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Hom uncu lus
[lat.: »Mensch lein«] künst lich er zeug ter Mensch

Keep mov ing and don’t look back.
Da ni el H. Wil son, How to surv ive a ro bot upr ising,  

Blooms bury 2005

There is al ways a girl who falls down  
and twists her an kle.

Frank Za ppa, Roxy & Else where, 1973
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Pro log

Rünz zog sich in al ler Ruhe Zahn sei de durch sei ne Beiß leis te. Der 
Er trag war mehr als zu frie den stel lend. Er be nutz te nicht oft Zahn-
sei de, ei gent lich nur dann, wenn es sich wirk lich lohn te, und noch 
mal ein rich ti ger klei ner Im biss zu sam men kam. Als er fer tig war, 
de po nier te er den ge quetsch ten, braun gelb ver färb ten Sei den fa-
den auf der Leh ne der Couch. Jetzt hat te er sich ein Bier ver dient. 
Er nahm das tau fri sche Pfung städ ter Mär zen in die Hand, aber wo 
war nur die ser ver damm te Öff ner? Ei nen Au gen blick er wog er, 
die Fla sche an der Glas kan te des Wohn zim mer ti sches zu öff nen, 
ver warf aber aus Si cher heits grün den die Idee. Jetzt auf ste hen und 
in die Kü che ge hen? Eine Zu mu tung, nach die sem lan gen, har-
ten Ar beits tag im Prä si di um. Si cher, er konn te ein fach nach sei ner 
Frau ru fen. Sie lag zwar schon im Bett, war aber wahr schein lich 
noch wach und las in ih rem ak tu el len Lieb lings werk, ›Die Zwei er-
be zie hung‹, von Jürg Wil li. Ei gent lich hat te sie ihm das Buch zum 
Ge burts tag ge schenkt, aber er war ein fach noch nicht dazu ge-
kom men, ei nen Blick hin ein zu wer fen. Es war ja im mer so viel zu 
er le di gen. Wenn er sie jetzt aus dem Bett hol te und bat, ihm ei nen 
Fla schen öff ner aus der Kü che zu ho len, wür de sie wahr schein lich 
eher mit ei nem Fie ber ther mo me ter zu rück kom men. Er sah sich 
ver zwei felt nach ir gend ei nem brauch ba ren Werk zeug um. Der 
ein zi ge Ge gen stand, der in fra ge kam, war die Fern be die nung. Er 
setz te das Kunst stoff ge häu se un ter der Kap sel an, und nach ei nem 
kna ckig kur zen ›zisch‹ hat te er die Fla sche of fen und die Fern-
bedie nung zer stört. Wäre ei gent lich kein Pro blem ge we sen, wenn 
er vor her schon DSF ein ge stellt hät te, denn dort be gan nen in we-
ni gen Se kun den die ›Sexy Sport Clips‹. Aber Fern be die nun gen 
ver sag ten grund sätz lich im mer dann, wenn man beim Durch zap-
pen zu fäl lig ARTE ein ge stellt hat te. Und eine Fritz-Lang-Ret ro-
spek ti ve war nicht ge ra de ein in ne rer Reichs par tei tag für ei nen 
ge stan de nen Anti-In tel lek tu el len wie Po li zei haupt kom mis sar 
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Karl Rünz. Er ge hör te nicht zu die sen Horn bril len trä gern und 
Cine as ten, die vor Be geis te rung ej aku lier ten, wenn sie ei nen res-
tau rier ten al ten UFA-Klas si ker sa hen, des sen Ku lis sen ir gend wie 
nach Ku bis mus und Art Déco aus schau ten. Die Schau spie ler in 
›Met ro po lis‹ char gier ten wie in al len al ten Stumm fil men graus-
lich, und die Sto ry war nicht der Rede wert, die Ur mut ter al ler 
Boy-meets-girl-com ing-into-trouble-and-out-again-Ge schich-
ten, ein heil lo ser Kitsch von ei nem ver snob ten Des po ten sohn, der 
sich in ein ein fa ches, schö nes, auf rich ti ges und mu ti ges Mäd chen 
aus der Un ter schicht ver lieb te, ein Stoff, den die Film in dust rie seit 
hun dert Jah ren in im mer neu en Auf güs sen pro du zier te. Aber was 
ihn an ›Met ro po lis‹ in sei nen Bann zog, das war die Ma schi nen-
Ma ria. Die se Blech ma rie hat te was, sie war ein fach sexy. Mit ih ren 
sau ber aus ge den gel ten Blech möp sen schien sie fast schon ge wagt, 
wie ein Sex toy vom Fließ band ei ner ja pa ni schen Ro bo ter fab rik. 
Rünz konn te sich über haupt nicht satt se hen an die ser Ro bo ter-
Do mi na. Als sie auf dem Schei ter hau fen vor der Ka thed ra le ih rem 
Hit ze kol laps ent ge gen sah, er in ner te sie Rünz mit all ih rem tech-
ni schen Ge strap se um die Hüf ten an eine zeit ge nös si sche weib-
li che Iko ne der fik ti ona len Welt, die Kampf a ma zo ne Lara Croft.
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1

»Ein Sab bati cal, das ist doch nichts für Sie.«
Ho ven ließ die Fin ger spit zen flink über die Tas ta tur sei nes sub-

li men Mac Book Air flit zen, wäh rend er Rünz’ An lie gen ab bü gel te.
»Sie sind Fahn der, mit je der Fa ser Ih res Kör pers. Ich ken ne Ty-

pen wie Sie. Sie be kom men De pres si o nen, wenn Sie ein paar Tage 
lang nicht drau ßen auf der Stra ße sind. Fahn dung ist Ihr Le ben, 
und Sie sind ei ner der Bes ten. Also neh men Sie Ver nunft an.«

›Fahn dung ist Ihr Le ben‹, ›Sie sind ei ner der Bes ten‹  – aus 
wel chem C-Mo vie hat te er sich die se mar ki gen Sprü che ab ge-
schaut? Au ßer dem sprach er un na tür lich laut, als hiel te er Rünz 
für schwer hö rig. Der Kom mis sar ließ den Ap pell schwei gend im 
Raum nach hal len und be trach te te sei nen Vor ge setz ten. Ho ven, 
der Na del strei fen des Prä si di ums, Stil i ko ne und Fa shi on Vic tim 
des hes si schen Po li zei we sens, ein Mann, der sei ne Brioni-Sak kos 
nor ma ler wei se nicht mal auf der Klo schüs sel aus zog, saß in ei nem 
un ge bü gel ten wei ßen Hemd vor ihm, die Är mel hoch ge krem pelt, 
der Kra gen of fen und der Kra wat ten kno ten weit auf ge zo gen, als 
ho cke er ir gend wo Down town Los Ange les in ei ner von schwer be-
waff ne ten Crack dea lern um stell ten Po li zei sta ti on mit aus ge fal le-
ner Kli ma an la ge. Er war un ra siert, hat te sträh ni ge Haa re, dunk le 
Rin ge un ter den Au gen. Am Hand ge lenk trug er eine rie si ge Pro-
Trek Out door-Uhr von Casio, die aus sah, als wür de sie ei nen 
Tauch gang in ei ner Mag ma kam mer un be scha det über ste hen. Und 
wo war sei ne fi lig ra ne Ti tan bril le? Trug er jetzt Kon takt lin sen? 
Die Krö nung sei nes neu en Out fits war die Waf fe. Ho ven hat te 
sich ein Schult er hol ster mit ei ner P6 um ge schnallt. Rünz konn te 
sich an kei ne Si tu a ti on der ver gan ge nen Jah re er in nern, die Ho-
ven auch nur eine Dro hung mit ei nem Reiz gas sprü her ab ver langt 
hät te – und jetzt die ser Auf tritt? Al les an die ser bil li gen schmut-
zi ger-har ter-Cop-Si mu la ti on wirk te auf eine selt sa me Art ar ti-
fi zi ell und ins ze niert. Et was L’Or éal Sty ling Cream in die frisch 
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ge wa sche nen Haa re, ein Hauch Ka jal un ter den  Au gen ver rie ben 
und das frisch ge bü gel te Hemd auf der Fahrt zum Prä si di um zum 
Zer knit tern un ter den Arsch ge klemmt – fer tig war die deut sche 
Ant wort auf Dir ty Har ry. Hat te ihm die Wirt schafts flau te sei ne 
Lieb lings rol le als markt ra di ka ler Re for mer ver dor ben? Ir gend-
etwas ging in die sem Men schen vor, und Rünz wür de he raus fin-
den, was es war. Aber jetzt galt es, sei ne Aus zeit durch zu brin gen.

»Ich will ja nicht ganz aus stei gen, ich brau che ein fach nur ein 
paar Mo na te Zeit für mich, ver ste hen Sie?«

Ho ven ließ von sei nem Lap top ab, lehn te sich zu rück, hob die 
Bei ne – und leg te die Füße auf die Tisch plat te! Rünz war sprach-
los. Über haupt stimm te et was mit der In nen ein rich tung sei nes 
Bü ros nicht. Ho ven hat te ei gent lich ein Fai ble für hel len, trans-
pa ren ten, post mo der nen Re duk ti on is mus, Glas, Stahl und Sicht-
be ton – aber hier sah plötz lich al les nach Ame ri can-Vin ta ge-Style 
aus.

»Herr gott, Rünz, hö ren Sie auf mit die sen Weich spü lern, mir 
stei gen gleich die Trä nen in die Au gen. Sie hö ren sich ja an wie 
ein So zi al pä da go ge. Wol len Sie mit mir etwa über Ihre Ge füh le 
re den? Wir ma chen hier doch kei nen Cam ping ur laub am Broke-
back Mount ain!«

Ne ben an in sei nem Sek re ta ri at ki cher te eine Frau, aber die 
Stim me klang jün ger als die sei ner Sek re tä rin.

»Ein hal bes Jahr, Herr Ho ven. Das ist doch nicht die Ewig keit. 
Sie ha ben in der Ver gan gen heit im mer wie der be tont, wie erst-
klas sig Bun ter mich ver tritt, wenn ich mal ab we send bin.«

Ho ven zog ein hand schrift lich sig nier tes For mu lar aus der 
Schub la de und schnipp te es über den Tisch.

»Bun ter hat schon vor zwei Mo na ten sei ne Ver set zung nach 
Nord rhein-West fa len be an tragt. Er tritt in Müns ter An fang Sep-
tem ber eine hüb sche A12-Stel le an. Rest ur laub ein ge rech net, ist 
er vo raus sicht lich noch bis Ende des Mo nats hier. Sa gen Sie, fin-
det in Ih rer Ab tei lung noch so et was wie Kom mu ni ka ti on statt?«

Rünz schwieg, sei ne Ge sichts zü ge ent gleis ten.
»Tja, Herr Rünz«, frot zel te Ho ven. »Sieht so aus, als wür de Ihre 

›Er mitt lungs grup pe Darm stadt City‹ in Zu kunft nur noch aus Ih-
nen und die sem fuß ball ver rück ten Rie sen ba by We del be ste hen.«
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»Aber – die Plan stel le muss doch neu be setzt wer den!«
»Bei der an ge spann ten Haus halts la ge? Da kön nen Sie ja gleich 

den In nen mi nis ter fra gen, ob er Ih nen ei nen Mase rati als Dienst-
wa gen ge neh migt. Er hö hen Sie Ihre Ef fi zi enz und Pro duk ti vi tät, 
ver bes sern Sie Ihr Zeit ma na ge ment, dann fällt der per so nel le Ver-
lust nicht wei ter ins Ge wicht.«

Ho ven war für ei nen Mo ment aus sei ner Cop-Rol le he raus ge-
fal len und hat te in sein ge wohn tes Busi ness-Idi om ge wech selt. 
Aber er be sann sich so fort wie der.

»Ver dammt Rünz, ich weiß, Ihr Job hier ist kein Kin der ge burts-
tag. Aber Sie sind Last Man Stan ding. Ich ver las se mich auf Sie.«

Rünz fühl te sich heil los über for dert. Er ver ab scheu te Ver-
än de rung. Ho vens Me ta mor pho se vom Boss-Mo del zur dritt-
klassi gen East wood-Ko pie und Bun ters pol ni scher Ab gang 
wa ren de fi ni tiv viel zu viel Ver än de rung. Er schiel te an Ho ven 
vor bei Rich tung Nach bar zim mer. Wie so stand die Tür zu sei-
nem Sek re ta ri at eine Hand breit of fen? Nor ma ler wei se war Ho-
ven ein Ge heim nis krä mer vor dem Herrn, der sei ner As sis ten tin 
nur die In for ma ti o nen zu kom men ließ, die sie für ihre Ar beit 
un be dingt be nö tig te.

Egal, er muss te jetzt mit sei nem An lie gen wei ter kom men. Viel-
leicht soll te er die Kar ten auf den Tisch le gen und über die ses 
Ge wächs in sei nem Kopf re den? Er zö ger te, über sei ne Ge sund-
heits prob le me of fen zu spre chen. Vor der Biop sie hat te er ja noch 
kein de fi ni ti ves Er geb nis, au ßer dem ge hör te Ho ven ge nau so we-
nig wie er selbst zu den Men schen, die auf das Leid an de rer mit 
Mit ge fühl und Ver ständ nis re a gier ten. Und was die un be kann te 
neue Sek re tä rin im Ne ben zim mer von ih rem Ge spräch mit be-
kam, wuss te in we ni gen Mi nu ten das gan ze Prä si di um. Es exis-
tier te kaum eine schnel le re Me tho de, ein Ge heim nis in ei nem 
Un ter neh men oder ei ner Be hör de zu ver brei ten, als es un ter dem 
Sie gel der Ver schwie gen heit ei ner Sek re tä rin mit zu tei len. Ho ven 
wur de un ge dul dig.

»Ich habe jetzt wirk lich kei ne Zeit, mich wei ter mit Ih ren Zyk-
lus be schwer den zu be schäf ti gen, Herr Rünz. Sie kom men doch 
auch heu te Abend zur Ver ab schie dung des Al ten? Brin gen Sie 
Ihre Frau mit, es wird si cher nett. Ge hen Sie vor her eine Run de 
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auf den Schieß stand, rau chen Sie ein Pfund Gras aus der As ser va-
ten kam mer – ma chen Sie ir gend was, aber ge hen Sie mir nicht mit 
Ih ren Stim mungs schwan kun gen auf die Ner ven.«

Ho vens Te le fon klin gel te. Er nahm den Hö rer ab, war te te aber 
gar nicht erst, was der An ru fer zu be rich ten hat te, son dern leg te 
gleich mit ei nem tes tos te ron ge sät tig ten Ba ri ton los. Er dröhn te, 
als hät te er Jo han nes Hee sters an der Strip pe.

»HÖR ZU, TONI. ICH BRAU CHE INF RA ROT-SA TEL LI-
TEN Ü BER WA CHUNG FÜR DEN GAN ZEN GE BÄU DE KOM-
PLEX, IN ECHT ZEIT, TWENTY FOUR/SEVEN, UND ZWAR 
 SO FORT.«

Ohne die Ant wort des An ru fers ab zu war ten, knall te er den Hö-
rer wie der auf das Ge rät. Wer zum Teu fel war Toni? Und was 
soll te die se schwach sin ni ge An wei sung mit der Sa tel li ten ü ber-
wa chung? Ging es um die Si che rung der Abend ver an stal tung im 
Darm stadt ium? Auf wel chem Film set war Rünz hier nur ge lan-
det? Zum Nach den ken blieb kei ne Zeit.

»Üb ri gens, Herr Rünz. ISO 9001 steht mal wie der an. Wir hat-
ten beim letz ten Au dit er heb li che Ab wei chun gen von den Stan-
dards in Ih rer Ar beits grup pe, die uns fast die Zer tifi zie rung 
ge kos tet hät ten. Ich muss te den Audi tor zu ei ner Run de Polo und 
ei nem Abend es sen im Jagd schloss Kra nich stein ein la den, um ihn 
von der Zu ver läs sig keit un se res Qua li täts ma na ge ments zu über-
zeu gen. Be rei ten Sie sich vor, ich er war te dies mal Top er geb nis se 
von Ih rer Grup pe.«

Rünz ver such te, sich zu sam meln.
»Ma chen wir, Herr Ho ven. Die ses ISO-Dings war üb ri gens eine 

Spit zen i dee von Ih nen. Wir zei gen den schwe ren Jungs drau ßen 
auf der Stra ße gar nicht mehr un se re Dienst mar ken, son dern nur 
noch die Zer tifi zie rungs ur kun de. Sie glau ben gar nicht, wie die 
sich in die Hös chen ma chen. Die dik tie ren uns ihre Ge ständ nis se 
so fort in die Black berrys.«

»Spa ren Sie sich die lo cke ren Sprü che, Herr Rünz. Ich weiß, 
dass Leu ten wie Ih nen Qua li täts ma na ge ment am Arsch vor bei-
geht. Sie den ken, Sie kön nen sich hier auf Ih rer Stel le aus ru hen 
und den Sturm an sich vo rü ber zie hen las sen. Aber ver las sen Sie 
sich drauf: Wir wer den den Re form stau aufl ö sen und den gan zen 
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La den fit ma chen für die Zu kunft. Hier wird bald nichts mehr so 
sein, wie es war. Ihr Pro blem ist – Sie sind nicht of fen für Change. 
Ha ben Sie es schon mal mit ei nem Coach ver sucht?«

»Na ja, ab und zu gehe ich mit mei nem Schwa ger ein Bier trin-
ken. Da re den wir dann über al les Mög li che –«

»Sie mei nen die sen Brec ker vom zwei ten Re vier? Zeit ver-
schwen dung. Ori en tie ren Sie sich an Leu ten, die Sie be rufl ich 
wei ter brin gen. Ich spre che von in di vi du el lem und pro fes si o nel-
lem Coac hing. Ge ra de für Zau de rer wie Sie ein wich ti ges Tool. 
Bringt Ihr Car reer Dev elopm ent auf Zack, hilft Ih nen, Ihre in di-
vi du el len Blo cka den zu über win den und Com fort Zo nes zu ver-
las sen.«

»Ich lie be mei ne Kom fort zo nen, Herr Ho ven.«
»Jetzt mal die Kar ten auf den Tisch, Herr Rünz. Wo se hen Sie 

sich be rufl ich in zehn Jah ren, wie sieht Ihre per sön li che Kar ri e re-
pla nung aus?«

Rünz rich te te sich auf in sei nem Stuhl und wur de hell wach. 
Er ver gaß die un ge be te ne Zu hö re rin im Ne ben zim mer. End lich 
konn te er mit sei nem Chef mal Ta che les re den.

»Also, ich habe da ganz konk re te Vor stel lun gen, Herr Ho ven. 
Wenn ich in – sa gen wir – fünf Jah ren ein chro ni sches Lei den ent-
wick le, zum Bei spiel eine Arth ro se im Hüft ge lenk, habe ich gute 
Chan cen, mit Ende fünf zig we gen Dienst un fä hig keit in den Vor-
ru he stand zu ge hen – ohne nen nens wer te Ein bu ßen bei den Be-
zü gen! Ich habe mir das schon mal durch ge rech net, bin aber mit 
den De tails noch nicht ganz im Rei nen. Wenn Sie ei nen Coach 
ken nen, der sich mit die sen Fra gen aus kennt –«

Jetzt schien Ho ven nach Wor ten zu su chen, aber sein Te le fon 
kam ihm zu Hil fe. Er nahm das Ge spräch an, hör te ei ni ge Se-
kun den schwei gend zu und brüll te dann wie der, als müss te sei ne 
Sekre tä rin im Nach bar zim mer mit pro to kol lie ren.

»SO BALD DELG ADO IN DER STADT IST, AR RAN GIE REN 
WIR DIE ÜBER GA BE AM LU I SEN PLATZ. DAS LE BEN DER 
GEI SELN HAT AB SO LU TE PRI O RI TÄT. PO SI TI O NIE REN 
SIE DIE SCHARF SCHÜT ZEN AUF DEN DÄ CHERN RINGS-
UM UND DAS SWAT-TEAM AM TUN NEL EIN GANG. ZU-
GRIFF AUF MEIN KOM MAN DO – KEI NE SE KUN DE  FRÜ HER! 
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WENN IR GEND EIN HITZ KOPF VOR HER AB DRÜCKT,  RE ISSE 
ICH IHM DEN ARSCH BIS ZUR HALS KRAU SE AUF.«

Ho ven knall te den Hö rer wie der auf das Te le fon. Rünz ver such-
te gar nicht erst, die sen Quark zu ver ste hen. Wahr schein lich warf 
Ho ven mor gens Psycho dro gen ein, um sei ne Sy nap sen zu sti mu-
lie ren.

»Rünz, wol len Sie mir ge ra de er zäh len, Ihre be rufl i chen Zie-
le be schrän ken sich auf ei nen mög lichst frü hen und ver lust frei en 
Über gang in den Ru he stand?«

Rünz schürz te un schul dig die Lip pen und riss wie ein treu er 
Rau haar da ckel die Au gen auf.

»Ist doch für alle Be tei lig ten die bes te Lö sung, Herr Ho ven. 
Wenn Sie Brems klöt ze wie mich los sind, kön nen Sie hier doch 
be freit los le gen.«

Ho ven wink te ab.
»Sper ri ge Ty pen wie Sie los zu wer den, ist mir viel zu ein fach. 

Kei ne rich ti ge He raus for de rung. Wis sen Sie, was ich will? Ich will 
Leu te wie Sie um dre hen. War ten Sie ab, in zwei Jah ren ste hen Sie 
mor gens auf, und das Ers te, was Sie sa gen ist ›Ho ven de mands 
res ults  – I del iver res ults.‹ Leis tung, Ren ta bi li tät und Ef fi zi enz 
wer den Ihre Hei li ge Drei fal tig keit, und Sie wer den Ihre Auf klä-
rungs quo te so stolz vor sich her tra gen wie ein Grund schü ler sein 
ers tes Zeug nis.«

Rünz schau te aus dem Fens ter. Ir gend wann wür de er Ho ven 
um brin gen. Aber nicht er schie ßen. Lang sam, sehr lang sam um-
brin gen.
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2

»Muschi! Mu schim uschi! Muschi lein – komm zu Herr chen!«
»Ver giss es, sie ist nicht un ter dem Bett, sie ist de fi ni tiv nicht im 

Schlaf zim mer. Und hör bit te mit die sem ver damm ten Na men auf. 
Sie heißt Blüm chen.«

Rünz robb te un ter dem Bett her vor, rich te te sich auf und klopf-
te sich den Staub vom An zug.

»Sie heißt Muschi, das ha ben wir so ver ein bart. Er in ne re dich 
bit te an die Paar the ra peu tin, sie hat per ma nent be tont, wie wich-
tig es ist, sich an Ver ein ba run gen zu hal ten. Ver trau en grün det 
auf Ver läss lich keit. Du ver stehst, was ich mei ne? Wa rum bist du 
dir so si cher, dass sie sich nicht ir gend wo im Schlaf zim mer ver-
steckt hat?«

»Weil sie eben aus der Tür raus und nach drau ßen ge schlüpft 
ist, als ich nach Hau se kam. Sie ist un ten im Hof und jagt Mäu se 
oder Vö gel, was Kat zen eben so tun. Wa rum machst du über haupt 
so ei nen Auf stand? Blüm chen ist dir doch sonst so egal wie zwei 
Pfund Blatt spi nat.«

»Weil ich ab so lut si cher sein will, dass sie drau ßen ist. Wenn 
wir den gan zen Abend weg sind, pisst sie mir ge gen den Waf fen-
schrank. Sie war tet nur auf die rich ti ge Ge le gen heit für die se De-
mü ti gung, ich sehe es an ih ren Au gen. Und Mäu se ja gen? Die se 
fet te Wohl stands-Mie ze be kommt doch Kam mer flim mern, wenn 
eine Maus sie nur schief an schaut.«

Rünz ging zum Schlaf zim mer fens ter, öff ne te es und schau te auf 
den Hin ter hof hi naus.

»Nein, tu das jetzt bit te nicht  –«, sag te sei ne Frau, »… bit te 
nicht.«

»MUU SCHIII«, rief er in den Hin ter hof. »MUSCHI, MU UU-
SCHIIIII!!!«

Im mer wie der, im mer lau ter. Sei ne Stim me hall te wi der von den 
Fas sa den rings um, lang sam kam Le ben in den Hof, Fens ter öff ne-
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ten sich, Men schen al ler Al ters grup pen und so zi a len Schich ten 
schau ten he raus und Rünz fas zi niert bei sei ner klei nen Vor stel-
lung zu.

»WÜR DEST DU JETZT BIT TE DA MIT AUF HÖ REN!«, schrie 
sei ne Frau hin ter ihm. »Ich habe kei ne Lust, in die An na len die ses 
Vier tels als die Frau des de bi len Kom mis sars ein zu ge hen. Blüm-
chen ist drau ßen, glaub es mir, ver dammt noch mal!«

Rünz über blick te ein letz tes Mal den Hof auf der Su che nach 
der Kat ze, dann wink te er kurz zum Gruß in die Run de und 
schloss das Fens ter. Er wand te sich sei ner Frau zu, sie hat te ein 
Kleid in der Hand und hielt es sich vor dem Spie gel zur Pro be an 
den  Kör per.

»Du hast recht«, sag te Rünz. »Ich ver traue dir. Ver trau en ist 
wich tig.«

Er starr te eine Se kun de schwei gend auf den Stoff.
»Bit te nicht die ses Kleid, Schätz chen. Nicht vor mei nen Kol-

le gen. Ich weiß, Stoff, Far be, Pro duk ti on  – al les to tal na tür lich, 
nach hal tig, öko bi lan ziert und kli ma neut ral, aber mit dem Fum-
mel hast du schon vor zehn Jah ren aus ge se hen wie Mut ter Bei mer 
im Dschun gel camp.«

»Ach, du schämst dich we gen mir? Leih dir doch ir gend ei ne 
Hos tes sen schlam pe in ei ner Frank fur ter Mo del a gen tur für die sen 
Auf tritt. Üb ri gens«, sie nes tel te an sei nem Re vers he rum, »net ter 
An zug. In so ei nem Stück hat doch Wolf gang Lip pert da mals in 
den Acht zi gern ›Ein Kes sel Bun tes‹ mo de riert.«

»Ein rich ti ger Mann be ein druckt durch Leis tung, nicht durch 
ext ra va gan te Kla mot ten.«

»Oh, könn test du mir bit te die sen Mann vor stel len?«
Sie war schon auf dem Weg ins Bad, er lief ihr hin ter her.
»Nein, du kannst jetzt un mög lich noch dein gan zes We le da-

Pfle ge pro gramm durch zie hen. Wir müs sen los, in zwan zig Mi nu-
ten spricht Ho ven.«

Sie tupf te sich in al ler Ruhe Creme auf Stirn, Wan ge und Kinn 
und be gann, die Kleck se sorg fäl tig zu ver tei len.

»Seit wann bist du so heiß auf Vor trä ge dei nes Chefs?«
»Es geht nicht um den Vor trag, es geht da rum, Prä senz zu zei-

gen.«
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»Schatz, du bist so wich tig, Ho ven wird ganz si cher nicht an fan-
gen, be vor du da bist.«

»Bull shit!«, raunzte Rünz und ging Rich tung Woh nungs tür. 
»Ich gehe schon mal run ter und las se den Wa gen warm lau fen.«

»Den Wa gen warm lau fen las sen?«, rief sie hin ter ihm her. »Das 
ist komp let ter Blöd sinn, und du weißt es ge nau. Du pus test nur 
un nö tig CO2 in die Atmo sphä re.«

»Na und? Be eil dich ein fach, dann kannst du die Glet scher viel-
leicht noch ret ten.«

Rünz ver ließ die Woh nung, setz te sich vor dem Haus in sei-
nen Dienst wa gen, ließ den Mo tor an und hör te ei ni ge Mi nu ten 
den Funk ver kehr sei ner Kol le gen ab. Kein Hin weis auf ir gend-
eine Gei sel nah me oder ei nen Son der ein satz am Lu i sen platz. Auch 
die Kol le gen, mit de nen er nach dem Ter min bei Ho ven ge spro-
chen hat te, wa ren völ lig ah nungs los. Was also soll te  diese al ber ne 
Auf füh rung sei nes Chefs? Viel leicht hat te ir gend ein McKin sey-
Consul tant Ho ven ei nen Chip ins Groß hirn imp lan tiert, der 
jetzt für Kurz schlüs se sorg te. Auf al len Ka nä len herrsch te re ges 
Trei ben, al les schien sich heu te um den gro ßen Event im Kon-
gress zen trum zu dre hen, wer kei ne Ein la dungs kar te für die Ver-
ab schie dung des Lan des po li zei prä si den ten hat te, war mit der 
Si che rung des Ver an stal tungs or tes be schäf tigt. Wahr schein lich 
stand ei ni ges an schutz be dürf ti ger Pro mi nenz auf der Gäs te lis te.

Sei ne Frau has te te her bei, stieg ein und sie fuh ren los.
»Kli ma schüt zer sind Wal-Kil ler«, schoss Rünz nach ei ner Mi-

nu te Schwei gen aus der Hüf te, als sie auf Höhe des Fi nanz am tes 
wa ren.

»Wie bit te?«, frag te sei ne Frau. »Was soll denn der Stuss, hast 
du ge trun ken?«

»Kli ma schüt zer sind Wal-Mör der. Du mit dei nem däm li chen 
CO2-Re duk ti ons pro gramm stehst bei den Nord ka pern ganz oben 
auf der schwar zen Lis te, di rekt hin ter den ja pa ni schen Wal fän gern. 
An dei ner Stel le wür de ich kei nen Fuß ins Meer set zen. Wenn 
dich ei ner die ser Le ber tran-Klö ße er wischt, hast du schlech te Kar-
ten. Soll ich dir er klä ren, wa rum?«

»Nein, bit te nicht.«
»Hör zu: Die CO2-Re duk ti on führt zu glo bal an stei gen den Tem-



20

pe ra tu ren, und die glo ba le Er wär mung be wirkt ei nen An stieg des 
Mee res spie gels, stimmt’s?«

»Ich sag te ›nein‹. Bit te hör auf, ich habe Kopf schmer zen.«
»Ich will kei nen Sex, ich will dir ein fach nur et was er klä ren. 

Der An stieg der Oze a ne be deu tet doch zwangs läu fig eine Ver-
grö ße rung des na tür li chen Habi tats für die be droh te Flo ra und 
Fau na der Welt mee re. Und mehr Le bens raum be deu tet mehr 
Fort pflan zung – für Ko ral len, Fi sche, Wale, Del fi ne und das gan-
ze rest li che Ge krö se. Wer ge gen den Koh len di o xid aus stoß kämpft, 
ver hin dert die Be frei ung der in ih ren en gen Oze an-Pfüt zen ein-
ge sperr ten Mee res be woh ner. Wa rum wollt ihr Kli ma schüt zer den 
Wa len nicht mehr Platz gön nen? Was ha ben die euch nur ge tan? 
Ihr denkt nur an euch, ihr wollt nicht mal ein paar Quad rat me ter 
Fest land an die se ar men Kre a tu ren ab ge ben.«

Sei ne Frau klapp te die Son nen blen de he run ter und zog sich 
mit hil fe des Schmink spie gels den Lip pen stift nach.

»So ein Schrott kann nur von mei nem Bru der kom men. Sei ehr-
lich, Klaus hat sich die se Räu ber pis to le aus ge dacht.«

»Zu ge ge ben, Klaus hat ab und an skur ri le Ideen. Kein Wun-
der, bei die ser ge ne ti schen Vor be las tung. Aber wenn eins und eins 
zwei er gibt, dann stimmt das doch auch, wenn es dein Bru der er-
zählt, oder?«

Sie fuh ren am Mercks platz vor bei, die Püt zer stra ße Rich tung 
Nor den. An je der Kreu zung stan den Schu pos, ver stärkt von Ein-
satz wa gen der Be reit schafts po li zei. Ir gend wo hier wür de Brec ker 
mur rend Dienst schie ben, wü tend über den sinn lo sen Wo chen-
end ein satz und ei nen ver pass ten Abend auf dem Schieß stand. 
Die Land graf-Ge org-Stra ße war stadt ein wärts ge sperrt, sie be-
weg ten sich in ge schlos se ner Ko lon ne. Die Ein mün dung zur 
A le xan der stra ße si cher te ein Rad pan zer des Bun des grenz schut-
zes, Män ner in schuss si che ren Wes ten pat rouil lier ten hin ter 
mo bi len Sper ren.

»Je sus, Ho ven hat es tat säch lich ge schafft«, mur mel te Rünz.
»Was ist da los? Was hat er ge schafft?«, frag te sei ne Frau.
»Mein Chef rich tet die se gan ze Ver an stal tung aus. Und so ein 

Si cher heits auf ge bot ge nie ßen nur Top leu te. Er hat sei ne Be zie-
hun gen ins Mi nis te ri um spie len las sen. Wahr schein lich hat er 
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es tat säch lich hin ge kriegt, die Ver ab schie dung auf dem Ter min-
kalen der des Mi nis ter prä si den ten zu plat zie ren.«

»Ich dach te, hier geht es um den Lan des po li zei prä si den ten?«
»Du kennst Ho ven nicht. Der gibt vorm Früh stück eine Pres se-

kon fe renz, weil sein Pferd Durch fall hat. Was Ge nau es weiß ich 
nicht, aber an geb lich hat er die Ver ab schie dung in ir gend ein Rah-
men pro gramm ein ge baut – Po li zei, Wis sen schafts stadt, Zu kunft, 
Per for mance, Ef fi zi enz und High tech im 21. Jahr hun dert – sei ne 
üb li chen Ste cken pfer de.«

Sie muss ten die Die bur ger Stra ße ent lang nach Nord os ten fah-
ren und fan den erst hin ter dem Al ice-Hos pi tal ei nen Park platz. 
Dann ging es im Lauf schritt zu Fuß zu rück Rich tung In nen stadt. 
Die Eile war un nö tig, vor den pro vi so ri schen Si cher heits schleu-
sen an den Ein gän gen des Darm stadti ums stan den gan ze Trau ben 
von Fest gäs ten in ed ler Abend gar de ro be, die auf Ein lass war te-
ten. Die Si cher heits vor keh run gen wa ren jen seits al ler Ver hält nis-
mä ßig keit und lie ßen nur ei nen Schluss zu – es hat te im Vor feld 
eine Ter ror dro hung ge ge ben. So ver ging eine wei te re Vier tel stun-
de, bis sie end lich mit zwei Proseccos oben auf dem Po dest der 
spa ni schen Au ßen trep pe stan den und sich von der tie fen Herbst-
son ne auf wär men lie ßen. Viel Zeit für die Abend stim mung blieb 
ih nen nicht, der Wind frisch te auf, von Frank furt her bau te sich 
eine Ge wit ter front auf. Bald trie ben die ers ten Trop fen alle Gäs-
te ins Fo yer.

Alle Welt städ te hat ten ihre ar chi tek to ni schen Vi si ten kar ten. Syd-
ney sein Ope ra House, New York die Brook lyn Bridge, Rom den 
Pe ters dom  – und Darm stadt sein Kon gress zent rum. Für Rünz 
füg te sich die Ar chi tek tur des Darm stadti ums so har mo nisch in 
die In nen stadt ein wie ein Pi cas so ins Büh nen de kor des Mu si-
kan ten stadl. Aber wer frag te schon nach dem äs the ti schen Ur-
teil ei nes süd hes si schen Po li zei haupt kom mis sars? Auf die küh ne 
Dach kons t ruk ti on, ein ver glas tes Stahl ske lett, nach in nen zu ei-
nem Trich ter ver jüngt, trom mel te der hef ti ge Ge wit ter re gen. Das 
Was ser sam mel te sich in dem Glas kelch zu ei nem Sturz bach und 
ver gur gel te ir gend wo in den Tie fen des Bau wer kes. ›Calla‹ nann-
ten sie die Kons t ruk ti on, ty pi sche Ar chi tek ten pro sa. Si cher ver-
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kör per te die ses rie si ge Sekt glas ir gend wie hoch sym bo li sche und 
su per span nen de Raum be zü ge, den Brü cken schlag zwi schen welt-
of fe ner Wis sen schafts stadt und erd ver bun de nem Hei ner tum, die 
süd hes si sche Rep lik auf den bay e ri schen Lap top-und-Leder hosen-
Slo gan. Was die ver wen de ten Bau ma te ri a li en an ging, schien das 
Bes te ge ra de gut ge nug ge we sen zu sein. Bam bus parkett an  Boden 
und Wän den und ein grü ner Schie fer aus Ti rol für die Fas sa de 
wa ren zwei fel los kon se quen te Ent schei dun gen. Wer sei nen Bahn-
hofs vor platz mit in di schem Gra nit pflas ter te, konn te für sein 
neu es Kon gress zent rum nicht ein fach ir gend welche Werk stoffe 
wäh len, die di rekt vor der Haus tür im Oden wald zu be zie hen 
 wa ren.

Ei nes muss te man Ho ven las sen: Er wuss te, wie man sich gut in 
Sze ne setz te. Seit Über nah me der Lei tung des Po li zei prä si di ums 
Süd hes sen hat te er kon ti nu ier lich sei ne Kon tak te nach Wies ba den 
aus ge baut – BKA, LKA und In nen mi nis te ri um. Ganz si cher hat te 
er mit sei nen Seil schaf ten dem In nen mi nis ter längst sei ne Vi si o-
nen zum Um bau der hes si schen Po li zei un ter brei tet, den gan zen 
post mo der nen Schmarrn vom Ex zel lenz-Clus ter Si cher heit bis 
zum pro ak ti ven Emp loyer-Bran ding, mit dem er die bes ten Köp fe 
des Lan des für den Po li zei dienst an wer ben woll te. Ho ven nann-
te sei ne Um trie be in der hes si schen Lan des po li tik Net wor king – 
ein bil li ger Eu phe mis mus für Arsch krie che rei, wenn man Rünz 
frag te. Und als es da rum ging, den Al ten stan des ge mäß in den 
Ru he stand zu ver ab schie den, hat te kei ner so laut ›hier‹ ge ru fen 
wie Ho ven. Ge nau ge nom men rief da mals über haupt kei ner au-
ßer ihm. Nicht, dass ihm an dem Al ten ir gend was lag, er hielt sich 
grund sätz lich an Men schen, die ihm beim Er klim men der nächs-
ten Kar ri e re stu fe be hilfl ich sein konn ten, und hat te längst ein aus-
ge zeich ne tes Ver hält nis zum de sig nier ten Nach fol ger auf ge baut. 
Nein, es war die Aus sicht auf die ganz gro ße Ho ven-Show, qua-
si der Grün dungs par tei tag des gro ßen Mo derni sier ers des hes si-
schen Po li zei we sens.

Die Pla nung für die Ver ab schie dung hat te ihn für Mo na te ganz 
und gar be an sprucht, für Lap pa li en wie die Auf klä rung von Mord-
fäl len hat ten Rünz und sei ne Kol le gen in die ser Pha se nicht auf Rü-
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cken de ckung durch ih ren Vor ge setz ten zäh len kön nen. Den Event 
aus der Lan des haupt stadt nach Darm stadt zu ho len war eine dip lo-
ma ti sche Meis ter leis tung ge we sen. In Wies ba den wäre Ho ven eine 
un wich ti ge klei ne Ne ben fi gur in ei ner gro ßen Fest ge sell schaft ge-
we sen, hier auf hei mi schem Par kett konn te er sich als Gast ge ber 
prä sen tie ren. Und dann der Ver an stal tungs ort. Das Kon gress zen-
trum war si cher nicht für un ter 15 000 Euro pro Abend zu ha ben. 
Wel chen Etat hat te Ho ven für den Event wohl an ge zapft? Wahr-
schein lich wür den sie nächs ten Win ter in ih ren Dienst wa gen auf 
Som mer rei fen über den Schnee rut schen  müs sen.

Rünz stand mit sei nem Pros ecco hilfl os in der Fest ge sell schaft 
he rum, sei ne Frau hat te zu vi ta min rei che ren Ge trän ken ge wech-
selt und sto cher te mit dem Stroh halm ent spannt in ih rem To ma-
ten saft. Sie hat ten seit der klei nen Aus ei nan der set zung über den 
Le bens raum der Bu ckel wa le kein Wort mit ei nan der ge wech selt; 
eine Form des Zu sam men le bens, die Rünz nor ma ler wei se au-
ßer or dent lich schätz te. Aber hier, un ter all den Kol le gin nen und 
Kol le gen mit ih ren Part nern, war ihm un wohl da bei. Er hat te das 
drin gen de Be dürf nis, vor sei nem be rufl i chen Um feld eine in tak te 
und kom mu ni ka ti ve Part ner schaft zu si mu lie ren. Es führ te kein 
Weg da ran vor bei – er muss te sich mit ihr un ter hal ten.

»In te res san te Ar chi tek tur, fin dest du nicht?«
Sei ne Frau re a gier te so in ten siv wie eine E le fan ten kuh auf ei-

nen Mü cken stich, aber so leicht gab Rünz nicht auf. Er woll te re-
den. Er muss te re den.

»Schon klar«, er gänz te er. »Ihr Anth ro po so phen steht mehr auf 
Lehm hüt ten und Jur ten. Pass bloß auf, das gan ze Stahl zeugs um 
uns rum sen det be stimmt Strah len aus, die Krebs ma chen.«

Sein klei ner Scherz mach te sie nicht ge sprä chi ger, also be schloss 
er, das The ma zu wech seln.

»Du, die letz te Ne ben kos ten ab rech nung, die kommt mir ziem-
lich hoch vor. Ich fin de, wir soll ten bei un se rem Ver mie ter mal 
nach ha ken.«

Pri ma Idee, Rünz war zu frie den mit sich. Geld the men zo gen ei-
gent lich im mer bei ihr. Und er soll te recht be hal ten.

»DU WILLST DICH MIT MIR UN TER HAL TEN? MIT DEI NER 
FRAU? WIE KOM ME ICH ZU DER EHRE? IN DEN LETZ TEN 
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ZEHN JAH REN BIST DU DOCH GANZ GUT OHNE KON VER-
SA TI ON AUS GE KOM MEN?«

»Könn test du viel leicht et was lei ser spre chen?«, be schwich tig-
te er.

Sie saug te grin send an ih rem Stroh halm.
»Du könn test mich dei nen Kol le gen vor stel len. Wie wärs mit 

dem da vor ne?«
Sie zeig te auf We del, der mit ei ner Grup pe jün ge rer Mit ar bei ter 

ei ni ge Me ter ent fernt stand. Rünz’ As sis tent be merk te den Kom-
mis sar und sei ne Frau, lä chel te und hob zum Gruß sein Glas in 
ihre Rich tung.

»Tu nicht so, als wür dest du We del noch nicht ken nen.«
»Hm, er ist gut in Form. Ex zel len te Gene und in ten si ves Trai-

ning, wür de ich sa gen.«
Rünz mus ter te sei nen As sis ten ten miss mu tig und muss te sich 

ein ge ste hen, dass sei ne Frau recht hat te. We del trug ein läs si ges 
Sei den ja ckett über ei nem haut en gen wei ßen Kunst fa ser-Shirt, 
un ter dem sich sei ne Bauch mus keln ab zeich ne ten wie eine gleich-
mä ßi ge Dü nung auf der Mee res o ber flä che.

»Har te Scha le, hoh ler Kern, wenn du mich fragst. Die Hard ware 
zwi schen sei nen Oh ren spricht aus schließ lich auf den SV 98 und 
Sport wa gen an.«

»Na und? Was nutzt der gan ze In tel lekt, wenn es ein Mann im 
Bett nicht bringt«, er wi der te sei ne Frau, den Blick starr auf We-
dels Glut eus Ma xi mus ge hef tet.

»Herr gott, du schaust drein wie eine al ters brünft ige Hirsch kuh. 
Ent spann dich, mein As sis tent in te res siert sich nur für Frau en, die 
dei ne Töch ter sein könn ten.«

»We nigs tens in te res siert er sich für Frau en.«
»Was soll das hei ßen, bin ich schwul oder was?«
»Könn te man manch mal an neh men, wenn man sich dei ne Qua-

li tä ten als Lieb ha ber an schaut.«
»Ich habe dies be züg lich stets mei ne Pflicht er füllt.«
»Dan ke. Ge nau so hat sich das auch im mer an ge fühlt.«
»Wer nach zwan zig Jah ren Ehe noch aus Nei gung mit sei ner 

Frau schläft, ge hört in ärzt li che Be hand lung. Ich bin ein gro ßer 
Be für wor ter der Mas tur ba ti on. Kei ne An ste ckungs ge fahr, man 
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hat prak tisch nie Kopf schmer zen, wenn man Lust hat, und oben-
drein kommt man im mer gleich zei tig –«

»Schau mal«, un ter brach ihn sei ne Frau. »Der Typ da hin ten 
winkt dau ernd rü ber, er scheint dich zu ken nen!«

Rünz schau te sich um und sah ein paar Me ter ent fernt ei nen 
un ter setz ten Gnom mit flei schi ger Säu fer na se, Voku hila-Fri sur, 
Schnau zer und ei nem viel zu knapp ge schnit te nen Bil lig smo king 
aus dem Se cond-Hand-Shop. Der Mann stand völ lig al lein da und 
schien sich über den Blick kon takt zu freu en wie ein Kind. Mit ei-
ner Krü cke un ter dem rech ten Arm hum pel te er auf die bei den 
zu. Sein Ge sicht ak ti vier te Er in ne rungs fet zen in Rünz’ Ge hirn, er 
dach te an ge strengt nach, konn te ihn aber nicht rich tig zu ord nen. 
Nur so viel stand fest – es war lan ge her, und er war froh, dass er 
sich kaum noch da ran er in nern konn te. Ein Name lag ihm auf der 
Zun ge, ir gend was mit ›J‹ am An fang – Jo nas viel leicht, oder Jan? 
Oder Jere mias? Und die se Krü cke – sie war schwarz elo xiert und 
sah fu tu ris ti scher aus als alle Geh hil fen, die der Kom mis sar je in 
sei nem Le ben ge se hen hat te. Aber Pro dukt de sig ner mach ten ja 
heu te vor nichts mehr halt.

»Mensch Karl, das ist ja wohl der Ham mer, dass wir uns noch 
mal über den Weg lau fen! Schön, dich zu se hen. Bist noch ganz 
der Alte.«

Rünz drück te an ge e kelt die schweiß nas se Hand des Wich tels. Er 
muss te im pro vi sie ren.

»Du hier? Un glaub lich. Mensch, wie vie le Jah re ist das jetzt 
her? Wahn sinn, wie die Zeit ver geht. Hast dich präch tig ge hal ten, 
 Al ter! Was machst du so, be rufl ich mei ne ich?«

Fra gen stel len konn te nicht scha den, viel leicht be kam er ein paar 
In for ma ti o nen, die sei nem Ge dächt nis auf die Sprün ge hal fen.

»LKA. In nen dienst. Cont rol ling, wenn dir das was sagt.«
Der Wich tel ver such te welt män nisch drein zu schau en, wahr-

schein lich tipp te er von mor gens bis abends Spe sen ab rech nun gen in 
 eine Ex cel-Ta bel le ein. Rünz schob an er ken nend die Un ter lip pe vor.

»Nicht schlecht, hast dich ja ganz schön hoch ge ar bei tet seit da-
mals.«

»Kann man wohl sa gen. Willst du uns nicht vor stel len?«, frag te 
der Ko bold und grins te Rünz’ Frau an wie ein gei ler Gar ten zwerg.


