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bauten unter Putz verlegt wurde. Ein ziemlich profanes 
Objekt, das so gar nicht zu ihrem elektronischen Forscher-
alltag passen wollte. 

»Ihr kennt das«, machte die Team-Chefin sachlich wei-
ter und hielt die Steckdose hoch, von der nur das matte 
Metall der Schutzkontakte und der beigefarbene isolie-
rende Sockel zu sehen waren. Eva Langbein umfasste die 
viereckige Metallhalterung vorsichtig mit Daumen und 
Zeigefinger, als handle es sich um ein wissenschaftliches 
Beweismittel. »Auf den ersten Blick nichts Besonderes«, 
stellte sie fest. »Hat jeder von uns dutzendweise in der 
Wohnung. Und doch solltet ihr eure Aufmerksamkeit dar-
auf richten.« Sie deutete mit einem Kugelschreiber auf eine 
der beiden Öffnungen für die Kontaktstifte des Steckers. 
Die Männer standen auf und kamen näher, worauf ihre 
Chefin erläuterte: »In dieses Loch hier kriegt ihr keinen 
Stecker rein.« Sie reichte das Objekt herum, sodass sich 
jeder davon überzeugen konnte. 

»Da steckt schon was drin«, stellte einer der Männer 
erstaunt fest.

»Volltreffer, mein lieber Oliver«, erwiderte die Natur-
wissenschaftlerin. »Und ich kann euch auch gleich zeigen, 
was es ist.« Sie ließ sich die Steckdose wieder geben, holte 
aus der Schachtel eine Pinzette hervor und stocherte, über 
den Rand ihrer Brille blickend, in das verstopfte Loch. Nach 
mehreren Versuchen zog sie einen knapp einen Zentimeter 
langen Metallstift heraus, der im Schein der durchs Fens-
ter strahlenden Sonne glänzte. Sie hob ihn vorsichtig in die 
Höhe. »Was so aussieht, als sei’s das abgebrochene Stück 
eines Steckers, ist ein Hightechgerät«, erklärte sie triumphie-
rend und fügte an: »Spionage vom Feinsten, liebe Kollegen.« 
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Die Gespräche verliefen zäh. Karl-Eugen Misselbrünn, das 
wussten alle, die er während seiner Dienstreise besuchte, 
legte allergrößten Wert auf seinen Titel, der bankintern 
›Financial Director of Science-Economy-Solution Bank 
(›Sesoba‹)‹ lautete. Obwohl niemand so genau wusste, wel-
che Aufgaben seinem Einmannresort oblagen und um wel-
che Art von Bank es sich handelte, war diese Bezeichnung 
immerhin dazu angetan, jedem Leser seiner Visitenkarte 
Respekt einzuflößen. Die »Sesoba«, die sein Brötchengeber 
war, hatte sich in den Jahren der allgemeinen Finanzkrise 
an den Geldtransfers und Rettungsschirmen gesundgesto-
ßen, wobei selbst für die meisten Mitarbeiter im Dunkeln 
blieb, auf welch wundersame Weise und vor allem wovon 
die Gelder abgeschöpft wurden. Aber weil die Geschäfts-
tätigkeit im Einklang mit den EU-Mitgliedsstaaten stand, 
entzog sich die Bank auch den Kontrollen der Einzel-
staaten – ganz abgesehen auch davon, dass nur wenige 
Abgeordnete der jeweiligen Regierungen überhaupt in der 
Lage gewesen wären, Bilanz und Geschäftsbericht auch 
nur annäherungsweise zu verstehen. 

Misselbrünn war nach unterschiedlichen Jobs bei gro-
ßen internationalen Banken vor wenigen Jahren dank der 
vielfältigen Beziehungen eines einflussreichen Freundes 
beim Bundesfinanzministerium zu ›Sesoba‹ gekommen. 
Diesem hatte er als Gegenleistung ein kleines Landhäus-
chen in der Toskana besorgt, wobei natürlich die wahren 
Besitzverhältnisse dort elegant verschleiert wurden. 

Auch Misselbrünn hätte gerne seinen Wohnsitz an 
eine exklusivere Adresse verlegt. Doch einerseits hing er 
an seinem großen Anwesen auf dem sonnigen Hochpla-
teau der Schwäbischen Alb und andererseits schien es ihm 
sogar angeraten, in der Anonymität eines kleinen Dor-
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fes zu leben, fernab der Gefahren, wie sie eine Großstadt 
immer in sich barg. Deshalb verschwieg er auch, so gut es 
ging, seine Anschrift und verwies stets nur auf ein Post-
fach in Ulm. Auch seine Frau liebte diese Gegend, zumal 
sie aus dem nahen Oberschwäbischen stammte, aus einem 
Ort mit dem schönen Namen Grünkraut. 

Misselbrünn hatte das Dorfidyll in all den Jahren nie 
richtig genießen können, auch nicht, als die Tochter, die 
inzwischen nach München geheiratet hatte, noch klein war. 
Sein Beruf hatte es notwendig gemacht, oftmals wochen-
lang unterwegs sein zu müssen. Inzwischen empfand er es 
zunehmend als lästig, so weit von den Flughäfen München 
oder Stuttgart entfernt zu wohnen, was jedes Mal eine ein-
stündige Taxifahrt notwendig machte. Manchmal, wenn 
die Verbindungen günstig waren, nutzte er auch Flüge von 
und nach Memmingen.

Diesmal hatte das Auto ausgereicht, zumal er nur in 
Österreich unterwegs sein musste und anschließend einen 
Abstecher nach Südtirol plante. Außerdem liebte er lange 
Fahrten mit seinem S-Klasse-Mercedes – auch wenn ihn 
die Tempolimits inzwischen überall ausbremsten. Bis vor 
Kurzem hatte er sie meist ignoriert, doch als er im ver-
gangenen Juli mit 140 durch ein 80-km/h-Baustellenlimit 
gedonnert und geblitzt worden war, hätte er beinahe für 
einen Monat den Führerschein abgeben müssen. Dann 
jedoch gelang es seinem Anwalt und einigen Freunden bei 
Innen- und Justizministerium des dafür zuständigen Bun-
deslandes, die Sanktionen zu entschärfen: Die Bußgeldbe-
hörde verdreifachte das Bußgeld und verzichtete auf ein 
Fahrverbot. Wieder einmal hatte sich Misselbrünn in der 
Bedeutung seines Jobs im Geld- und Finanzwesen bestä-
tigt gefühlt: Geld ist nützlich. Mit Geld ist alles möglich.
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Jetzt war er bereits zwei Tage unterwegs, ohne seine 
Frau am Telefon erreicht zu haben. Mehrfach hatte er sie 
inzwischen angerufen, sowohl auf dem Festnetz als auch 
auf dem Handy. Doch jedes Mal hörte er nur den Anrufbe-
antworter sagen, dass im Moment niemand erreichbar sei. 

Auch jetzt versuchte er es vom Auto aus noch einmal. 
Und wieder erfüllte die Automatenstimme aus der Frei-
sprechanlage den Innenraum des Mercedes. Misselbrünn 
unterbrach die Verbindung, sah auf die digitale Uhr im 
Armaturenbrett und blickte dann in den Rückspiegel. Sein 
Gesicht war fahl, Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. 
Vermutlich, so dachte er, wirkte er heute nicht wie ein 
50-Jähriger, sondern ein um Jahre älterer Mann. Er musste 
sich mehr Ruhe gönnen, sich zurückziehen – und versu-
chen, die Spuren seines Wirkens unauffällig zu beseitigen. 

Johannes Mehlfurt hatte die Adresse, die ihm auf dem 
jüngsten Speicherchip übermittelt worden war, problemlos 
gefunden: ein kleines Dörfchen auf der Alb, das offenbar 
ein Stadtbezirk von Geislingen an der Steige war. 

Wieder einmal empfand er die Art und Weise, wie er mit 
seinem Auftraggeber kommunizierte, als ideal. Das System 
basierte auf dem Zufallsprinzip der Lottozahlen, sodass 
niemand im Voraus den Übergabeort für die Speicher-
chips kennen konnte – weder er noch sein Auftraggeber. 
Erst wenn die Zahlen am Samstagabend gezogen waren, 
ergab eine kurze Berechnung, welche der 49 Koordinaten 
aus dem zweimal jährlich wechselnden Codierungskata-
log in dieser Woche Gültigkeit hatten. Im wöchentlichen 
Wechsel war dies die erste oder letzte Zahl der gezogenen 
Lotto-Glücksnummern. Ein Vorgehen, das keine digita-
len Spuren hinterließ, wusste Mehlfurt. Allerdings lagen 
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die Übergabepunkte teilweise weit auseinander. Einmal 
hatte er bis zu einer Autobahntoilette unweit von Crails-
heim fahren müssen und befürchtet, in eine Falle gelockt 
worden zu sein. Meist allerdings waren die Entfernungen 
deutlich geringer. 

Die Aufträge in dieser Woche ließen keine großen Pro-
bleme befürchten. Alles Routine. Was er dazu brauchte, 
hatte er in seinem Alukoffer verstauen können. Bei dem 
Ehepaar Misselbrünn war er mit einem offiziellen Schrei-
ben als Servicetechniker der Kabelgesellschaft angekündigt 
worden, von der das Haus mit Telefon, Internet und Fern-
sehen versorgt wurde. Vermutlich befand sich die Technik 
im Keller, wo er erfahrungsgemäß ungestört seiner Auf-
gabe nachgehen konnte. Und selbst wenn Leute wie die-
ses Banker-Ehepaar dabeistehen würden, könnten sie als 
technische Laien nicht nachvollziehen, welche angebli-
chen Verteilersysteme er da austauschte. 

Routiniert und souverän, wie er dies seit Jahren tat, holte 
Mehlfurt seine Utensilien aus dem Kofferraum und ging 
zu dem schmiedeeisernen Gartentor, das in einen Mauer-
bogen eingelassen war. Bunte Sommerblumen säumten 
den Weg. Er drückte den Klingelknopf, an dem es kei-
nen Namen gab – wie üblich in vornehmen Wohngebie-
ten, in denen sich niemand nach außen hin präsentieren 
wollte. Mehlfurt verglich noch einmal die Hausnummer, 
um sicherzugehen, dass er hier richtig war. Doch obwohl 
ihm sein Auftraggeber mitgeteilt hatte, dass Frau Missel-
brünn auf ein entsprechendes Anschreiben hin den Termin 
bestätigt hatte, blieb die Türsprechanlage auch nach dem 
dritten Klingeln stumm. Nur das aufgeregte Zwitschern 
der Vögel lag in der Luft. Die anderen Häuser in dieser 
ruhigen Straße versteckten sich hinter hohen Hecken. Aus 


