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Sie war heute später dran als in den letzten Tagen. Er hatte 
sich die Zeiten stets penibel notiert. Meist war sie gegen 
fünfzehn Uhr aufgetaucht. Heute erst zwanzig vor vier. Es 
würde nichts ändern. 

Er konnte jetzt sehen, wie sie aus dem Wagen stieg, 
ein paar Einkaufstüten aus dem Kofferraum zog und zur 
Haustüre lief, wo sie aus seinem Blickfeld verschwand. Gut 
fünf Minuten später betrat sie den großen Raum und ging 
ein paar Schritte zu dem Glastisch, den sie anscheinend als 
Arbeitstisch oder als Schreibtisch benutzte. Die raumho-
he, fast komplett um den linken Flügel der Villa reichen-
de Fensterfront machte es ihm sehr leicht, die Frau von 
seinem Posten aus genau beobachten zu können. Sie trug 
heute wieder diese hässliche rosa Jacke, die ihm überhaupt 
nicht gefiel. Das muss Dir egal sein, das geht Dich nichts 
an, sagte er sich. Scheint modern zu sein. Hauptsache, ihr 
gefällt sie. 

Sie legte einen Aktenkoffer und ein paar andere klei-
nere Gegenstände, die er nicht identifizieren konnte, auf 
den Glastisch. Er schaute zu, wie sie einige Akten aus dem 
Koffer entnahm. Dann setzte sie sich in einen Sessel und 
begann, in einer dieser Unterlagen zu lesen.



Seine Aussicht aus dem Baumversteck wurde nur dann 
jeweils kurz eingeschränkt, wenn die großen Lastwagen 
auf der Bundesstraße vor ihm vorbei rollten. Manchmal 
fuhren da fünf oder sechs hintereinander, ganze Konvois. 
Heute Nachmittag war der Verkehr zum Glück insgesamt 
schwach. Er schaute zu, wie sie wieder aufstand, kurz zum 
See blickte und anschließend zum Glastisch zurückging. 
Dort blätterte sie erneut in irgendwelchen Schriftstücken. 

Er wusste genau, dass es sein musste. Mit dieser Frau 
hatte alles begonnen. Doch plötzlich geisterte wieder diese 
verdammte Unsicherheit in seinem Kopf herum, die ihn 
schon seit Tagen quälte. Ist es richtig, was ich tue? Werde 
ich es schaffen? 

Er trommelte hektisch mit beiden Fäusten gegen den 
Kopf. »Ich bin es Dir schuldig, es ist mein Schwur«, flüs-
terte er dabei und versuchte, wieder ruhig und gleichmä-
ßig zu atmen. Seine ausgestreckte Hand zitterte, er fühlte 
Schweiß auf der Stirn. Er durfte sich jetzt keinen Fehler 
erlauben. Er müsste nur den Knopf auf dem Display drü-
cken, ganz einfach, nichts weiter. Viel einfacher, als wenn er 
ein Streichholz anreißen und an die Lunte halten müsste. 
Er fühlte den miesen Geschmack im Mund, biss sich auf 
die Lippe. Sein Blick fiel auf das Tattoo am Unterarm. Der 
Schwur und das Kreuz. 

Sie setzte sich jetzt auf einen Stuhl an dem Glastisch. 
»Sie ist schuldig.«
Er musste es tun. Zum ersten Mal.
Die Uhr auf dem Handy zeigte 15:58.
Er drückte den roten Button.
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»Wo wollen die denn schon wieder hin«, maulte Jean Mau-
rice Knöpfle, als ihn der Streifenwagen mit Sirene und 
Blaulicht von der Straße zwang. Wahrscheinlich muss der 
Leberkäse noch warm auf die Wache, dachte er kichernd 
und zog den Jaguar wieder auf die übliche Fahrspur zurück.

Er würde heute ausnahmsweise fast pünktlich, das hieß 
bei ihm höchstens eine Viertelstunde zu spät, zu seinem 
Mandantengespräch mit Frau Obermüller, der erfolgrei-
chen Architektin in ihrer Villa oberhalb Nußdorf eintref-
fen. Jean Maurice Knöpfle war zwar wegen seiner Erfolge 
als Scheidungsanwalt, jedoch nicht wegen seiner Pünkt-
lichkeit und Zuverlässigkeit geschätzt. Nun ja, damit konn-
te er leben. Besser unpünktlich, als erfolglos. Diese eigene 
Einschätzung gefiel ihm. Ein gutes Image für einen Mann 
wie ihn, wie er fand, als er durch Nußdorf, einem der Über-
linger Stadtteile fuhr. »Unpünktlich, aber erfolgreich, mei-
ne Damen!«, hörte er sich selbstbewusst sagen. Man könnte 
das auch als arrogant auslegen, kam ihm in den Sinn. War-
um eigentlich nicht?

Fünfhundert Meter weiter, kurz nach der Abzweigung 
von der Hauptstraße in die am Sonnenhang liegende 
Wohnstraße, fiel sein Blick abrupt auf ein völlig irreales 
Bild und riss ihn aus seinen Gedanken. Er starrte auf zwei 



Feuerwehrfahrzeuge, einen Notarztwagen, die Polizeistrei-
fe, die ihn soeben überholt hatte und auf einen rauchenden 
Berg eingestürzter Mauerteile, zerrissener Fensterrahmen 
und zerlegter Möbelstücke, die anklagend in die Luft rag-
ten.

Der Anwalt stieg im letzten Moment viel zu hart in die 
Eisen und stoppte das schwere, in die Jahre gekommene 
Cabrio. Den Jaguar XK, sein ›Kätzchen‹, das er seit sechs 
Jahren fuhr. Er blieb wie angewurzelt hinter dem Lenkrad 
sitzen, unfähig, sich zu bewegen, bis einer der Feuerwehr-
leute mit den Armen ruderte und ihn energisch anwies, zu 
verschwinden. »Du bisch em Weg!«, hörte er ihn rufen, was 
ihn wieder in die Realität zurückbrachte.

Die Realität. Das waren die Reste des Südflügels der 
Obermüllerschen Villa. Der große Raum mit der einzig-
artigen Panoramaaussicht über den Bodensee. »Sie wohnen 
hier schon begnadet, Frau Obermüller«, hatte er bei seinem 
ersten Besuch begeistert gesagt, während er den Blick über 
den Überlinger See in Richtung Südosten schweifen ließ. 
Unteruhldingen, die Mainau und dahinter das schweizeri-
sche Ufer mit dem Säntis, der alles überragte. Jetzt lag der 
Seeblick in Schutt und Asche. Zerborsten, verbrannt, tot.

Tot? Mein Gott, er hatte vor lauter Zerstörung über-
haupt nicht mehr an seine Mandantin gedacht. War sie …? 
Knöpfle schnallte sich hektisch los, schob sich etwas un-
gelenk aus dem niedrigen Sitz und stieg aus. Er machte 
vorsichtig ein paar Schritte über den Rasen, bis er wieder 
angehalten wurde. Diesmal stand ihm einer der Polizeibe-
amten im Weg.



»Sie können hier nicht weiter! Wer sind Sie überhaupt 
und was suchen Sie hier?« Dabei stellte sich der Poli-
zist mit ausgebreiteten Armen vor den Anwalt, der einen 
Schritt zurückwich und im Matsch stand. Einer der Feuer-
wehrwagen musste über den perfekt geschnittenen Rasen 
gefahren sein und Knöpfle hatte genau die verschlammte 
Fahrspur erwischt.

»Scheiße, meine Schuhe! Das sind Budapester. Die Hose 
ist auch verspritzt. Schauen Sie sich das mal an!«, motzte er 
den völlig unschuldigen Beamten an.

»Dann ziehen Sie halt Gummistiefel an, aber was gehen 
mich Ihre Schuhe an? Sie haben hier nichts zu suchen, also 
hui, verschwinden Sie! Abflug!«

Jean Maurice Knöpfle hatte im Grunde genommen 
nichts gegen staatliche Organe wie Staatsanwälte, Richter 
und Polizisten. Aber von so einem jungen Rotzlöffel, wie er 
sein Gegenüber nach oberflächlicher Musterung im Geiste 
bezeichnete, ließ er sich nicht vorschreiben, was er zu tun 
hatte. Da kam unweigerlich der alte Revoluzzer zum Vor-
schein.

»Jetzt hören Sie mal gut zu. Ich bin der Anwalt von Frau 
Obermüller, der Architektin und Eigentümerin dieser Rui-
ne, die vorgestern noch eine traumhaft schöne Villa war. 
Und ich hätte mit ihr jetzt einen Besprechungstermin ge-
habt. Also …«

»Das ist mir egal«, versuchte der Beamte, ihn zu unter-
brechen, was ihm jedoch nicht gelang.

»Was ist mit Frau Obermüller? Ich will sofort zu ihr. Ist 
sie in Ordnung? Ich will das jetzt wissen!« Jean Maurice 



wurde laut, der junge Polizist wurde leise und winkte hilflos 
einem weiteren Beamten in Uniform. »Komm mal rüber!«

»Was ist hier los? Sie behindern unsere Arbeiten. Wer 
sind Sie und warum wird es hier laut?« Der ältere Kollege 
kam mit finsterem Blick auf die beiden Streithähne zu.

»Mein Name ist Jean Maurice Knöpfle und ich bin der 
Anwalt von Frau Obermüller, der Eigentümerin des Hau-
ses.«

Der Beamte starrte ihn mit einem leichten Grinsen im 
Gesicht an. Blödmann, dachte Knöpfle, der diese Reaktion 
auf seinen Namen allzu oft miterleben musste und sie nicht 
mehr als lustig empfand. 

»Wer hat Sie denn schon gerufen und warum eigent-
lich?«, fragte der Polizist.

»Ich habe es bereits versucht, Ihrem jungen Kollegen hier 
nahezubringen. Ich hatte einen gestern vereinbarten Ter-
min mit meiner Mandantin. Und stehe hier jetzt vor einem 
Schutthaufen. Und da ich nicht von einem Erdbeben aus-
gehe, muss ja was anderes passiert sein. Und vor allem, was 
ist mit der Architektin? Die war ja sicher im Haus und hat 
auf mich gewartet.«

 Knöpfle schaute auf seine Rolex. Ein bisschen Luxus 
muss sein, war sein Credo. Geld bei der Bank zu bunkern, 
machte wirklich keinen Spaß. Er musste für den Blick auf 
die Uhr stets die Hemdmanschette hochschieben. »Ob-
wohl ich fast pünktlich gewesen wäre«, meinte er entschul-
digend zu dem Beamten.

Der Polizeibeamte schüttelte den Kopf. »Das ist ja alles 
recht und schön, aber ich darf Ihnen im Rahmen unserer 



Ermittlungen im Moment …, es war ja auch erst gerade.«
»Mein Gott! Was heißt, erst gerade? Das bedeutet ja – 

wann war die Explosion? Da wäre ich mit …?«
Sein Gegenüber atmete laut und vernehmlich aus. »Das 

war vor gut fünfzehn Minuten erst, laut Zeugen.«
Knöpfle starrte ins Leere. »Da wäre ich angekommen! 

Wenn ich pünktlich gewesen wäre.« Mehr sagte er nicht 
dazu. Die Erkenntnis reichte, um seinen Blutdruck in die 
Höhe zu treiben und den Kreislauf in Wallung zu verset-
zen. 

Der Polizist hob die Schultern und verzog mitfühlend 
das Gesicht. »Glück gehabt, Herr Anwalt! Ich schlage 
jetzt vor, Sie warten hier, bis die Frau Meister eintrifft, die 
Kommissarin aus Konstanz. Sie wird hier ermitteln und Sie 
vielleicht gleich vernehmen. Aber fahren Sie das Auto da 
vorne auf die Seite.« Er warf einen interessierten Blick auf 
den Jaguar. »Sechszylinder?«

»Acht!«
»Teuer, oder? Aber als Anwalt, na ja! Also, Sie warten 

hier!«
Knöpfle war noch immer so geschockt, dass er ausnahms-

weise nicht wie gewohnt auf Befehle der Staatsgewalt re-
agierte, sondern nickte und sich wieder ins Auto schwang.

»Scheiße!«, war sein einziger Kommentar. Er betrachtete 
gedankenverloren die Szenerie vor seinem Wagen.

Er schreckte auf, als plötzlich jemand an die Seitenschei-
be klopfte. Er schaute von seinem iPad hoch, auf dem er in 
der letzten halben Stunde versucht hatte, einige Notizen 
zu schreiben, um sich abzulenken. Allerdings war er immer 



wieder dabei hängen geblieben. Der Schock wegen der Ex-
plosion und der Unsicherheit, was seine Mandantin betraf, 
saß zu tief. Vielleicht hat mir meine Unpünktlichkeit tat-
sächlich das Leben gerettet, führte er sich ständig wieder 
vor Augen.

»Herr Knöpfle?«
Die Stimme von außen riss ihn abrupt aus seinen Ge-

danken. Er ließ die Scheibe herunter fahren und schaute 
langsam von unten nach oben an der Frau entlang, die ne-
ben dem Wagen stand. Sie trug eine gelbe Regenjacke und 
hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Erst jetzt wurde 
ihm bewusst, dass es angefangen hatte, stärker zu regnen.

»Ja, äh … hallo.« Er stieg aus. »Hallo, Sie sind …?«
»Dagmar Meister, Hauptkommissarin aus Konstanz. Ich 

übernehme hier die Ermittlung.«
»Jean Maurice Knöpfle, angenehm. Aber woher kennen 

Sie meinen Namen?«
Die Kommissarin lachte. »Ich hatte das zweifelhafte Ver-

gnügen, Sie bei der Einweihung des neuen Amtsgerichts 
zu erleben.«

Knöpfle hielt sich die Hand vor die Augen. »Oh, ver-
dammt. Vergessen Sie es bitte schnell! War keine Stern-
stunde anwaltlichen Auftretens.« Genauer gesagt, war er 
nach den diversen Drinks, die er sich mit Staatsanwalt 
Müller geteilt hatte, so besoffen, dass ihn sein Kompagnon 
Erwin Schrott geschnappt und an die frische Luft gesetzt 
hatte.

»So, jetzt aber zu Ihnen.« Dagmar Meister schaute ihn 
durchdringend an. »Was haben Sie hier zu suchen?«



»Hätten Sie zuerst Ihren Kollegen gefragt, wüssten Sie es 
schon. Ich hatte einen Termin mit Frau Obermüller.« Wa-
rum, das geht die Tante nichts an, dachte sich der Anwalt.

»Wann wäre das genau gewesen?«, wollte die Kommis-
sarin wissen.

»Um vier, sechzehn Uhr. Allerdings bin ich erst um Vier-
tel nach hier angekommen.«

»Da sind Sie ja knapp vorbei geschrammt. Dusel gehabt!«
 Besonders mitfühlend hörte sich das für Jean Maurice 

nicht an. Aber sie hat recht, stellte er fest. Ich kann jetzt 
mein Lebensmotto verändern. Besser unpünktlich, als tot. 
Er sog trotz des Gestanks und des Staubs, der von der 
Ruine ausging, begierig die Luft ein. Tief atmen, einmal, 
zweimal, dreimal. Er schaute fragend die Kommissarin an. 
»Was ist mit Frau Obermüller? Ich will das jetzt wissen! 
Frau Kommissarin, erzählen Sie mir nichts von laufenden 
Ermittlungen und diesem Quatsch!«

»Wir haben eine Tote gefunden, sie muss aber noch iden-
tifiziert werden.« Sie schaute Knöpfle von oben herab an. 
Kein Wunder, bei der Länge, mindestens ein Meter acht-
zig, dachte er. Dann kam es. »Sie könnten uns dabei doch 
behilflich sein. Sie sind ihr Anwalt.«

Knöpfle schauderte. Ein Frösteln durchzog ihn. Er ballte 
die Hände. Sollte er jetzt eine Tote identifizieren, die es 
vielleicht nur noch in Stücken gab? Und er kein Blut sehen 
konnte. Sogar bei der Blutabnahme beim zweijährlichen 
Check musste er wegsehen. Er verkrampfte und es pochte 
schmerzhaft in seinem Magen, der sich zusammenzog.

»Äh, das muss doch ein Verwandter machen, oder?«



»Ja, natürlich, aber wir hätten schneller Gewissheit. Und 
so schlimm sieht sie auch nicht aus. Kommen Sie!« Mama 
mia, Männer, dachte Dagmar Meister. »Sensibelchen!«

»Meinen Sie mich?«
»Sehen Sie sonst noch jemand? Los!«
»Moment, ich brauche zuerst meinen Schirm aus dem 

Kofferraum.«
»Mein Gott, er könnte ein bisschen nass werden. Jetzt 

kommen Sie endlich!« Die Kommissarin schüttelte den 
Kopf.

Sie bahnten sich einen Weg zwischen Feuerwehrleuten, 
Polizisten und herumliegenden Trümmern hindurch. Da 
lag ein Teil des Sessels, in dem er bei seinem ersten Be-
such gesessen war. Er stolperte über den traurigen Rest des 
riesigen Gemäldes, das ihm damals an der Rückwand auf-
gefallen war. Nicht sein Geschmack. 

Zwei Minuten später standen sie, geführt von einem der 
Feuerwehrmänner, vor der mit einer Plane zugedeckten 
Leiche. Vom beschädigten, nach Südosten ausgerichte-
ten Seitenflügel der Villa waren nur noch zwei komplette 
Mauern und zwei Säulen übrig, welche die Zimmerdecke 
und das Dach trugen. Die gesamte Fensterfront zum See 
hin fehlte. Überall Staub und Trümmerteile unterschied-
licher Größenordnung.

Die Kommissarin hatte sich Latexhandschuhe über-
gezogen und hob eine der Ecken der Plastikplane hoch. 
Knöpfle versuchte, sich mit geschlossenen Augen auf das 
vorzubereiten, was er gleich anschauen sollte.

»Die Augen sollten Sie schon öffnen, sonst wird es etwas 



schwierig.«
Blöde Kuh, dachte Knöpfle, riss die Augen auf und blick-

te seiner toten Mandantin ins Gesicht. Ein Zombie. Die 
Haare waren versengt, ein paar kleine Splitter ragten aus 
der Haut, der Mund war blutig. Und das gesamte Gesicht 
war von grauem Staub überzogen.

»Sie ist es.« Knöpfle nickte zur Bestätigung zweimal, 
dann wandte er sich ab. Sein Magen rebellierte, er musste 
hier raus. Hätte ich auch so ausgesehen, fragte er sich ins-
geheim. Der Gedanke ließ ihn schaudern. Scheiße, so zu 
enden. Herbert kam ihm dabei in den Sinn. Beerdigungs-
unternehmer in Markdorf. Ein alter Kumpel, der öfter mal 
originelle Geschichten über seine Tätigkeit zum Besten 
gab. »Hab ich Dir den schon erzählt? Beim letzten Unfall-
toten fehlte der …«

»Arschloch! Dir fehlt jegliche Empathie«, hatte er ihn 
damals zum Schweigen gebracht.

Die Hauptkommissarin hielt ihn am Arm fest. »Ok, Sie 
sind in Ordnung? Das wars jetzt erst mal für Sie. Wobei, 
ich möchte noch wissen, weshalb Sie Frau Obermüller ver-
treten haben.«

»Es gibt eine anwaltliche Schweigepflicht, an die ich 
mich halte!« Hast wohl gemeint, dass ich jetzt plaudere in 
meinem Schock? Aber so daneben bin ich doch noch nicht.

Dagmar Meister schüttelte den Kopf. »Ich weiß, ich 
weiß. Aber jetzt hören Sie mal genau her!« Sie deutete 
mit dem Zeigefinger genau auf Knöpfles Nase. »Die ganze 
Sauerei hier sieht nicht nach einer Gasexplosion aus. Der 
Heizkeller liegt unter der rückseitigen Hälfte der Villa, es 



riecht und roch nicht nach Gas, es ist nichts beschädigt. 
Und explosive Stoffe lagerten nach Erkenntnis der Feuer-
wehr auch nicht im Haus. Also? Was soll da von alleine 
hochgehen, frage ich Sie?«

»Sie meinen, …?«
»Ja, ich meine! Da hat jemand nachgeholfen, das war 

eine Bombe! Ferngezündet, denke ich. Da wollte jemand 
auf Nummer Sicher gehen, bombensicher. Um die Archi-
tektin um die Ecke zu bringen. Vielleicht auch Sie. Die 
Feuerwehr hat mögliche Reste eines Zünders gefunden. 
Jetzt kommen Sie!«

Knöpfle war platt. Ein Irrer sollte seine Mandantin in 
die Luft gejagt haben? Und ihn fast mit? Er schaute die 
Kommissarin fassungslos an. »Frau Kommissarin, sind Sie 
wirklich sicher?«

»Hauptkommissarin, wenn schon! Ja, wir sind ziemlich 
sicher. Ich warte natürlich die Ergebnisse der KTU ab, die 
Jungs müssten morgen fertig sein.«

Knöpfle hatte das Gefühl, dass sie bei dieser Feststellung 
noch ein paar Zentimeter länger wurde. Eine Bombe war 
auch für eine Hauptkommissarin aus Konstanz kein alltäg-
licher Fall.

Sie musterte ihn prüfend. »Könnten Sie sich vorstellen, 
wer es auf Ihre Mandantin abgesehen haben könnte? Hatte 
sie besondere Probleme?«

Der Anwalt zuckte mit den Achseln. »Keinen Schimmer. 
Ich kannte sie nicht näher, habe nur einmal persönlich mit 
ihr gesprochen. Sie war lediglich Mandantin, wie Sie ja so-
eben erwähnten. In einer einfachen Sache, um die es heute 



erst gehen sollte.« Knöpfle war selbst überrascht, dass er 
nichts davon sagte, dass sich Sabine Obermüller in letzter 
Zeit bedroht fühlte. Sie konnte oder wollte allerdings nicht 
präzisieren, von wem genau, hatte jedoch eine starke Ver-
mutung. Familie. Sie meinte, eventuell verfolgt zu werden, 
zumindest beobachtet. Nun ja, das geht die Polizei im Mo-
ment nichts an, die sollen selber ermitteln, sagte er sich.

»Gut, dann können Sie jetzt gehen. Geben Sie mir bitte 
Ihre genaue Adresse.«

Jean Maurice drückte ihr eine Visitenkarte in die Hand. 
Sie schaute nur kurz darauf. »Knöpfle und Schrott, Kanzlei. 
Familien- und Erbrecht, aha«. Sie richtete den Blick wie-
der auf den Anwalt. »Guter Slogan.« Sie steckte die Karte 
ein und lachte. »Hoffentlich!«

Knöpfle schaute ihr nach. Er war noch nicht ganz in der 
Lage, sich ein schlüssiges Bild von der Frau zu machen. 
Hat sie Haare auf den Zähnen oder tut sie nur so tough? Er 
drehte sich um und ging mit steifen Schritten zum Auto. 
Er müsste ein wenig recherchieren, nahm er sich vor, setzte 
sich in den Wagen und versuchte, sich zu beruhigen, bevor 
er den unwirtlichen Ort verließ. »Jean Maurice, bleib dabei: 
Besser unpünktlich, als tot!«, murmelte er und drehte das 
Radio laut. ›The road to hell‹ rockte da ab.

Er hatte keine Lust mehr, ins Büro zu gehen, dafür war er 
viel zu aufgewühlt. Aber er musste noch den Hund abho-
len. Che schlief dort garantiert schnarchend unter Isoldes 
Schreibtisch.  

Isolde Mondschein, die Sekretärin der Kanzlei. Der ru-



hende Pol, der Liebling der Mandanten und das Mädchen 
für alles in einer Person. Ohne die Fünfzigjährige, die 1989 
über Ungarn aus der DDR abgehauen war, wäre die Kanz-
lei aufgeschmissen. 

Knöpfle & Schrott. Rechtsanwälte.
Die Kanzlei mit dem »geilen Slogan«, wie Knöpfle sag-

te: »Alles, was Recht ist.« Die einzigartige Verbindung von 
pedantisch und chaotisch. Erwin Schrott, der stets korrek-
te, detailverliebte Fachanwalt für Erb- und Familienrecht 
auf der einen Seite. Ihm gegenüber Jean Maurice Knöpfle, 
der extrovertierte Scheidungsspezialist mit oft sehr engen 
Kontakten zu seinen glücklich geschiedenen Mandantin-
nen. Dazwischen Isolde, die Frau, die Frauen liebte, ohne 
ein größeres Tamtam darum zu machen. Nach einer kur-
zen, missglückten Liaison mit einem Kollegen, aus der ein 
Sohn hervorging, hatte sie »die Seiten gewechselt«, wie 
sie selber sagte. »Was solls, ich mag einfach keine Männer 
nah an mir dran, außer Euch beiden, natürlich«, hatte sie 
ganz am Beginn ihrer Tätigkeit verlauten lassen und sich 
geoutet, als Schrott sie knutschend mit ihrer Freundin an 
der Empfangstheke angetroffen hatte. Seitdem verstan-
den sich die drei hervorragend, sah man von den gänzlich 
unterschiedlichen Ansichten und Denkweisen der beiden 
Anwälte ab. Schrott, das konservativ denkende und wäh-
lende CDU-Mitglied und sein Partner, der »kapitalistische 
Kommunist«, wie ihn Schrott öfter mal, vor allem in Ge-
sellschaft, bezeichnete. »Linke Sprüche machen, aber ein 
Luxuslotterleben führen! Du predigst Wasser und säufst 
Wein!« 



»Ist mir so lieber als umgekehrt«, konterte dann Knöpfle 
meist. »Ich mache mir einfach den Kapitalismus zu nutze.«

Inzwischen hatte sich der Regen wieder abgeschwächt. 
Die beiden Scheibenwischer schmierten. Sollte ich erset-
zen, nahm er sich vor. Er parkte das rote Cabrio – in ›itali-
an-racing red‹, wie die Farbe genau hieß – im Halteverbot, 
halb auf dem Gehweg vor der Kanzlei in der Franziskaner-
straße. Sofort bildete sich ein Stau, ein Kurierfahrer hupte, 
ein Linienbus musste warten, der Fahrer fuchtelte mit den 
Armen. Knöpfle konnte zwar nicht Lippenlesen, das Wort, 
welches der Mann soeben von sich gab, war allerdings klar 
zu erkennen. Es fing mit A an. Knöpfle winkte nur lässig 
ab, zog wegen des Regens den Kopf ein und ging schnell 
ins Haus.

»Hallo Jean«, begrüßte ihn Isolde. »Du bist so blass?« 
Che zog lediglich ein Augenlid etwas nach oben, bewegte 
nur ganz dezent den Schwanz und schlief weiter.

»Hallo Isolde!« Knöpfle atmete heftig ein und stoßweise 
aus, dabei lehnte er sich gegen Isoldes Schreibtisch. »Du 
kannst Dir nicht vorstellen, was passiert ist! Frau Ober-
müller ist tot. Machst Du mir einen Espresso? Am besten 
dreifach!« Während Isolde an der Espressomaschine han-
tierte, berichtete er der fassungslos reagierenden Sekretä-
rin vom Bombenanschlag und von seinem Glück. »Eine 
Viertelstunde, Isolde! Nur fünfzehn Minuten, und ich wäre 
jetzt im Nirvana. Ihr müsstet eine Todesanzeige für mich 
aufsetzen.«

»Der Herrgott bewahre mich davor! Da hat sich Deine 
Unpünktlichkeit wenigstens einmal mal ausgezahlt«, rief 



Erwin Schrott aus dem Archivraum. »Ich habe mitgehört. 
Weiß man schon, wer oder warum?«

»Nein, die fangen erst mit den Ermittlungen an, sind aber 
sicher, dass es ein Anschlag und kein Unfall war. Leute, ich 
muss jetzt erst mal runterkommen und gehe nach Hau-
se.« Er stürzte gierig den Espresso hinunter, dann bückte 
er sich und zog Che am Ohr. Der grunzte und reagierte nur 
zögerlich auf die Aufforderung seines Herrchens, mitzu-
kommen. Stattdessen setzte er seinen bedauernswertesten 
Hundeblick auf, bis ihm Isolde ein Leckerchen zuwarf.

»Dein Hund ist bestechlich! Und Du, mach einen guten 
Roten auf und erhole Dich!«, meinte Isolde. »Und dann bis 
morgen. Deinen Termin um sechs mit dem Maler sage ich 
ab.«

»Danke Dir und ciao. Che, komm jetzt!« Der Misch-
ling aus Boxer und Schäferhund stand wie in Zeitlupe 
auf, streckte sich auf die doppelte Länge, trottete hinter 
Knöpfle her und ließ sich, im Wagen angekommen, ge-
nüsslich auf dem lederbezogenen Beifahrersitz nieder. Che 
war fünf und seit drei Jahren bei Jean Maurice, weil dieser 
einen Grund benötigte, um mehr Bewegung zu haben. »Ich 
brauche einen Hund, um meinen inneren Schweinehund 
zu besiegen«, hatte er argumentiert, als er seinen neuen Be-
gleiter aus dem Tierheim holte, wo der Hund als schwer 
vermittelbar galt. 

»Er ist nicht zu erziehen, macht, was er will, ist faul und 
gefräßig«, lautete die Beurteilung der Tierpflegerin. »Er hat 
einfach zu wenig soziale Kompetenz!« 

»Passt genau zu mir«, antwortete Knöpfle, nahm Bello 



mit und taufte ihn auf Che um. Seitdem waren die bei-
den ein Herz und eine Seele. Che genoss sein neues Leben, 
freundete sich sofort mit Isolde an, nahm den Platz unter 
ihrem Schreibtisch ein und verschlief den Tag. Nach Feier-
abend gings in die Prärie, Che konnte andere Hunde oder 
Katzen jagen, rumschnüffeln, wo er wollte. Jean hatte seine 
Bewegung, beide waren happy. Diese Ausflüge waren nur 
noch zu steigern, wenn Knöpfles Daueraffäre Stella zu Be-
such war. Che brachte sie fast um vor Freude, wenn sie ihm 
den Bauch knuddelte. Lediglich Ches Eifersucht störte das 
allgemeine Glück. Er legte sich dann breit vor die Schlaf-
zimmertür und knurrte, wenn sein Herrchen und die junge 
Frau über ihn hinweg stiegen. 

Unter wüstem Geschimpfe mehrerer Autofahrer startete 
Knöpfle die knapp 400 Pferde des Achtzylinders, gab Gas, 
fuhr los und fädelte sich in die Kolonne der Fahrzeuge ein.

»Che, ich sags Dir, das war ein Scheißtag. Du wärst bei-
nahe zur Vollwaise geworden und wieder im Heim gelan-
det.« Die einzige Reaktion des Hundes: Er leckte sich am 
Hintern.

»Undankbares Mistvieh«, meinte Knöpfle pikiert. »Das 
bin ich Dir also wert?« 

Zehn Minuten später parkte er in der Tiefgarage des 
Mehrfamilienhauses in der Nellenbachstraße am nörd-
lichen Stadtrand Überlingens. Sie drehten noch kurz 
eine kleine Gassirunde, damit Che pinkeln konnte. Sein 
Herrchen schloss sich ihm an einem Birnbaum an. Dann 
schnappte die Wohnungstür hinter den beiden ein. Knöpf-
le kraulte seinen Hund hinter den Ohren. »Junge, Junge, 



für heute reichts! Fragen wir mal Stella?« Che wedelte auf-
geregt mit dem Schwanz, Jean Maurice griff zum Handy. 
»Hallo, Sweetheart! Hast Du heute Abend Lust auf mich? 
Bitte komm, ich brauche Dich!«
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