (er starb am 14.
Februar 1985) behauptet, seine Mutter habe ihm kurz vor ihrem Tod gestanden, während
des Flandern-Feldzugs im Ersten Weltkrieg ein Verhältnis mit einem deutschen Soldaten
namens Adolf Hitler gehabt zu haben. Aus dieser Affäre sei er hervorgegangen. Im Auftrag
der Zeitung Het Laatste Nieuws hat Mulders Lorets Geschichte nach nunmehr drei
Jahrzehnten wieder aufgegriffen. Es gelang ihm, von Briefmarken, die Loret einst
abgeleckt und auf Briefe an seine Familie geklebt hatte, dessen DNA zu gewinnen.

Zusammen mit einem Zollbeamten hat er anschließend einen Enkel von Hitlers
Halbbruder Alois, einen gewissen Alexander A. Stuart-Houston, in East Newport, USA,
aufgespürt. Zu zweit sind sie Stuart-Houston ein paar Tage lang gefolgt. Aus einer von ihm
weggeworfenen Papierserviette konnte ihr Labor dessen DNA isolieren und anschließend
anhand eines Vergleichs der Y-Chromosomen beider Personen eine Verwandtschaft Lorets
mit Hitler ausschließen. Mit dem DNA-Material, das er heute in seinem Safe verwahrt, hat
Mulders die wohl letzte Legende, die um Adolf Hitler gesponnen wurde, endgültig ins
Reich der Fabel verwiesen.

Typisch sein Vater, dachte Kemmler anerkennend. Wie ein guter Schachspieler hatte er ein
paar Züge vorausgedacht. Dazu, den Gedanken weiterzuspinnen, kam er jedoch nicht, denn
Gunther steckte den Kopf durch die Tür und deutete mit dem Daumen nach draußen.
»Polizei.«

»Ich komme«, antwortete Kemmler und stand auf. »Keine Dummheiten!«, zischte er,
als Gunther das Jackett aufknöpfte und die Beretta im Halfter lockerte.

Der Streifenwagen hielt eben am Fuß der Treppe, als Kemmler aus der Tür trat, und er
ging die Treppe hinunter.

Zwei uniformierte Beamte stiegen aus und grüßten förmlich. »Wir möchten zu Señor
Hagen Kemmler«, sagte der eine.



»Señor Kemmler ist in der Nacht verstorben«, informierte er sie. »Ich bin der Sohn.«
Die beiden Polizisten tauschten erstaunte Blicke, dann wandte sich der zweite an

Kemmler: »Es hat am frühen Morgen einen Unfall gegeben, auf der Straße nach Colomera.
Ein weißer Seat ist von der Straße abgekommen und in den Abgrund gestürzt. Das
Fahrzeug wurde vollständig zertrümmert. Die Insassen, zwei Frauen, sind ums Leben
gekommen. Die Fahrerin, Rita Cuñhal, wohnte ihren Papieren nach hier. Die andere Frau
trug keinen Ausweis bei sich. Wir wissen noch nicht, um wen es sich handelt.«

Kemmler schüttelte den Kopf. »Ich wollte sie noch davon abhalten, aber sie hat nicht
auf mich gehört«, sagte er mit betroffener Miene. »Rita Cuñhal war die Haushälterin
meines Vaters. Sie hatte kaum geschlafen, aber sie hat darauf bestanden, die
Nachtschwester nach Hause zu fahren, nachdem mein Vater tot war.«

»Die andere Frau war also die Nachtschwester?«, fragte der Polizist nach.
»Ja, Altagracia«, antwortete Kemmler. »Ich kenne leider nur den Vornamen.« Seufzend

wiederholte er: »Ich hätte die beiden nicht fahren lassen dürfen.«
»Das wäre besser gewesen, es ist eine schmale und kurvenreiche Straße«, erwiderte der

Polizist. »Gefährlich genug am Tage und erst recht in der Nacht, vor allem, wenn man
übermüdet ist. Es gibt da alle naselang Unfälle.«

»Ich mache mir trotzdem Vorwürfe.«
»Wissen Sie etwas über Angehörige der Frauen?«, wollte der andere Polizist wissen.
Kemmler schüttelte den Kopf. »Die Haushälterin meines Vaters hatte keine, soviel ich

weiß, und die Krankenschwester habe ich gestern zum ersten Mal gesehen. Ich lebe in
Argentinien, ich bin nur hergekommen, weil mein Vater im Sterben lag.«

»Es tut mir leid, dass wir Ihnen zu Ihrem persönlichen Verlust noch so schlechte
Nachrichten bringen mussten«, sagte der Polizist daraufhin, öffnete die Tür des
Streifenwagens und verabschiedete sich mit Handschlag. Sein Kollege grüßte mit einem
Tippen der Hand an die Mütze und stieg ebenfalls ein.

Kemmler schaute dem Streifenwagen hinterher, bis er durchs Tor verschwunden war,
und stieg bedächtig die Treppe hinauf, wo Gunther in der Tür erschien. Er musste die
ganze Unterhaltung aus dem Dunkel der Halle mit Argusaugen verfolgt haben, die Hand
nicht weit von der Beretta, wie Kemmler ihn kannte.

»Und? Was wollten die?«, erkundigte er sich, als Kemmler oben ankam.
Kemmler musste ausgiebig gähnen, bevor er antworten konnte - er brauchte dringend

Schlaf. »Sie haben mir mitgeteilt«, antwortete er schließlich, »dass Rita und die
Nachtschwester heute früh auf dem Weg nach Colomera tödlich verunglückt sind. Die
Polizei geht von Übermüdung der Fahrerin als Unfallursache aus.«

»Gut«, bemerkte Gunther knapp, knöpfte das Jackett wieder zu, und Kemmler bedeutete
ihm, mit ins Büro zu kommen. Dort ließ er ihn den Zeitungsartikel auf dem Laptop lesen.
Als Gunther fertig war und verständnislos mit den Schultern zuckte, befahl Kemmler:
»Kontaktiere Carlota Quiroga in unserer EU-Vertretung in Brüssel. Ich will den Inhalt des
Safes von diesem Mulders.«



Andalusien, Samstag, 27. Oktober, 17:15 Uhr

Klaviermusik! Kemmler schreckte hoch. Unsinn - es konnte nicht sein Vater sein, der da
spielte! Dann hörte er, wie ein Orchester einsetzte, und atmete durch. Irgendwer hatte die
Stereoanlage im Wohnzimmer aufgedreht. Verärgert sah er auf die Uhr. Es war schon
später Nachmittag. Er hatte den halben Tag auf der Couch in der Bibliothek verschlafen.
Gähnend streckte er sich und stand auf. Immerhin fühlte er sich jetzt besser. Er angelte sich
die Schuhe, schlüpfte hinein und ließ den Blick über die raumhohen Bücherwände
schweifen. An der zwölfbändigen Gesamtausgabe des Großen Brockhaus hielt er inne.
Eine Reihe dicker, in Leder und Leinen gebundener Bände. Wer brauchte noch ein Lexikon
in Zeiten von Wikipedia? Er stand auf, nahm die ersten vier Bände heraus und spähte in die
so entstandene Lücke. Der Safe war noch da. Allerdings war das alte Modell mit Ziffernrad
durch ein modernes mit Folientastatur ersetzt worden. War die Kombination noch dieselbe?
Er tippte 1-8-8-9, das Geburtsjahr des Führers. Mit leisem Summen glitten die Riegel auf,
und er öffnete die schwere Tür. In den schmalen Fächern dahinter lagen nur ein USB-Stick,
ein Buch und obenauf ein Dolch. Er nahm ihn heraus und zog ihn aus der Scheide. Die
blanke, zweischneidige Klinge trug die Losung der SS: Meine Ehre heißt Treue.

Einmal spätabends hatte er durch den Türspalt beobachtet, wie sein Vater, den Dolch in
der Hand, lange Zeit gedankenverloren in der Bibliothek gesessen und mit der Hand immer
wieder über die blank polierte Klinge gestrichen hatte. Wohin er damals wohl in Gedanken
zurückgegangen war? Behutsam schob er die Klinge zurück in die Scheide und legte den
Dolch neben das in Silber gerahmte Schwarz-Weiß-Foto seiner Mutter auf dem
Beistelltisch neben der Bücherwand. Es war das einzige Bild, das er von ihr kannte. Ob
sein Vater wohl manchmal mit ihr Zwiesprache gehalten hatte, wenn er allein hier saß?

Kemmler schüttelte die Erinnerung ab, nahm den USB-Stick an sich und griff nach dem
Buch. Der Titel stand in Goldprägung auf dem schwarzen Lederrücken: Adolf Hitler. Mein
Kampf. Darunter ein goldenes Eichenblatt mit zwei Eicheln.

Als er den Band aufschlug, blickte er in die Augen eines energisch dreinblickenden,
noch jungen Adolf Hitler - in die Augen, die einst so viele in Bann geschlagen hatten. Ob
es stimmte, dass er Posen wie diese vor dem Spiegel eingeübt hatte? Und wenn schon,
dachte Kemmler achselzuckend, schloss den Safe, stellte die Lexika zurück und ging mit
dem Buch hinaus in den Park.

Unweit der Veranda stand ein breiter, gemauerter Grill. Den rußgeschwärzten Rost
nahm er ab, legte den Band von Mein Kampf aufgeschlagen in den Brennraum, schüttete
reichlich Grillanzünder darüber und warf ein Streichholz darauf. Während das Feuer
aufloderte, zog er den USB-Stick aus der Tasche, zertrat ihn unter seinem Absatz zu
kleinen Stücken, warf diese in die Flammen und sah zu, wie das Feuer Codebuch und
Kryptografieprogramm der Korrespondenz mit seinem Vater verzehrte.

Nachdem die Flammen erloschen waren, ging er beruhigt ins Haus zurück. Niemand
würde je auch nur eine Zeile der Korrespondenz zwischen ihm und seinem Vater
entschlüsseln können.



Cañuelas, Argentinien, Samstag, 27. Oktober, 20:30 Uhr

Ein Rund von Fackeln erleuchtete die Dachterrasse des Haupthauses von Karl-Heinz
Neutzes Estancia Estrella und tauchte die drei hageren Greise, die dort beieinanderstanden,
in flackerndes, rötliches Licht. Sie hätten Brüder sein können, so sehr hatte das hohe Alter
sie einander ähnlich gemacht. Die Körper unter den schwarzen Anzügen waren nur Haut
und Knochen, die Gesichter schmal, die Wangen eingefallen, sodass die Knochen sich
unter der Haut abzeichneten. Die Augen lagen tief in den Höhlen. Im rötlichen Licht der
Fackeln wirkten sie wie Untote, die sich, Weingläser in der Hand, zu einem nächtlichen
Ritual versammelt hatten.

Über ihnen spannte der klare Nachthimmel die volle Pracht der südlichen Sterne auf,
und in Nordosten ließ ein heller Streifen am Horizont das ferne Buenos Aires erahnen.

Neutze fröstelte, obwohl der Wind, der die Fackeln flackern ließ und die Alarmdrähte
auf den Mauern zum Singen brachte, warm war. Einer der Wachhunde schlug an, als bei
einer Windbö irgendwo auf dem Gelände scheppernd ein Blech umfiel, und prompt fielen
die anderen ein, aber scharfe Kommandos der Hundeführer brachten sie zum Schweigen.

Das weitläufige Anwesen nahe Cañuelas glich mehr einer Trutzburg als einem
gemütlichen Landsitz. Hohe Mauern mit Alarmvorrichtungen, Überwachungskameras,
schusssicheren Fenstern im Haupthaus und eine Schar bewaffneter Sicherheitsleute mit
Hunden, die auf dem Gelände patrouillierten, konnten den Eindruck erwecken, der Besitzer
leide an Verfolgungswahn. In Wahrheit hatte Ex-SS-Obergruppenführer Neutze bloß die
Konsequenzen aus der spektakulären Entführung Adolf Eichmanns durch den Mossad im
Mai 1960 gezogen. Seine beiden Besucher hatten an ihren nahegelegenen Wohnsitzen
vergleichbare Sicherheitsvorkehrungen getroffen, und ihre Gründe waren dieselben.

»Dann sind wir also nur noch drei«, hörte er Anton Schneider, Ex-SS-Standartenführer,
sagen. »Die Einschläge kommen immer näher.«

»Erheben wir das Glas auf Hagen, unseren treuen Kameraden aus besseren Zeiten«,
sagte Neutze, richtete sich zu strammer Haltung auf, hob seinen Rotweinkelch, und die
anderen taten es ihm nach. Sie tranken und verharrten dann, ohne dass einer das
Kommando dazu geben musste, eine Weile in stillem Gedenken an ihren toten Kameraden.

»Hagen hätte es verdient, dass wir an seinem Grab stehen«, brach Neutze schließlich
mit schwerer Stimme das Schweigen, und die Kameraden nickten stumm. Alle wussten,
dass das nicht möglich war. Keiner von ihnen konnte es wagen, das Land zu verlassen.
Auch sieben Jahrzehnte nach Kriegsende war noch kein Gras über ihre Vergangenheit
gewachsen.

»Ich war nicht immer einer Meinung mit Hagen«, verkündete Derna, »aber es schmerzt
mich, dass ich ihm nicht die letzte Ehre erweisen kann. Immerhin hat er sein Leben ebenso
riskiert wie wir.«

Schneider ließ ein raues Lachen vernehmen. »Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
Die Alliierten hätten uns aufgehängt, weil wir für den Endsieg gekämpft haben, und Hitler
hätte uns aufgehängt, weil wir nicht an seinen Endsieg glaubten.«

»Das kannst du laut sagen!«, pflichtete Neutze ihm bei. »Wenn rausgekommen wäre,


