
Kramer	fühlte	eine	gewisse	Unruhe	in	sich,
obwohl	 das,	 was	 er	 hier	 zu	 tun	 hatte,	 ein
Kinderspiel	 war.	 Grieff	 saß	 in	 Paris	 im
Gefängnis	 und	 hatte	 einen	 Prozeß
durchzustehen,	in	dem	es	um	sein	Leben	ging.
Seine	Frau	saß	Tag	für	Tag	im	Zuschauerraum.
Der	Prozeß	hatte	Aufsehen	erregt:	Grieff	war
schließlich	 der	 reichste	 Mann	 Afrikas,	 der
Besitzer	 des	 Kwammang-a,	 eines	 der	 größten
Diamanten	 der	 Welt.	 Er	 sah	 gut	 aus,	 war	 ein
Draufgänger	–	zusammen	mit	seinen	Tauchern
hatte	 er	 an	der	gefährlichen	Skelettküste	nach
Diamanten	gesucht	–,	 flog	seinen	eigenen	Jet,
fuhr	 mit	 seinem	 eigenen	Wagen	 Rennen,	 war
ein	qualifizierter	Geologe	und	verschwand	dann
und	wann	monatelang	 im	afrikanischen	Busch,
um	dort	zu	schürfen	und	neue	Stücke	für	seine
Sammlung	 primitiver	 afrikanischer	 Kunst
aufzuspüren.

Die	 Zeitungen	 berichteten	 schon	 seit
Wochen	über	kaum	etwas	anderes.	Der	Skandal



des	 Jahres!	 Der	 Prozeß	 sorgte	 dafür,	 daß
tagtäglich	 jeder	 Haushalt	 in	 England	 und	 im
übrigen	Europa,	den	Vereinigten	Staaten	und	in
Südafrika	 mit	 den	 intimsten	 Details	 über	 das
Leben	 der	 vornehmen	 Gesellschaftskreise
versorgt	 wurde.	 Man	 sah	 sich	 bestätigt:
Reichtum	und	Ruchlosigkeit	gingen	tatsächlich
Hand	in	Hand.	Die	öffentliche	Kritik	an	Günter
Grieff	war	vernichtend.	Sie	traf	auch	seine	Frau
Claire.	Wahrscheinlich	 hätte	 sie	 als	 tragische
Gestalt	und	gebrochene	Ehefrau	bei	Presse	und
Öffentlichkeit	 Mitgefühl	 gefunden,	 wenn	 das
Verbrechen	 ihres	 Mannes	 nicht	 gar	 so
entsetzlich	gewesen	wäre.

Es	 war	 inzwischen	 ein	 Uhr	 morgens.	 Die
Stunde	 seit	 Mitternacht	 war	 nur	 langsam
vorübergegangen.	 Kramer	 musterte
nachdenklich	 die	 Gewitterwolken,	 die	 sich
drohend	 im	Südosten	 auftürmten,	während	 auf
der	anderen	Seite	der	Mond	am	klaren	Himmel
leuchtete.	 Am	 Horizont	 zuckten	 an	 mehreren



Stellen	 gleichzeitig	Blitze	 auf,	 und	 aus	weiter
Ferne	 rollte	 ununterbrochen	 der	 Donner.	 Es
würde	ein	furchtbares	Gewitter	werden,	und	es
kam	mit	 Riesenschritten	 näher.	 Es	 würde	 den
Hausmeister	 aus	 dem	 Schlaf	 reißen,	 und	 die
Wachtposten	 zu	 ihrem	 Standort
zurückscheuchen.	 Vielleicht	 würde	 sogar	 das
ganze	Dach	abgedeckt	werden.	Er	hatte	solche
Gewitter	 öfter	 erlebt.	 Er	 mußte	 früher
einsteigen,	als	er	vorgehabt	hatte.

Kramer	eilte	über	den	Rasen.	Die	Tür	zum
Sicherungskasten	 war	 nicht	 abgeschlossen.	 Er
öffnete	 sie	 und	 schaltete	 die	 Hauptsicherung
aus.	 Dann	 zog	 er	 sich	 in	 den	 Schatten	 des
Hauses	zurück.

Einer	der	Wachtposten	kam	langsam,	seinen
Stock	in	der	Hand,	den	Pfad	entlang.	Das	helle
Mondlicht	 warf	 seinen	 Schatten	 riesig	 und
grotesk	geformt	an	die	Außenmauer	der	Villa.
Kramer	sah,	daß	der	Mann	alt	war,	und	konnte
seine	milchigen	Augen	und	seinen	weißen	Bart



erkennen.	Als	der	Wächter	an	den	Fenstern	und
der	 Tür	 rüttelte,	 winselte	 sein	 Hund	 unruhig.
Die	 Gestalt	 entfernte	 sich	 wieder,	 und	 kurz
darauf	wurde	das	Würfelspiel	 fortgesetzt.	Die
Würfel	 klapperten	 auf	 einer	 Holzplatte,	 ein
unterdrückter	 Fluch	 war	 zu	 hören,	 und	 eine
Flasche	wurde	auf	den	Boden	geknallt.

Es	war	Zeit	anzufangen.
Kramer	 brauchte	 nur	 Sekunden,	 um	 die

Hintertür	 aufzubekommen.	 Er	 huschte	 lautlos
durch	die	Räume,	ließ	dann	und	wann	den	Strahl
seiner	 Taschenlampe	 kurz	 nach	 links	 oder
rechts	 zucken	 und	 schätzte	wie	 ein	 Computer
automatisch	 die	 Gegenstände,	 die	 dabei
beleuchtet	 wurden:	 seltene	 Bücher	 und
Landkarten,	 chinesische	 und	 persische
Teppiche,	 Gemälde,	 Silbergegenstände,
geschliffenes	 Glas,	 und	 an	 den	 Wänden
zwischen	 afrikanischen	 Landschafts-	 und
Tierbildern	einige	bekannte	Meisterwerke.

Wolken	schoben	sich	vor	den	Mond,	und	es



wurde	 dunkel	 im	 Haus.	 Die	 Zikaden
verstummten.	Die	Ochsenfrösche	flohen	in	den
Fischweiher.	 Dann	 plötzlich	 zuckte	 ein	 naher
Blitz,	und	der	Donner	krachte.

Kramer	nahm	es	kaum	zur	Kenntnis.	Er	fand
den	Safe	dort,	wo	er	sich	üblicherweise	befand:
im	 Arbeitszimmer,	 hinter	 einem	 großen
Ölgemälde	 in	 die	 Wand	 eingelassen.
Schwitzend	gab	er	die	Zahlenkombination	ein,
dann	 richtete	 er	 sich	 auf,	 holte	 tief	 Luft	 und
öffnete	mit	einem	Ruck	die	Tür.

Die	 Enttäuschung	 hätte	 kaum	 größer	 sein
können.	 Er	 fand	 ein	Dutzend	Krügerrands	 aus
Gold,	 die	 nicht	 mehr	 als	 ein	 paar	 tausend
Dollar	 wert	 waren,	 einen	 Schuhkarton	 voller
kleiner	 ungeschliffener	 Diamanten,	 die	 wie
Glasstückchen	 aussahen,	 einige
Grundstücksurkunden	 und	 Aktienzertifikate
sowie	 ein	 Bündel	 Hundert-Dollar-Scheine.	 Er
verstaute	alles	mit	Ausnahme	der	Urkunden	in
seiner	 mit	 Waschleder	 gefütterten


