


Prolog

Das flache Gebäude mit seinem beschädigten Putz, war hinter 
den hoch wuchernden Holundersträuchern kaum zu erkennen. 
Die Zufahrt  war von Brennnesseln und Disteln überwuchert 
und selbst aus den Rissen, die die Witterung in Jahren in die 
Betonplatten  vor  dem Haus  gegraben  hatte,  wuchs  Unkraut 
fast einen halben Meter hoch. Ein Stapel alter Autoreifen, der 
abseits des Weges stand, war vom Moos grün patiniert. Eine 
Birke wuchs aus ihm heraus, als habe sie den Reifenstapel als 
gigantischen Blumentopf auserkoren. Das SEK »Alpha« bahn-
te sich nahezu geräuschlos den Weg in Richtung des Hauses. 
Nur der schwere Atem der Männer unter den schwarzen Hel-
men war  zu  hören.  Ein  unterdrückter  Fluch,  als  der  zweite 
Mann,  der  stets  ohne  Handschuhe  arbeitete,  in  eine  Distel 
griff,  wurde  von einem ermahnendem »Pssst« kommentiert. 
Die  Gruppe  kam langsam  voran  und  bezog  unter  den,  mit 
grauen Brettern zugenagelten Fenstern des Bungalows, Stel-
lung. Der SEK-Beamte, der an der rechten Hausecke kauerte, 
richtete seine Aufmerksamkeit  auf  den Bereich seitlich  des 
Hauses,  die  von  seiner  Position  aus  am  besten  einzusehen 
war . »Alpha bereit,« knisterte es in den Lautsprechern, die auf 
Ohrhöhe in den Helmen der fünfköpfigen Einsatzgruppe inte-
griert  waren.  Die marode Eingangstür  würde der  Türramme 
keine Sekunde standhalten, und sobald die Tür geöffnet war, 
würden Blend,- und Nebelgranaten jeden Widerstand der oder 
des Menschen innerhalb des Gebäudes zur Farce werden las-
sen. 
»Team Bravo bereit. Alpha wartet. Sichert den Ausgang und 
das Fahrzeug.« Die fünf Männer spannten unter ihrer schwar-



zen Schutzkleidung die Muskeln an und waren bereit zum Zu-
griff. Das Bravo-Team sollte das Haus von der Hinterseite her 
betreten und mit dreißig Sekunden Verzögerung würde das Al-
pha-Team in das  Geschehen eingreifen.  Das  Zielobjekt  war 
chancenlos, und bereits so gut wie in Gewahrsam, wenn es gut 
lief oder aber tot, wenn es Probleme geben würde. Der Leiter 
des SEK, ein Mann mit Namen Gerald Picard war ein sehr be-
liebter Vorgesetzter. Picards Vorfahren waren Hugenotten und 
hatten ihm den französischen Nachnamen vererbt. Sein Team, 
zwölf Männer und zwei Frauen, hatten ihm den Spitznamen 
»Captain«,  gegeben,  wegen  seiner  Namensvetternschaft  mit 
dem Kommandanten des legendären Raumschiffs Enterprise. 
Und er, Picard, hatte aus dieser Not eine Tugend gemacht, und 
gab den Einsatzbefehl in der ihm zu eigen gewordenen Art. 
»Energie!«
Für die beiden SEK-Teams war dies im Grunde ein Routine-
einsatz. Sogar die Gegebenheiten der Szene ähnelten denen, 
die das Trainingszentrum auswies. Sie wussten, dass sich die 
Zielperson  im  Gebäude  befand  und  sie  hatten  das  Überra-
schungsmoment auf ihrer Seite. Zwar hatte der Täter eine Gei-
sel, aber es stand zu erwarten, dass sich diese in einem separa-
ten Raum in Gefangenschaft befand und somit keiner Gefahr 
ausgesetzt war. 
Krachen und Splittern drang aus dem Gebäude, laute Rufe und 
nach dreißig Sekunden zerschmetterte  die wuchtige Ramme 
die Eingangstür, die komplett aus den Angeln gerissen wurde. 
Weißer Rauch quoll aus der Türöffnung und weitere Nebelgra-
naten flogen ins Innere des Hauses. Die Fünf Männer standen 
auf und stürmten, die Gewehre in Vorhaltestellung in das Ge-
bäude, und nach weniger als drei Minuten hatten sie die Ziel-



person, die keinerlei Gegenwehr leistete, aus dem Gebäude ge-
zerrt und mit dem Gesicht nach unten in die Brennnesseln ge-
worfen. Die Hände und Füße des Mannes waren mit schwar-
zen Kabelbindern gefesselt und zwei Beamten blieben bei der 
Zielperson, während der Rest der Mannschaft die Bretter von 
den Fensteröffnungen riss, um das Gebäude rauchfrei zu be-
kommen. Noch war der Einsatz nicht abgeschlossen, denn sie 
mussten  nun  das  Entführungsopfer  finden  und  wenn 
möglich,retten. Wenn der Mann nach über vier Monaten Gei-
selhaft überhaupt noch lebte, woran es erheblichen Zweifel in-
nerhalb der Sonderkommission gab.
Schnell hatten sie die Tür entdeckt, die mit einem schweren 
Vorhängeschloss gesichert war. Der Rauch hatte sich mittler-
weile komplett verzogen und das Schloss hielt der Zuwendung 
durch einen Bolzenschneider nicht stand. Da niemand wissen 
konnte, was sich hinter der Tür befand, hielten Picard und sein 
Team noch immer die Gewehre schussbereit in den Händen. 
Hinter der Tür jedoch befand sich nur eine Treppe, die in den 
Keller des Gebäudes führte. Sich gegenseitig sichernd, tastete 
sich die Gruppe in den Keller, beleuchtet nur von den Ziellam-
pen auf ihren Gewehren. »Meine Fresse, stinkt das,« entfuhr 
es Picard, als die Gruppe in eine Wolke beißenden Fäkalienge-
stanks  geriet.  Die  Treppe  endete  in  einem  einzigen  Raum, 
wohl ehemals eine Vorratskammer. Hier fanden sie ihn. 
Graue Lumpen bedeckten den völlig ausgemergelten Körper 
nur  dürftig.  Im  Licht  der  Gewehrlampen  sah  die  Haut  des 
Mannes aschgrau aus. Die Haare des Entführungsopfers waren 
ebenfalls grau, verfilzt und hingen ihm in strohigen Strähnen 
in das bärtige Gesicht. Der Mann blickte sie mit irren Augen 
an und ein animalischer Laut entfuhr seiner Kehle. Der Boden 



des Kellers war eine einzige Jauchegrube und die Möblierung 
bestand lediglich aus einer Aluminiumschüssel, in der ein ge-
bogenes und völlig vertrocknetes Stück Brot lag. Als einer der 
Beamten  versehentlich  diese  erbärmliche  Schüssel  umstieß 
und der Kanten Brot in die Jauche fiel, stürzte sich die Gestalt 
auf das Brotstück und rettete es aus dem Schlamm, der aus sei-
nen seinen eigenen Exkrementen bestand. Hastig stopfte er das 
besudelte  Brot  in  den  Mund  und  versuchte  das  steinharte 
Stück herunterzuschlucken. Ohne ein Wort griffen Picard und 
zwei seiner Leute dem Mann unter die Arme, den fürchterli-
chen Gestank ignorierend. Fast zu spät stellten sie fest, dass 
der Mann mit einer Kette an der maroden Klinkerwand des 
Kellers gefesselt war. Die Kette endete in einem Eisenring, der 
um den Hals des Mannes gelegt worden war. Der schmutzige, 
lange Bart  und die filzigen Haare hatten den Ring verdeckt 
und so hätten die Retter ihm fast das Genick gebrochen, als sie 
ihn aus diesem Höllenloch befreien wollten. Auch hier war der 
Bolzenschneider nützlich, und so brachten sie ihn, nach Mona-
ten in diesem Keller, wieder ans Tageslicht, doch es war nichts 
Menschliches mehr an dem Mann, der vor vier Monaten und 
zweiundzwanzig Tagen Opfer einer Entführung und Lösegel-
derpressung geworden war. 
Viel später, als alle Berichte geschrieben waren und die Spu-
rensicherung und Ermittlungsbeamten den Tatort übernahmen, 
saß »Captain« Gerald Picard  mit seinen Leuten in der Stamm-
kneipe des Teams. Sie alle waren sich sicher, noch niemals et-
was so Erbarmungswürdiges wie an jenem Nachmittag gese-
hen zu haben, als sie den Millionär Karl Grothner befreiten. 
Zumindest das, was von ihm übrig war.



Eins 

Im Keller
Aus dem Meer aus Schmerzen ragte ein besonders Stechender  
und Pochender wie ein zerklüfteter Felsen empor. Dieser, alles  
dominierende Schmerz,  strahlte  von seinem Nacken auf den  
ganzen Körper aus und alle anderen Schmerzherde, in und an  
seinem Körper, ordneten sich ihm unter. Die Wellen, die von  
ihm ausgingen, mischten alle Gedanken, die er zu formulieren  
versuchte,  zu  einem  Brei  aus  Wortfetzen,  in  dem  sich  Ge-
räusche und grelle Blitze mischten. Er hatte versucht, die Au-
gen  zu  öffnen,  doch  es  gelang ihm nicht.  Seine  Augenlider  
schienen zusammengewachsen zu sein. Als er  die Arme bewe-
gen  wollte,  um  nach  seinen  Augen  zu  tasten,  stieß  eine  
Schmerzspitze von den Ellenbögen gnadenlos in sein Hirn und  
war für eine Millisekunde dominierender, als das Inferno, das  
in seinem Nacken und Hinterkopf tobte. Wieder wurde er ohn-
mächtig. Als er das nächste Mal aus der Bewusstlosigkeit er-
wachte, fühlte er sich, als würden seine Adern von glühender  
Lava  durchflossen.  Die  Hitze,  die  in  ihm  war,  ließ  den  
Schmerz erträglicher werden aber die Bilder, die ihm das Fie-
ber in sein zerschlagenes Bewusstsein projizierte, waren grau-
sam und erzeugten Todesangst  in  ihm.  Er spürte noch,  wie  
sich seine Blase und sein Darm entleerten, bevor ihn die tiefe  
Dunkelheit  erneut  aufnahm und in  den  Vorraum des  Todes  
sperrte. 
Erst  Stunden später  kam er  wieder an die Oberfläche.  Der  
Schmerz war zu einem monotonen Dauergefühl abgeklungen.  
Das Fieber ließ ihn, wie ein Stück Treibgut in rauer See, un-
kontrolliert in die Realität eintauchen um ihn gleich wieder im  



diffusen  Nebel  der  völligen  Orientierungslosigkeit  versinken  
zu lassen. Das Gefühl des freien Falls, wechselte sich ab mit  
einem  sehr  starken  Drehschwindel,  der  ihm jede  Kontrolle  
über seinen Körper nahm, den er ohnehin nicht mehr wahrzu-
nehmen vermochte. Als habe er keine Grenzen mehr, als be-
stünde sein Körper aus einer Wolke, die sich ständig verän-
derte und keine Konturen besaß.  Eine Wolke, die tief in ihrem  
Inneren  einen  glühenden  Kern  hatte,  der  unheilvolle  Hitze  
ausstrahlte. An diesem ersten Tag im Keller war er dem Tod  
sehr nahe, ohne das zu wissen. An diesem Tag bestand seine  
Gedankenwelt  nicht  aus  Worten  und Bildern,  Erinnerungen  
und Deutungen, sondern nur aus Gefühlen und sensorischen  
Empfindungen. Erst am Ende des zweiten Tages, war er im-
stande, sich zu fragen, wer er ist. Doch diese Frage blieb un-
beantwortet für ihn. 
Er hatte es unter Schmerzen geschafft, seine Hände zu seinem  
Gesicht zu bewegen und nach seinen Augen zu tasten. Er rieb  
sie vorsichtig und konnte die Verklebung des linken Auges lö-
sen und es halb öffnen. Im ersten Moment dachte er,  er sei  
blind, denn trotz des offenen Auges, sah er nur Schwärze. Es  
dauerte einige Minuten, bis er begriff, dass er im Dunklen lag.  
Seine Nase war völlig zugeschwollen und er spürte eine harte  
Kruste auf seiner Oberlippe.  Er war gezwungen,  durch den  
Mund zu atmen und seine  Schleimhäute  waren  vollkommen  
ausgetrocknet und rissig geworden. Seine Zunge lag wie ein  
gestrandeter,  toter  Wal  in  seiner  Mundhöhle  und keine  Ge-
schmacksknospe  sandte  mehr  Informationen  zu  seinem  Ge-
hirn. Lediglich die Idee eines Geruchs tanzte wie ein zephales  
Glühwürmchen durch sein Geruchszentrum. Ammoniak. Und  
noch etwas anderes, doch auch Teile seiner Assoziationsfähig-



keit war im Meer des Vergessens untergegangen.
Sein nächstes Erwachen war völlig anders. Er konnte beide  
Augen öffnen und er sah etwas. Es war zwar ein sehr dämmri-
ges Licht, doch weil er seit zwei Tagen nur Dunkelheit um sich  
gehabt hatte, war die Helligkeit für ihn zunächst unerträglich  
und er war gezwungen, die Augen wieder zu schließen. Die  
Verkrustungen um seine Nase herum waren fort und nach eini-
gen  Minuten  hatten  sich  seine  Augen  an  die  Helligkeit  ge-
wöhnt. Die Lichtquelle war eine matte Glühbirne, die an der  
Decke des Raumes, in dem er sich befand, angebracht war. Er  
bemerkte, dass er völlig unbekleidet auf seiner Pritsche lag.  
Das schmerzhafte Pochen in seinem Hinterkopf war abgeklun-
gen und er begriff, dass jemand während seiner letzten Ohn-
macht  bei  ihm gewesen  war,  ihn  entkleidet  und  gewaschen  
hatte. Vorsichtig sah er sich um. Er befand sich in einem klei-
nen, fensterlosen Raum. Seine Pritsche war eine Campinglie-
ge, wie er erkannte, obwohl er nicht wirklich wusste, was eine  
Campingliege ist. Vor ihm auf dem Boden sah er eine Blech-
schüssel, darin ein Kanten Brot und neben der Schüssel eine  
durchsichtige  Kunststoffflasche  mit  Wasser  darin.  Langsam 
und unter  Schmerzen  gelang es  ihm,  sich  aufzurichten  und  
sich hinzusetzen, die nackten Füße auf kaltem Beton. Es klim-
perte leise und mit Erschrecken stellte er fest, dass er einen  
Halsring aus Eisen trug, der  mit einer Kette an der Stirnwand  
des Raumes befestigt war. Doch im Moment war ihm die Fla-
sche mit dem Wasser wichtiger und er ließ sich von der Kante  
der  Liege auf  die Knie  gleiten und griff  nach der  Flasche.  
Hastig öffnete er den Verschluss und trank gierig mit tiefen  
Zügen das schale Wasser. Sein Magen war mit der plötzlichen  
Wassermenge nach so langer Zeit völlig überfordert, und er  



erbrach sich sofort wieder. Wie eine Fontäne schoss ihm das  
Wasser aus dem Mund und spritzte bis an die gegenüberlie-
gende Wand. Hustend rang er nach Luft und trank danach er-
neut, aber langsam, in kleinen Schlucken. Sein Magen krampf-
te erneut bedenklich, beschloss aber offenbar, das Wasser zu  
behalten. Trotzdem er seit zwei Tagen ohne Nahrung war, ver-
spürte er keinen Hunger. Seine gesamte Bauchgegend fühlte  
sich an, als sei sie aus heißem Stahl gegossen und kein organi-
sches Material. Sein Blick schweifte durch den Raum. Bröcke-
liger Putz gab den Blick auf rote Ziegelsteine frei und er blick-
te auf die schmale Wand, an der seine Halsfessel befestigt war.  
Eine eigentlich dünne, aber offensichtlich sehr robuste Kette,  
war dort mit einer Sechskantschraube an der Wand befestigt.  
Er  tastet  nach dem Eisenring, der  um seinen Hals lag und  
stellte  fest,  dass  ein  Vorhängeschloss  den  Verschluss  dieses  
Ringes bildete. Rechts von ihm erkannte er eine schmale Holz-
treppe, deren zwölf Stufen zu einer grauen Stahltür führten. Er  
bemühte sich aufzustehen und in Richtung der Treppe zu ge-
hen,  doch nach wenigen,  sehr unsicheren Schritten spannte  
sich die Kette und verhinderte, dass er auch nur nur die un-
terste Stufe der Treppe erreichte. Er fühlte unendliche Hilflo-
sigkeit in diesen Minuten. Wo war er? Wie war er hierher ge-
kommen? Und vor allem: Wer war er? Er schaffte es gerade  
zurück auf die Liege,  bevor das starke Sedativum, das dem  
Wasser zugesetzt war, wirkte. 

Zwei

Karl Grothner war ein hochgewachsener und stattlicher Mann. 
Seine leicht  ergrauten Haare verliehen ihm noch zusätzliche 



Autorität,  obwohl  er  die  gar  nicht  benötigte.  Als  alleiniger 
Chef des Handelsriesen »Grothner« und alleiniger Anteilseig-
ner der »Grothner Solutions«, die eigentlich ein Geflecht aus 
verschiedenen Unterfirmen darstellte, gebot er über die verita-
ble Menge von über zehntausend Angestellten. Er war Besitzer 
von unzähligen Immobilien und hatte sich mit seinen Firmen 
strukturell  unabhängig gemacht.  Wenn ihm zum Realisieren 
seiner Projekte Partner fehlten, so buhlte er nicht um Zusam-
menarbeit, sondern schuf die Firma, die er benötigte, selbst. 
Transport, Logistik oder IT-Komponenten umrahmten sein Im-
perium und bildeten den Metabolismus, der es am Leben er-
hielt.  Karl  Grothner  verfügte  über  ein  Privatvermögen  von 
über vierhundert Millionen Euro und gedachte, seinen Besitz 
stetig  zu  mehren.  Sein  sportlicher  Körper  steckte  in  einem 
dunklen Anzug, seine gesamte Erscheinung war vollkommen 
makellos.  Die  glänzenden Lederschuhe wiesen  keinen  Qua-
dratmillimeter  matter  Stellen  auf,  als  er  aus  der  Limousine 
stieg,  nachdem ihm der Fahrer die Tür  geöffnet  hatte.  Der 
schwere, schwarze Land Rover, der stets wie ein Schatten hin-
ter der Limousine des Firmenchefs herfuhr, hatte etwa fünfzig 
Meter entfernt gehalten. In ihm saßen vier, sehr beeindrucken-
de  Männer,  deren  Aufgabe  es  war,  für  die  Sicherheit  des 
»Chefs« zu sorgen, wie Grothner immer dann genannt wurde, 
wenn er selbst nicht zugegen war. Ihn in seiner Anwesenheit 
so  zu  nennen,  hätte  niemand gewagt.  In  diese  Verlegenheit 
kam allerdings niemand, denn Grothner kommunizierte nicht 
mit seinen Angestellten. Er gab Anweisungen, die stets so klar 
und durchdacht waren, dass es keinen Bedarf an Nachfragen 
gab. Hätte es diese gegeben, wäre der Frager für die Mitarbeit 
im Grothner Imperium auf der Stelle disqualifiziert  worden. 



An manchen, weniger guten Tagen, hatte Karl Grothner bis zu 
fünf Kündigungen ausgesprochen.  Er verfügte über mehrere 
Rechtsabteilungen, von denen sich eine ausschließlich mit der 
Abwicklung der jeweiligen Beschäftigungsverhältnisse zu be-
fassen hatte. 
Karl Grothner ging die wenigen Meter zum Haupteingang des 
Verwaltungsgebäudes, dessen gesamte Fassade aus verspiegel-
tem Glas bestand und das einen perfekten Würfel von exakt 
fünfundvierzig  Metern  Kantenlänge  darstellte.  Der  Fahrer 
wartete  weisungsgemäß  genau  dreißig  Sekunden,  bevor  er 
dem »Chef« mit der schwarzen Aktentasche folgte, die er ihm 
dann vor die imposante Bürotür stellen würde. Frau Huss, die 
mausgraue  Sekretärin  des  »Chefs« würde  ihm ,  wenn  Karl 
Grothner das Gebäude wieder verlassen würde, jene schwarze 
Tasche exakt dreißig Sekunden später hinterher tragen und in 
den Kofferraum der Limousine legen. So war es jeden Tag. Zu 
genau der selben Zeit. Karl Grothner hatte jedes Detail im Ab-
lauf seines Arbeitstages durchorganisiert und genauestens ge-
plant. Jede Abweichung von diesem Schema, sofern von den 
Angestellten verursacht,  führte  in die sofortige Arbeitslosig-
keit. Karl Grothners Chefsekretärin, Frau Huss, war eine unan-
sehnliche  Frau  mit  einem strengen  und völlig  altmodischen 
Dutt.  Sie  trug  stets  unauffällige  und  dezente,  knöchellange 
Kleider  und eine  ebenso  unspektakuläre  Brille  und  niemals 
Schmuck oder Parfüm. Sie konnte von sich behaupten, es am 
längsten  mit  dem »Chef« ausgehalten  zu  haben,  würde  das 
aber niemals tun. Sie war wie ein Schatten, wie der menschge-
wordene Nachhall seiner Persönlichkeit und Autorität. Als sie 
sich vor über fünfzehn Jahren auf die Stelle der Chefsekretärin 
bewarb, war sie in einem grauen Kostüm zum Bewerbungsge-



spräch  erschienen  und  hatte  fachliche  Kompetenz  bewiesen 
und das nötige Maß an Devotheit mitgebracht, um die Stelle 
zu bekommen.  Leidensfähigkeit  musste sie  erst  lernen, aber 
Karl  Grothner  war  diesbezüglich  ein  guter  Lehrmeister.  Sie 
lernte, mit der absoluten Emotionslosigkeit des Konzernchefs 
zu leben, wie man es lernen mag, mit einer Krebserkrankung 
umzugehen. In den ersten Jahren litt sie seelisch Höllenqualen, 
wenn Grothner menschliche Existenzen mit eiskaltem Kalkül 
zerstörte. Sie sah ehemalige Firmenbesitzer geschockt und in 
Tränen aufgelöst aus Grothner Büro schleichen, nachdem de-
ren Unternehmen vom ständig wachsenden und unersättlichen 
Grothner  Konzern  geschluckt  und  zerschlagen  wurden.  Sie 
musste Herz zerreißend weinende, ehemalige Mitarbeiter ab-
weisen, wenn diese trotz ihres Leids noch den Mut fanden, mit 
dem »Chef« selber über ihre Entlassung reden zu wollen. Und 
sie musste dies mit der gleichen Kälte tun, wie der »Chef« sel-
ber. Sonst würde sie die nächste sein. In ihrer Position entwi-
ckelte sie eine Art  »Stockholm-Syndrom«, die Identifikation 
mit dem Aggressor. Sie arbeitete schon lange nicht mehr für 
Geld, sie gehörte Grothner. Wie alles um Karl Grothner her-
um, Karl Grothner gehörte.
Der Fahrer hatte die schwarze Ledertasche vor dem Chefbüro 
abgestellt, hatte Frau Huss unmerklich zugenickt und war ge-
gangen. Der »Chef« war dreißig Sekunden vorher wie immer 
mit regungslosem Gesicht an ihr vorübergegangen und hatte 
lautlos die Tür zu seinem Büro geöffnet. Auf seinem schlich-
ten Schreibtisch hatte er eine Tasse schwarzen Kaffees vorge-
funden und die Terminliste daneben. Sie nahm die schwarze 
Tasche und öffnete,  ohne anzuklopfen die Tür.  Er hob nicht 
einmal den Kopf, wusste er doch, dass sie es war. Karl Groth-



ner saß vor seinem Notebook und an den Bewegungen seiner 
grauen Augen konnte sie erkennen, dass er dabei war, seine 
Korrespondenz zu sichten. Der Chef wusste, dass sie die Ta-
sche nun öffnen, und in der Reihenfolge: Schnellhefter, Smart-
phone und Plastikdose mit zwei geschnittenen Äpfeln, auspa-
cken und die Gegenstände in vorgeschriebener Ordnung auf 
dem Schreibtisch platzieren würde. 
Wie jeden Tag. Und wie jeden Tag gab er ihr, wieder ohne auf-
zusehen, sein Diktiergerät mit den Anweisungen für den Tag. 
Sie nahm es  entgegen und war peinlich bemüht,  seine fein-
gliedrigen Finger dabei nicht zu berühren. Soviel intime Nähe 
zu diesem Mann wäre für sie unerträglich gewesen. Eine Be-
rührung wäre ein Tabubruch gewesen. In den fünfzehn Jahren, 
die sie ihn nun kannte, hatte sie nie beobachtet, dass Karl Gro-
thner von irgend jemanden berührt worden war.


