
Menschen.	Freunde	hatte	er	so	gut	wie	keine.	Er
war	 sich	 schon	 seit	 Schulzeiten	 immer	 selbst
genug	 gewesen.	 Ein	 Einzelgänger	 aus
Überzeugung.

So	hatte	er	am	Abend	nach	einem	besonderen
Coup,	 in	 dem	 er	 es	 geschafft	 hatte,	 dass	 sein
Mandant	 wegen	 eines	 nachgewiesenen
Verfahrensfehlers	 und	 zurückgenommener
Zeugenaussagen	 als	 freier	 Mann	 das	 Gericht
verlassen	 konnte,	 beschlossen,	 die	 Einladung
seines	 Mandanten	 zur	 Siegesfeier	 in	 einem
angesagten	 und	 sündteuren	 Gourmettempel
nicht	 anzunehmen	 und	 lieber	 wieder	 einmal
ganz	für	sich	am	Spieltisch	über	die	Stränge	zu
schlagen.

Der	Grund	dafür	war	eigentlich	nicht,	dass
er	 den	 Klienten	 sowieso	 nicht	 ausstehen
konnte,	weil	dieser	so	ziemlich	jeden	Dreck	am



Stecken	hatte,	dessen	er	angeklagt	war,	sondern
dass	 er	 sich	 nichts	 Ätzenderes	 vorstellen
konnte,	als	privat	mit	jemandem	zu	verkehren,
dessen	 IQ	 höchstens	 als	 zweistellig	 und	dessen
Benehmen	nur	mit	ganz	viel	gutem	Willen	als
halbwegs	gesellschaftsfähig	einzustufen	war.

Außer	 er	 war	 aus	 geschäftlichen	 Gründen
dazu	gezwungen.

Aber	das	war	hier	nicht	mehr	der	Fall.
Der	 Prozess	 war	 gewonnen,	 die

Geschäftsbeziehung	somit	abgeschlossen.
Außerdem	 war	 dieser	 Mandant	 ein

waschechter	 Gangster	 mit	 Gangstermanieren
und	 -attitüden,	 die	 er	 sich	 wohl	 in
einschlägigen	 Mafiafilmen	 abgeschaut	 und
zugelegt	hatte.	Er	war	Oberhaupt	eines	riesigen
Familienclans,	der	sich	seit	einer	Generation	im
Bodenseeraum	 ausgebreitet	 hatte	 wie
Wasseralgen	 in	 einem	 überdüngten	Aquarium



und	 dort	 die	 Geschäfte	 mit	 Drogen	 und
Prostitution	kontrollierte.

Beim	 Gedanken	 an	 einen	 mehrstündigen
quälenden	 Small	 Talk	 mit	 einer	 geistigen
Amöbe,	die	ihre	aufgepumpte	Bodybuilderfigur
in	 glitzernden	 Maßanzügen	 herumtrug	 und
Goldketten	 um	 den	 Hals	 hängen	 hatte,	 mit
denen	 man	 Güterzüge	 aneinanderkoppeln
könnte,	schüttelte	sich	Döllinger	innerlich	–	das
wäre	 wahrlich	 ein	 reizender	 und	 intellektuell
anregender	Abend	geworden.

Ganz	 abgesehen	 davon,	 dass	 er	 eine	 strikte
Trennung	 von	 Beruf	 und	 Privatleben	 auch
öffentlich	 demonstrieren	 musste.	 Wenn
irgendein	 Smartphone-Schnappschuss	 mit
dieser	 bekannten	 und	 berüchtigten	 Kiezgröße
beim	 Nobeldinner	 in	 trauter	 Zweisamkeit	 im
Netz	 kursierte,	 wäre	 das	 für	 seinen	 Ruf	 nicht
gerade	förderlich.



Also	sagte	er	die	Einladung	aus	dringenden
terminlichen	 Gründen	 freundlich,	 aber
bestimmt	 ab,	 stockte	 sein	 Erfolgshonorar	 im
Geiste	 noch	 einmal	 um	 zehn	 Prozent	 auf	 und
freute	 sich	 darauf,	 im	Casino	 den	 beruflichen
Stress	 abbauen	 und	 seinen	 Sieg	 feiern	 zu
können.	Mit	einem	schönen	Schuss	zusätzlichen
Adrenalins,	 weil	 er	 diesmal	 noch	 riskanter
setzen	konnte	–	Spielgeld	genug	hatte	er.

Und	heute	lief	es	tatsächlich	wie	geschmiert.	So
eine	 lang	 anhaltende	 Glückssträhne	 wie	 in
dieser	Nacht	–	er	ging	grundsätzlich	erst	nach
dreiundzwanzig	Uhr	ins	Casino	–	hatte	er	noch
nie	gehabt.

Egal	 ob	 er	 mit	 der	 Bank	 oder	 gegen	 sie
spielte	–	er	gewann.

Bald	 versammelten	 sich	 neugierige	 und
sensationslüsterne	Zuschauer	an	seinem	Tisch,



weil	 es	 sich	 schnell	 herumgesprochen	 hatte,
dass	dort	einer	dabei	war,	die	Bank	gehörig	zu
rupfen,	 wenn	 nicht	 sogar	 zu	 sprengen.	 Er
genoss	 die	 Aufmerksamkeit	 wie	 bei	 einem
seiner	 Plädoyers	 vor	 Gericht,	 obwohl	 er
scheinbar	nur	Augen	und	Ohren	für	die	Zahlen
auf	 dem	 grünen	 Filz	 und	 die	 Ansagen	 der
Croupiers	hatte.

Vereinzelt	 begannen	 die	 Zaungäste,	 die	 auf
der	 Verliererstraße	 waren	 und	 nervös	 mit
schwitzigen	Händen	mit	ihren	letzten	Jetons	in
den	 Taschen	 herumspielten,	 sogar	mit	 ihm	 zu
setzen,	 weil	 sie	 merkten,	 dass	 er	 einen	 Lauf
hatte	und	daran	partizipieren	wollten.

Als	 achtmal	 hintereinander	 Rot	 kam,
platzierte	 er	 seine	 Jetons	 erst	 recht	 erneut	 auf
Rot.

Jetzt	 traute	 sich	 niemand	 mehr,	 mit	 ihm
mitzugehen.


