


Otto mich durchaus auch auf eine falsche Fährte locken könnte. Sicher, mit dem Bild, das
Nora Schäfer-Scheunemann mir von sich und ihrem stillen Leben am Deisterhang
gezeichnet hatte, schien dieses Getratsche wenig zu tun zu haben. Kasino, Rennplatz,
Eröffnungen von Nachtlokalen, Vernissagen, Bälle, Theater, Tombolas, Soireen, na und?
Die Frau war in dem Alter, in dem man noch mal zugreifen will. Ich konnte es ihr
nachfühlen.

Kleppinger musste gespürt haben, dass ich davon nicht überzeugt war. Er stellte sich
neben mich und tippte mit dem Zeigefinger auf Namen und Fotos.

»Bekannter Zuhälter«, kommentierte er. »Zocker, zwei Vermögen verspielt. Mit einer
Nachtklub-Kette Pleite gemacht. Lässt sich von einem Catch-Promoter aushalten. In eine
Parteispendenaffäre verwickelt. Hat einen Stall Hühner in Frankfurt laufen. Hat sich nach
Berlin abgesetzt, nachdem seine Bar abgebrannt ist.«

»Nach Berlin? Wer ist das?«
»Wenn’s da nicht steht, Harder, weiß ich’s auch nicht. Ich mach das Rathaus, nicht die

Puffs. Wenn du bis morgen Zeit hast, kriegst du den Namen selbst raus.«
Er stand schon vorm Eingang zum Zelt. Das Catchen lockte ihn mehr als eine Story,

an die er nicht glaubte.
»Otto«, sagte ich, »diese Sache ist mehr wert, als du ihr gibst. Im Film steckt Kohle,

glaub mir. Und du kannst Sachen bringen, die du im Blatt nie bringen kannst.«
»Scheiß aufs Blatt«, sagte er. »Weißt du, was ich nach all den Jahren netto nach Hause

bringe? Und jetzt, wo das Kabelfernsehen kommt …«
»Scheiß aufs Kabelfernsehen«, sagte ich. »Du musst größer denken, Otto. Wo könnte

Scheunemann stecken?«
Er rieb seine lange, durstige Nase. »Ich hab was läuten gehört, dass sie ihn unter

Verputz halten. Er säuft ihnen zu viel, verstehst du?«
»Wo ist das, Otto?«
»Eine Privatklinik. Kommst du nie rein, Harder. Keine Chance. Es sei denn, du treibst

jemand auf, der ein Machtwort spricht.«
Er sah auf die Uhr. Drinnen ging ein Höllenlärm los.
»Wetten, dass Vladimir den Ringrichter ins Publikum geworfen hat? Das macht er

immer, wenn der Job ihn anödet. Es ist zwanzig nach acht.«
»Mit Machtwörtern kennt Vladimir sich eben aus«, sagte ich.
»Lass uns mal abschwirren«, sagte Kleppinger und zog mich vom Eingang fort.
»Wohin?«
»Zu einem, der sich auch mit Machtwörtern auskennt.«



5

Es war fünf Minuten nach neun, als wir den Mann aufstöberten, der sich auch mit
Machtwörtern auskannte. Der Mann war um die vierzig, steckte in einem
Trainingsanzug, der mit Schweißflecken übersät war, und hing an der Sprossenwand
eines Bräunungs- und Fitness-Studios in der Nähe des Hauptbahnhofs, als Kleppinger den
Inhaber und zwei Assistenten des Mannes davon überzeugt hatte, dass wir weder ein
Attentat noch ein Interview vorhatten.

»Aber Ihren Nikotinnuckel stecken Sie man weg, bevor Sie reinkommen«, sagte der
Inhaber, und Kleppinger steckte wortlos die qualmende Pfeife in seine Manteltasche.
Wenn die Zeit wirklich knapp war, konnte man sich auf Otto verlassen. Er brauchte
höchstens eine Minute, bis der Mann, der sich mit Machtwörtern auskannte, sein Gesicht
trockengerieben hatte, und noch eine halbe, bis der Mann mein Gesicht ein für alle Mal in
seinem Gedächtnis gespeichert hatte. Mit ihm konnte ich mir das ersparen; er war nicht
in so kurzer Zeit nach oben gekommen, um sich schon bald wieder zu verabschieden.
Schließlich winkte mich Kleppinger dazu. Die Assistenten, deren Trainingsanzüge so
aussahen, als wären sie gerade frisch von der Reinigung gekommen, bezogen wieder
Stellung an der Tür.

»Ich höre, Sie müssen unbedingt mit Paul Scheunemann reden«, sagte der Mann, der
sich mit Machtwörtern auskannte. Sein Atem ging immer noch stoßweise.

»Das könnte ihm später eine Menge Schwierigkeiten ersparen.«
»Gut. Schwierigkeiten hat er nämlich schon genug. Und die größte von ihnen ist, dass

er krank ist. Sehr krank.«
»Ich brauche wirklich nur ein paar Minuten mit ihm.«
»Aber die sofort.«
»Sofort ist immer besser«, sagte ich lächelnd, »in Ihrem Geschäft, und in meinem

auch.«
Er lächelte zurück. Wir hatten eine Gemeinsamkeit – ein Lächeln, das bei bestimmten

Frauen gut ankam und bei deren Männern überhaupt nicht.
»Was mein Geschäft ist, wissen Sie ja«, sagte er. »Und was ist Ihr Geschäft?«
»Ich bin ein Ausputzer«, sagte ich.
»Ausputzer«, wiederholte er lächelnd. Wenn er sich noch ein paar Pfund abtrainierte

und zwei oder drei wirkliche Krisen durchstand, konnte er irgendwann mal ein Gesicht
haben, dem man es abnahm, dass der Mann sich nicht nur mit Machtwörtern auskannte,
sondern auch mit der Macht. »Ausputzer klingt gut. Vielleicht ist Ihr Geschäft gar nicht
mal so verschieden von meinem.«

Er winkte einem der Assistenten und ließ sich ein Telefon bringen, das in einen
Anschluss eingestöpselt wurde, der neben der Sprossenwand lag. Der Assistent wählte



eine Nummer, murmelte etwas und gab seinem Chef den Hörer. Er sagte seinen Namen
und fragte, wie es Scheunemann ging, bloß, dass er nicht Scheunemann sagte, sondern
›unser gemeinsamer Freund‹.

»Das hört sich ja gar nicht mal so schlecht an«, sagte er nach einer Weile. »In ein paar
Minuten kommt jemand aus meinem Büro vorbei, es gibt da ein paar Fragen zu
besprechen, die bis morgen geklärt sein müssen. Nein, das duldet keinen Aufschub,
Professor, Sie wollen doch auch nicht, dass wieder jemand von der Staatsanwaltschaft bei
Ihnen rumschnüffelt. Also dann. Der Mann kommt in fünf Minuten. Gute Nacht,
Professor.« Er legte auf, und der Assistent brachte das Telefon weg.

Der Mann, der sich mit Machtwörtern auskannte, betrachtete mich noch einmal
nachdenklich und ohne die Spur eines Lächelns.

»Mein Freund Otto hat etwas von einer Familienangelegenheit erzählt«, sagte er
schließlich, »und ich habe keinen Grund, an seinem Wort zu zweifeln. Aber eines will ich
Ihnen noch sagen, Herr Ausputzer: Paul Scheunemann stammt aus einer Ära, in der ich
mit vielen in meiner Partei über Kreuz lag, aber deswegen lasse ich ihn nicht hängen. Ich
habe dafür gesorgt, dass Paul die Ruhe und die Pflege bekommt, die er dringend benötigt,
ohne dass ihn eine bestimmte journalistische Kanaille belästigt. Für mich ist Loyalität
eines der Prinzipien, ohne die unsere Gesellschaft zum Untergang verurteilt ist. Ich weiß
nämlich, wie es ist, wenn man darauf angewiesen ist.«

»Ich auch«, sagte ich, und das brachte ihn so aus dem Konzept, dass er mir nur noch
zunickte und sich dann vor einem Sandsack aufbaute. Die Audienz war beendet.

Kleppinger wollte zurück zum Catchen. Vielleicht zog er die Kommunalpolitik des
großen Vladimir der im Fitness-Studio vor. Ich versprach, ihn auf dem Laufenden zu
halten.

»Ich hoffe, du hast bei dem Kerl da drinnen jetzt keine Schulden gemacht«, sagte ich,
als ich den Honda aufschloss.

»Bei dem? Wenn der die nächste Wahl verliert, kann er den Rest seines Lebens damit
verbringen, die Mitgliedsbeiträge zu kassieren«, sagte Kleppinger und verschwand um
die Ecke.

 
Sie empfingen mich zu dritt – der Nachtportier, die Nachtschwester und Professor
Vittinghoff, der aussah, als sei er ohnehin nur nachts unterwegs. Er war groß und hager
und hatte eine bleiche Haut, an die zum letzten Mal Sonne gekommen sein musste, als
seine Mutter mit ihm im Bauch durch den Park spazieren gegangen war, und entzündete
Augen hinter dicken Brillengläsern und graues Haar, das ihm auf den Kragen seines
Arztmantels fiel.

»Das ist alles höchst irregulär«, sagte er, als ich im Foyer stand, das trübe erleuchtet
war und nach Äther roch. »Paul braucht jetzt eigentlich seine Spritze.«

»Er wird schon keine weißen Mäuse sehen, wenn er seine Spritze zehn Minuten später
bekommt«, sagte ich. »Worauf warten wir noch?«

»Sie müssen sich schon ausweisen, junger Mann«, sagte die Nachtschwester, die
ungefähr fünf Jahre jünger war als ich, aber das nützte ihr auch nichts. Sie gehörte zu
denen, die alt auf die Welt kommen und immer nur älter werden.



»Erzählen Sie mir doch keinen Stuss«, sagte ich barsch. »Der Professor hat gerade mit
meinem Chef gesprochen.«

»Jeder, der um diese Uhrzeit die Klinik betritt, muss sich ausweisen«, sagte der
Nachtportier, der einfach nur ein alter Mann in einer Uniform war, die selbst bei der
Wach- und Schließgesellschaft als verhärmt gegolten hätte.

»Professor«, sagte ich, »wenn ich in einer Minute nicht mit Paul Scheunemann
spreche, dann haben Sie morgen früh einen Aufstand in Ihrem Haus, der Ihre sogenannte
Spezialklinik ein Jahr lang nicht mehr aus den Schlagzeilen bringt.«

Dabei wussten sie natürlich, dass das Machtwort längst gesprochen worden war. Aber
stur, wie sie waren, wollten sie unbedingt noch mal in den Arsch getreten werden.

»Das geht dann schon in Ordnung«, sagte der Professor schließlich. »Aber über Ihren
unverschämten Tonfall werde ich mich bei Ihrem Chef beschweren. Eine Schande, aber
das kommt eben auch davon, mit welchen Methoden der Mann an die Spitze kommen
will.«

»Solange Sie Ihren Schnitt machen, kann Ihnen das scheißegal sein«, sagte ich.
Er schob seine Schwester aus dem Foyer, bevor sie mir die Augen auskratzen konnte,

und dann blieb ihm nichts anderes übrig, als mich selbst zu Scheunemann zu bringen. Die
Klinik lag in einer der kleinen Villen am Rand der Eilenriede, ein altes, winklig gebautes
Haus in einem Garten mit Pflaumenbäumen. Die Fenster waren ausnahmslos vergittert,
und es war so still im Haus, dass man die Bäume im Stadtwald rauschen hörte. Wir
stiegen die Treppe hoch, die knarrte wie die Schlosstreppe in einem englischen
Gespensterfilm.

»Ziemlich still«, bemerkte ich, als wir im ersten Stock in den Korridor einbogen.
»Patienten schon alle ruhiggestellt?«

»Mit Ihnen rede ich nicht«, sagte Professor Vittinghoff.
»Macht nichts«, sagte ich. »Hauptsache, Ihre Patienten reden, wenn der Laden mal

auffliegt.«
Er blieb vor einer weißlackierten Tür stehen, die die Zimmernummer 9 trug, und

checkte seine Uhr.
»Sie haben genau zehn Minuten«, sagte er, »dann lasse ich Sie rauswerfen.«
»Dann rufen Sie schon mal Ihre Anwälte an«, sagte ich und ging ohne anzuklopfen

hinein.
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Ich stand in einem engen Zimmer mit einem Krankenhausbett, einem Beitisch mit
Bettpfanne, zwei Stühlen, einem Wandschrank, einem senffarbenen Teppichboden und
einem Tropf, der neben dem vergitterten Fenster stand. Kein Bild an den senffarbenen
Wänden, keine Blumen. Die Klause eines armen Mannes oder das Refugium eines
Mannes, der auf nichts mehr Wert legte. Auch hier wurde am Licht gespart, aber der
Mann, der im Bett lag, die Decken bis zum Kinn hochgezogen, brauchte auch nicht viel
Licht. Paul Scheunemann hatte die Augen geschlossen und machte sie erst auf, als ich mir
einen Stuhl ans Bett rückte und eine Gitane anzündete.

»Aschenbecher gibt es keinen«, flüsterte er. »Nehmen Sie den Zahnputzbecher, und
geben Sie mir auch eine.«

Ich holte den Zahnputzbecher vom Waschbecken und gab ihm auch eine. Bevor er sich
Feuer geben ließ, roch er an der Zigarette wie ein Süchtiger an einer Prise weißen
Pulvers, von dem er hofft, dass es kein Puderzucker ist. Den ersten Zug behielt er so
lange in den Lungen, bis er sich dort völlig aufgelöst hatte. Das gab mir Zeit, ihn mir
näher anzusehen, aber sein Gesicht verriet nur, dass er ein Mann war, der mit dem
Schnaps auf vertrautem Fuß stand – und dass Alkohol auch konservieren kann.
Scheunemann musste an die sechzig sein, aber sein rotblondes Haar war noch voll und
kaum angegraut, seine Haut wirkte gut durchblutet, und die tiefen Kerben auf der Stirn
und um den Mund passten schließlich nur zu seinem Alter – und zu dem, was er in
seinem Leben gemacht hatte.

Er machte noch einen Zug, und dann öffnete er die Augen, und ich konnte ihr klares
Blau bewundern. Er blinzelte mir zu. »Worum geht’s, junger Mann?«

»Um Ihre Tochter.«
»Also um meine ehemalige Frau«, seufzte er und gab mir die halbgerauchte Zigarette.

Ich drückte sie aus.
»Ihre Tochter ist seit einem halben Jahr verschwunden, und Ihre Exfrau macht sich

jetzt solche Sorgen, dass sie mich gebeten hat, Miriam zu suchen.«
»Wieso Sie?«
»Ich bin Experte in solchen Ermittlungen.«
»Privatdetektiv?«
»Journalist.«
»Ach so. Deswegen sind Sie auch hier reingekommen. Vor Journalisten haben sie alle

Schiss. Und in welchem Blatt darf ich dann lesen, wie Sie Miriam gesucht haben? Und
alles über die zerrüttete Familie Scheunemann?«

»In gar keinem«, sagte ich und lockerte meinen Schlips.
Es war verdammt heiß in dem engen Zimmer, aber Scheunemanns Stirn schien so kühl


