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 Prolog

Über der menschenleeren Straße waberte das diffuse 
Licht einer Straßenlaterne. Der zuckende Schein der 
defekten Lampe störte das ruhige Bild. Träge ließen sich 
die schattenhaften Wolken über den Nachthimmel trei-
ben. Abendkühle legte sich mit ihrem feuchten Kleid über 
die Fahrzeuge am Straßenrand. Nebel verharrte regungslos 
und dicht über dem Asphalt.

Ein plötzlicher Luftzug verwirbelte die Schwaden. Ein 
Auto rollte am Bordstein aus. Die Scheinwerfer waren 
dunkel, der Motor summte leise; erstarb schließlich knis-
ternd. Die Autotür öffnete sich. Hastig stieg er aus. Ihm 
blieb nicht viel Zeit.

Er prüfte seine Waffe und ging los.
In der Schumannstraße wollte er nicht gesehen werden. 

Stattdessen wählte er den Weg über die Parallelstraße, 
sprang über den kleinen Zaun des Hauses hinter Königs 
Anwesen, schlüpfte leise durch den Garten und hielt sich 
im Schatten außerhalb des Lichts. Eine weitere Begren-
zung stoppte ihn. Für einige Sekunden verharrte er, 
lauschte auf Geräusche.

Es blieb still. Die Lichter der Häuser waren gelöscht, 
die Menschen schliefen. Er überwand den Zaun, landete 
im weichen Sand und durchquerte zielsicher Königs Gar-
ten bis hin zur Kellertreppe. Sicher glitt er die Stufen 
hinab.

Die Tür ergab sich seinem Schlüssel beinahe lautlos. Er 
trat ein, wartete, atmete ruhig und sah sich gründlich um. 
Doch es blieb alles still. Er war alleine und niemand hatte 
ihn gehört.

Durch einen kurzen Flur und eine offene Tür gelangte 
er zur Treppe in den ersten Stock. Seine Schuhe waren 
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feucht vom Gras. Daran musste er denken. Aber nicht 
jetzt. Für die Spuren würde es anschließend noch genü-
gend Zeit geben.

Oben angekommen, ging er ins Wohnzimmer und han-
delte. Er musste sich beeilen.

„U D O!!!!”, rief er und zog dabei seine Waffe.
Es polterte.
Jemand stand auf, gab aber keine Antwort.
„Udo König, komm runter. Ich will mit dir reden”, bell-

te der Mann, von Wut getrieben.
Es polterte erneut, schnelle Schritte folgten. Das Licht 

flammte auf, es blendete ihn, doch er gewöhnte sich 
schnell daran. 

Udo König stand vor ihm.
„Mein Gott!”, König prallte zurück, verharrte, und sein 

Anblick ließ die Überraschung erkennen. „DU?“
„Ja, ich.“ Er gab ihm Zeit, die Situation zu erfassen. 

„Du weißt, warum ich das tue, oder?”, fragte der Mann 
mit der Waffe.

König brauchte ein wenig Zeit. Die Waffe, der Mann 
vor ihm. Das alles ... Der Schlaf ließ sich nicht so schnell 
vertreiben. Doch er verstand. 

„Bitte! Lass uns reden! Bitte!!”
Der Mann mit der Waffe lachte. Es lag kein Humor in 

dem Lachen. 
„Wozu? Worüber? Willst du jetzt versuchen, es mir zu 

erklären? Jetzt, da ich eine Waffe auf dein Herz richte?”
König nickte panisch; er wagte einen Schritt nach vor-

ne. Die Pistole war auf ihn gerichtet, erinnerte König an 
ihre Aufgabe.

„Dazu ist es zu spät. Verstehst du? Viel zu spät. Du hät-
test dir früher Gedanken darüber machen sollen, darüber, 
was du damit anrichtest. Welche Konsequenzen das alles 
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haben wird. Alles, was ich will, ist Rache, Udo König. 
Rache und dem hier ein Ende bereiten.” 

Der Mann lachte, König wich einen Schritt zurück. 
Zu spät.
Es klang wie ein Klopfen, doch es schlug zu wie ein 

Hammer. Zweimal drückte er ab, zweimal zuckte König 
auf. Daraufhin verließ ihn jede Kraft und sein lebloser 
Körper sackte zu Boden – wie eine Marionette, deren 
Fäden brutal abgeschnitten worden waren.

Die Pistole sank zu Boden, im Licht der Deckenlampe 
stiegen kleine Rauchwolken auf. Er steckte die Waffe ein, 
rieb sich die juckende Nase und sah auf den Mann am 
Boden. Blut kroch unter diesem hervor. Es war nicht viel. 

König war tot.
Er hatte nicht viel Zeit. Zuerst die Dinge hier oben, 

dann die Spuren im Keller; auch die Treppe außen würde 
er nicht vergessen. Das Gras vergaß ihn leicht, und seine 
Lautlosigkeit würde die Menschen in der Nachbarschaft 
weiterschlafen lassen.

Er würde nach Hause fahren und warten. Warten, was 
passieren würde.

Er ließ sich sein Leben nicht nehmen. Nicht von Udo 
König.
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