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1. Abschnitt

•
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kapitel 1

8. Mai, 16 Uhr

Paul Schneider rannte. Er rannte weg. Immer weiter, bloß weg hier. 
Wohin, wusste er nicht. Er wusste, er war nirgends mehr sicher. Er 
würde überall verfolgt werden. Und er wusste, irgendwann würden 
sie ihn kriegen. Er selbst war dafür verantwortlich. Paul stoppte 
in einem Park im Norden des Regierungsviertels. Mindestens zwei 
Stunden war er schon auf der Flucht, seitdem er aus der Remise 
geflohen war, in der der Widerstand untergetaucht war. Oder waren 
es schon vier Stunden? Paul hatte kein Zeitgefühl mehr. Er schaute 
sich um: niemand zu sehen. Häuser brannten, Geschäfte waren ge-
plündert, Autos standen ausgebrannt auf den Straßen. Er sah am 
nördlichen Ende des Parks einen kleinen Spielplatz. Der Spielplatz 
war von einer hohen Mauer umgeben. Paul musste sich ausruhen. 
Er war stundenlang umhergeirrt. Immer in der Angst, hinter-
rücks überfallen und verschleppt oder gleich getötet zu werden. Die 
Sonne brannte vom Himmel auf die Stadt. Überall war lautes Ge-
schrei zu hören. Angstschreie, Gebrüll, sogar vereinzelte Schüsse 
peitschten durch die Luft und wechselten sich mit der Totenstille 
der sich zerstörenden Stadt ab. Was habe ich angerichtet? Wieso 
habe ich nicht gesehen, was passieren kann? Berlin stand still, keine 
Autos weit und breit. Eine gespenstische Stimmung lag in der Luft. 
Das sonst durchgängige Brummen und die üblichen Geräusche 
der Stadt waren nicht mehr zu hören. Vögel gab es nicht mehr im  
Regierungsviertel. Kein Lüftchen wehte durch die Straßenschluch-
ten. Die Büros standen leer, Restaurants und Cafés hatten geschlos-
sen. Jahrelang hatte Paul seine ganze Kraft der Sache gewidmet. Im 
Sinne des Konzerns, im Sinne der Gesundheit. 

Paul ging fast lautlos Richtung Spielplatz. Sein langarmiges 
schwarzes Hemd war durchgeschwitzt. Nervös guckte er sich 
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immer wieder um. Bloß keinen Fehler machen, sonst bin ich ver-
loren. Der Spielplatz war leer. Von dort konnte er die Verfolger 
frühzeitig entdecken. Ein guter Platz, um ein paar Minuten zu ver-
schnaufen, dachte sich Paul. Verzweifelt schaute er auf den Sen-
sor rechts neben dem Eingangstor zum Spielplatz. Als wenn er die 
Worte nicht auswendig könnte, las er leise, was auf dem Schild  
über dem Eingang geschrieben stand: Achtung. Gesundheitschip 
scannen. Zugang für Kranke und Gesundheitsgefährder verboten. 
Der Bürgermeister. Paul dachte nach. Er konnte seinen Chip, den 
er seit einigen Tagen unter der Haut des rechten Unterarms trug, 
nicht scannen. Dann wüssten sie, wo er war. Paul suchte in seiner 
Tasche, die er um die Schultern trug. Er stöhnte erleichtert, als er 
einen Universalchip fand, und zog ihn aus der Tasche. Das finger- 
nagelgroße Gerät war dick bedruckt mit der Aufschrift Unity  
Medical Care s.e. Paul hielt den Chip an den Sensor, und das Tor 
zum Spielplatz öffnete sich. Erleichtert sank Paul auf einer Bank  
zusammen und schnaufte durch. 

Er hoffte, für ein paar Minuten Ruhe zu finden. Er schloss die 
Augen und lauschte. Das Gebrüll war leiser geworden. Das hieß, 
dass sie gerade nicht in der Nähe waren. Er sah Cathy vor seinen 
Augen. Würde er sie je wiedersehen? Würden sie es gemeinsam 
schaffen? Sie hatte recht gehabt. Aber er hatte ihr nicht glauben  
wollen. Er war nicht zugänglich für ihre Warnungen gewesen. Er 
hatte nur eines im Kopf gehabt: Unity Medical Care, umc. Das war 
sein Leben. Wann hatte er aufgehört, klar zu denken? Er konnte 
sich nicht mehr erinnern. Er öffnete seine Augen und sah auf seinen 
entblößten rechten Unterarm. Da war es. Das Symbol seiner Arbeit, 
die Früchte seines Schaffens, das Ziel seines beruflichen Wirkens: 
das Zentrum der Angst. Mit diesem Chip hatte er alles erreicht. 
Eine Manifestation der Panik und gleichzeitig der bedrückende 
Ausdruck des Sieges seines Konzerns. Der Chip schimmerte leicht 
durch die Haut hindurch. Auf der Oberseite waren vage drei blaue 
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Buchstaben zu erkennen: umc. Diese drei Buchstaben waren zum 
Symbol für Verbrechen, für Betrug und für Tod geworden.

Paul schaute in den Himmel. Tränen stiegen ihm in die Augen. 
Wie konnte es nur so weit kommen? Was habe ich getan?, schoss es 
ihm durch den Kopf.
 
Die plötzliche Stille wurde mit einem Schlag unterbrochen. »Da ist 
er!«, schrie ein Mann am Eingang des Parks. Zwei weitere Männer 
blickten sofort in Pauls Richtung. Paul zögerte nicht lange, zog 
seine Waffe und schoss auf sie. Blitzschnell kletterte er auf den 
Baum hinter der Bank, zog sich auf die Mauer und sprang, ohne 
zu sehen, wohin. Mit gewaltigem Geheule jagten Kugeln gegen die 
Mauer. Sie verfehlten Paul nur knapp. Er landete unsanft auf der 
anderen Seite und rannte. Paul rannte weg. Er rannte immer weiter. 
Ich muss hier weg, pochte es in seinen Schläfen.
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kapitel 2 

20. August, im Jahr zuvor

»Da drüben bauen sie nun auch!«, sagte David Braun zu Laura. 
»Hast du gesehen? Woher kommt diese Firma eigentlich? Unity 
Medical Care?« David schnaufte. Das war ihm wieder einmal nicht 
geheuer. 

»Was sagst du, Schatz?« Laura liebte ihren Mann, aber es strengte 
sie sehr an, wenn er sich mal wieder in ein Thema gesellschafts- 
kritisch verbissen hatte und damit seine Umgebung beschäftigte. 
Sieh dich an, dachte sie. Du sitzt hier auf der Dachterrasse deiner 
Eigentumswohnung in Kreuzberg, liest deine Frankfurter Allge-
meine Zeitung und trinkst deinen Kaffee aus Kolumbien, den du 
dir extra über deinen Bekannten importieren lässt. Und du regst 
dich immer so über die unsoziale und gleichgültige Gesellschaft 
auf?

»Na, die bauen ein Krankenhaus nach dem anderen! Das ist 
schon das dritte in diesem Jahr! Habe ich gelesen. Wird überhaupt 
der Bedarf geprüft? Wer sind die eigentlich?« David wandte sich ab 
und schaute in den Sportteil seiner Zeitung. Er merkte, dass an die-
sem Morgen ein solches Thema zu schwer war. Es war ein wunder-
schöner Spätsommer. Lauras und Davids Dachterrasse war liebe- 
voll dekoriert und fein herausgeputzt. Den ganzen Sommer über 
hatten sie gepflanzt, umgetopft, sich kleine, schöne Dinge gekauft, 
sich einen teuren Grill liefern lassen, Wasserspielzeug für ihren 
Sohn Ben besorgt, den Boden mit Holzplanken verlegt und eine 
besonders exotische Palme als Highlight der Terrasse in die Ecke 
zum Geländer gestellt. Im Sommer fuhren sie selten in den Ur-
laub. »Was soll ich am Mittelmeer? Hier ist doch eh schöneres Wet-
ter!«, sagte David immer. Außerdem wollten sie den Flugwahnsinn 
mit seinen ökologischen Folgen nicht mitmachen. Sie fühlten sich 
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wohl, wo sie waren. David hatte sich drei Wochen Urlaub zu der 
Zeit genommen, in der Bens Kita geschlossen war. Er genoss es, zu 
Hause bei seiner Familie zu sein. Das Allgemeine Entwicklungs-
institut für Krankheitsforschung (aeik), bei dem er angestellt war, 
forschte auf dem allgemeinen Gesundheitssektor. Zufrieden dachte 
er sich, dass seine Kollegen die Projekte auch einmal ohne ihn  
voranbringen könnten. Doch so richtig loslassen konnte er nicht. 
Zurzeit war er damit beschäftigt, ein Indikatorensystem zur Ent-
deckung neuer Krankheiten zu entwickeln, um die Bevölkerung 
noch systematischer und besser zu schützen. Ein Unterfangen, das 
bereits drei Jahre andauerte und sicherlich noch einige Zeit in An-
spruch nehmen würde, bis ein Abschlussbericht möglich wäre. Zu-
mindest noch lang genug, dass man drei Wochen Urlaub machen 
konnte. Davids Welt drehte sich zurzeit um Familie, Sport, seine 
Eigentumswohnung und um sein Interesse für die wirtschaftlichen 
Zusammenhänge in der Gesellschaft.

»Das dritte Krankenhaus in einem Jahr. Wer soll denn bloß so viel 
krank werden?« Das Thema ließ ihn nicht los. Laura hatte dies-
mal zugehört. Es war keine gute Idee, ihn mit seinen Gedanken  
allein zu lassen, wenn er in einer solchen Stimmung war. Dann 
hörte er den ganzen Tag nicht auf. Sie schaute ihm tief in seine 
braunen Augen. Wie hatte sie sich damals in seine braunen Augen 
verliebt. Damals trug er noch nicht den langweiligen Seitenscheitel 
von heute. Als Laura David vor vielen Jahren das erste Mal in einer 
Videothek in Kreuzberg sah, hatte er noch wilde, lange und leicht 
gelockte braune Haare, die zusammen mit seiner sonnengebräun-
ten Haut aussahen, als wenn er gerade vom Surfen kam. Seine kurze 
Hose, seine Flipflops und sein bereits etwas abgenutztes T-Shirt  
ließen sie von einem anderen, aufregenderen Leben träumen. Auf- 
gewachsen in einem spießigen Elternhaus in einer kleinbürger- 
lichen Gegend, versuchte sie immer häufiger, in das Großstadt- 
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leben zu entfliehen. Und da stand er dann. Groß, schlank, sport-
lich und mit kritischen Augen. Später lernte sie seinen offenkundig  
zynischen Humor kennen. Das gefiel Laura. Jetzt liebte sie seine 
etwas ergrauten Schläfen und seine Falten im immer noch ge-
bräunten Gesicht. Vor allem liebte sie es, wenn er mit ihrem Sohn 
Ben durch die Gegend tollte und alles um sich herum zu verges-
sen schien. Er war der beste Vater, den man sich wünschen konnte.

»Tja, wer ist denn nun diese Firma?«, fragte Laura ein wenig genervt.
»Keine Ahnung. Finde ich aber heraus. Das will ich wissen.« 
Laura schaute David ernst an. 
»Du weißt aber schon, dass wir heute mit Ben in den Tierpark 

wollen?« 
»Klar«, antwortete David widerwillig. Er hatte vielmehr Lust, auf 

seiner Terrasse zu sitzen und zu lesen. Und er wollte jetzt wissen, 
wer diese Unity Medical Care war. 

»Schatz, die Regierung hat doch letztens einen Bericht vorge-
legt, dass die Menschen immer älter und dadurch auch häufiger 
krank werden und deshalb doch auch die Kosten für die Kranken-
versicherungen so steigen. Liegt es vielleicht daran, dass die so viel 
bauen? Muss ja nicht immer etwas Böses dahinterstecken.« 

David schaute auf. Er war überrascht, dass Laura am frühen 
Morgen mit ihm über so ein Thema sprach. 

»Stimmt, und irgendjemand muss ja auch den Bau der Kranken-
häuser genehmigen.« David schwieg und trank seinen Kaffee. Er 
schaute Laura an, die ihn mit ihren liebevollen, quirligen Augen 
ansah. Sie war eine wunderschöne Frau. Ihre dunkelblonden Haare 
waren immer ein wenig wild frisiert. Ihre Sommersprossen im  
Gesicht zeigten nach außen ihr freches und impulsives Wesen. Alle 
mochten Laura. Sie war laut, lustig und immer hilfsbereit. Ihre  
Berliner Schnauze musste man einfach lieb haben. Ihre grünen 
Augen flackerten und deuteten an, dass sie damit Schwierigkeiten 
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hatte, lange Zeit bei einer Sache zu bleiben. David hatte Laura vor 
sieben Jahren geheiratet. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen. 
Er liebte ihre Spontaneität und ihren Ideenreichtum. Als Foto- 
grafin hatte sie ein besonderes Gespür für die Stimmungen der 
Umgebung und sie verband ihre Arbeit immer mit einer großen 
Portion Spaß. Vor vier Jahren kam Ben zur Welt, und ihr Glück war 
vollkommen. Sie hatte alles, was sie sich jemals vorstellte: einen in-
telligenten liebevollen Ehemann, einen süßen Sohn, Freunde und 
einen auskömmlichen Job, der ihr Spaß machte. All das erkannte 
man, wenn man sie ansah.

David nippte noch einmal an seinem Kaffeebecher und grinste 
sie an. »Willste nicht doch mal probieren? Ist lecker!« Laura lachte. 
Sie war erleichtert. Sie sah, dass David das Thema sein ließ. 

»Nee, so einen ekelhaften Kram trinke ich nicht!«, schrie sie ihm 
entgegen. Sie hasste seinen Kaffee. Jeden Morgen hoffte er, dass sie 
endlich begriff, dass sie den besten Kaffee aller Zeiten verpasste, 
wenn sie nicht doch irgendwann einmal probieren würde. Laura 
stand auf und machte eine klare Anweisung. »In einer halben 
Stunde biste fertig! Dann geht’s los! Ich ziehe jetzt mal Ben an.« 
David schmunzelte.

 »Jawoll, Frau Oberfeldwebel!« 
Er las seinen Sportartikel zu Ende. Unity Medical Care. Ich be-

komme schon raus, wer die sind. Irgendwas stimmt da nicht. 
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kapitel 3

Zwei Jahre zuvor

»Wie läuft der Absatz der vitruxx-Schmerztabletten?« 
»Hervorragend! Die Menschen stopfen sich regelrecht voll damit! 

Jeder versucht, seine Schmerzen schnellstmöglich zu unterdrücken.« 
»Ja, die Menschen müssen ja funktionieren.« 
»Und wir sind die Günstigsten am Markt! Und die Krankenkassen 

zahlen ordentlich dazu!« 
»Können Sie sagen, welche Abdeckung die Tabletten haben?« 
»Fünfundsiebzig Prozent. Kinder dürfen die ja nicht nehmen.« 
»Und Alte?« 
»Unbedenklich.« 
»Hm, okay. Gibt es irgendwelche Beschwerden? Irgendwelche 

Anzeichen von besonderen Nebenwirkungen?« 
»Nein, nichts, was das übliche Maß überschreitet. Die Kranken-

kassen haben den Zusatznutzen festgestellt, alles ist verhandelt. Paul 
Schneider hat hervorragende Arbeit geleistet.« 

»Seit wann sind wir damit auf dem Markt?« 
»Seit sechs Monaten. Die Zulassung gilt natürlich nur für Deutsch-

land.« 
»Und der besondere Zusatzstoff ist ausgereift?«
»Vollkommen ausgereift, jahrelange Forschung steckt dahinter. 

Wir haben auch die letzten Zweifel ausräumen können.« 
»Gut, machen Sie weiter. Informieren Sie mich regelmäßig über 

regionale Besonderheiten, Absatzschwierigkeiten und eventuelle 
Beschwerden. Wichtig ist, dass wir f lächendeckend in ganz 
Deutschland verkaufen.« 

»Geht klar! Auf Wiedersehen.«
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kapitel 4

21. August, im Jahr zuvor

Paul Schneider saß an seinem Schreibtisch. An der Wand hingen 
zwei große Fernseher, die unterschiedliche Nachrichtensender 
zeigten. Am rechten Rand seines Schreibtischs stand ein weiterer 
kleiner Monitor, der durch eine Spezialschaltung das Parlaments-
fernsehen übertrug. Es lief gerade die Vormittagsdebatte aus dem 
Plenarsaal über die Überarbeitung des Sexualstrafrechts. Es war 
eine emotionale Sitzung, in der sich die Abgeordneten aller Par-
teien die vermeintlichen Unfähigkeiten nur so gegenseitig an 
den Kopf warfen. Einer war empörter als der andere. Nicht mein 
Thema, dachte Paul und schmunzelte. Wirklich nicht mein Thema. 
Sein schwerer Schreibtisch, eine Sonderanfertigung, die an die 
britischen Anwaltskanzleien erinnerte, stand in seinem großen 
Büro im zehnten Stock des Hochhauses mitten im Regierungs-
viertel. Der Standort war ungewöhnlich für ein Gesundheits- 
unternehmen. Unity Medical Care hatte für ihre Konzernzentrale 
lediglich die beiden obersten Etagen angemietet. Das war eine ver-
hältnismäßig kleine Fläche für eine Firma, die weltweit tätig war. 
Die grüne Kanzleilampe erhellte seine Arbeitsfläche. Er hatte bloß 
einen Laptop. Einen festen Computer wollte Paul nicht. Zu unbe-
weglich, sagte er immer, wenn er gefragt wurde. In unserem Job 
ist Beweglichkeit das A und O! Sein Büro war großzügig geschnit-
ten. Die direkte Lage neben dem Vorstand ließ auf die Wichtig-
keit seiner Arbeit schließen. Durch die komplett verglaste Fenster-
front schaute er auf der einen Seite direkt auf den Reichstag und 
das Kanzlergebäude, auf der anderen Seite auf den Berliner Fern-
sehturm. Das Gebäude überragte die Umgebung deutlich, sodass 
man das Gefühl einer gewissen Überlegenheit förmlich spürte. 
Paul ließ sich davon nicht beeindrucken. Er war Pragmatiker, wie 
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man es mehr nicht sein konnte. Emotionen interessierten ihn nur, 
wenn sie ihm nützten. Er sprach nur mit Menschen, die ihn in-
teressierten oder ihm nützten. Gesellschaftliche Zusammenkünfte 
waren ihm ein Gräuel. Vielleicht hatte ihn auch deshalb seine Frau 
verlassen. Vor drei Jahren teilte ihm Cathy mit, dass sie es mit ihm 
nicht mehr aushalte. Dass er sich verändert hätte. Dass er kalt ge-
worden sei. Ihre gemeinsame Tochter Olivia war damals dreizehn 
Jahre alt und lebte seitdem bei ihrer Mutter in ihrem ehemaligen 
kleinen Häuschen am Stadtrand. Eigentlich war verabredet, dass er 
sie jedes zweite Wochenende sehen würde. Doch Paul musste sich 
eingestehen, dass ihm der Abstand zur Familie guttat. Zumindest, 
was den Ertrag seiner Arbeit anbelangte. Und so passierte es, dass 
er sich Stück für Stück von seiner Tochter entfernt hatte. Aus zwei 
Wochen wurden drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen. Seit 
einiger Zeit sah er Olivia vielleicht alle zwei Monate. Manchmal 
fehlte sie ihm. Aber Paul hatte einen Plan. Dieser ging vor. Und die-
sen wollte er zu Ende bringen. Schon seit mehreren Jahren.

Er kam gerade zurück von einer Verhandlung über die Neufest- 
legung von Preisen für Schmerztabletten aus dem Hause umc mit 
den gesetzlichen Krankenversicherungen und dem Gesundheits-
ministerium und schaute in den großen Spiegel, den er in seinem 
Büro hatte befestigen lassen. Für ihn war es immens wichtig, jeder-
zeit ein korrektes Aussehen zu haben. Jederzeit könnte es sein, dass 
er einen Interviewtermin mit der Presse wahrnehmen müsste. Paul 
sah in sein fast faltenfreies, gebräuntes Gesicht. Er tat alles dafür, 
dass sein endlicher Körper so lange frisch aussah, wie es ging. Seine 
markanten Gesichtszüge zeugten von einem Leben, das nicht ein-
fach war. Sie sprachen von unschönen Erlebnissen, Demütigungen, 
negativen Erfahrungen. Seine blauen Augen hatten eine Tiefe, die 
selbst Cathy nicht vermocht hatte, in allen Ecken zu ergründen. 
Seine fast schwarzen Haare waren leicht ergraut, aber seine ge-



18

scheitelte Frisur sah durch sein markantes Gesicht alles andere als 
gealtert aus. Seine modern geschnittenen Anzüge waren maßge-
schneidert. Ein Luxus, den er sich endlich durch sein Gehalt bei 
umc leisten konnte.

Die Verhandlung über pharmazeutische Mittel aus dem Hause 
umc war eine fast tägliche Routinearbeit für ihn. Verhandlungen 
mit den Krankenkassen für die Zulassung von neuesten Pharma- 
und Gesundheitsprodukten oder über routinemäßige Neuprei-
sung, so wie heute. Eine Arbeit, die er nicht wirklich mochte, die 
aber notwendig war und auch zu seinem Aufgabengebiet bei umc 
zählte. Paul war unumstritten der beste Verhandlungsführer im 
Hause, und wen sollten sie anderes zu solchen Verhandlungen hin-
schicken als Paul Schneider. Vielleicht brauche ich mal eine Ver-
stärkung, dachte er sich, da er von den trockenen Verhandlungen 
noch ein wenig ermüdet war. Jemanden, den er ausbilden und der 
später vielleicht mal genauso gut verhandeln konnte wie er selbst. 
Später, Paul. Jetzt zählt erst mal anderes, und das musst du höchst-
persönlich erledigen. Die Schmerztabletten aus unserem Hause 
sind seit über zwei Jahren zu guten Bedingungen auf dem Markt, 
und wir waren schon damals die Günstigsten und werden es auch 
weiterhin sein. Das wird ein Renner werden. Darum soll sich aber 
bitte der Vertrieb kümmern. Mit so etwas beschäftige ich mich 
dann doch nicht. Ich kann hier ja nicht alles machen.

Das Telefon klingelte. 
»Ja?« Pauls Sekretärin hatte einen Anruf einer Produktionsfirma 

zum Durchstellen. Nichts Besonderes, dachte Paul. Anfragen von 
Medienanstalten oder Zeitungskonzernen bearbeitete er mehrfach 
täglich. Schließlich gab er ihnen auch ständig neues Futter. Das war 
sein Job. Doch dieses Mal war es etwas anderes. 

»Es ist Henrike Meyer!«, sagte die Sekretärin. 
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Die Meyer, dachte sich Paul. Die Talkshow im deutschen Fern-
sehen mit den höchsten Einschaltquoten. Henrike Meyer stand für 
anspruchsvolle Talkshows. Jede Sendung war bisher erfolgreich. 
Alle halbwegs politisch Interessierten und Intellektuellen schalte-
ten an diesen Abenden Henrike Meyer ein. Paul spürte auf einmal 
das Feuer in sich. Genau so etwas liebte er. Dafür war er da. Er 
hatte eine Mission zu erfüllen und dafür lebte er mit jeder Faser 
seines Körpers. »Stellen Sie durch! Sofort!«, peitschte es aus ihm 
heraus. Paul legte auf und schaltete die Freisprechanlage seines  
Telefons ein. Wenn es wichtig wurde, brauchte er Bewegung. Er 
stand auf und ging durch sein Büro. Seinen Füller behielt er immer 
in der Hand. Er diente ihm gleichermaßen zum Stressabbau wie 
zum Aufkritzeln seiner Gedanken. Teilweise malte er bei Telefo-
naten ganze Bilder. Alles musste sofort zu Papier gebracht werden. 

»Herr Schneider? Hier spricht Henrike Meyer. Haben Sie kurz 
Zeit für mich?« Paul stellte sofort auf seinen Charmemodus. Er 
hatte es mit den Jahren perfektioniert, sich innerhalbs eines Sekun-
denbruchteils von einer anderen Seite zu zeigen: charmant, elo-
quent, zuhörend, aber auch bestimmt, argumentativ und ruhig. 
Zwar hatte er diverse Coachings für Rhetorik und Auftreten ab-
solviert. Doch er hatte schon immer das Talent gehabt, sich sofort 
in seine Gesprächspartner hineinzufühlen und die Situation zu  
erkennen. Er bereitete sich immer akribisch vor und spielte Ge- 
spräche und Diskussionen mehrfach vorher durch, um sämt- 
liche Argumentationsketten erkennen zu können. Sobald er eine 
Schwäche bei seinem Gegenüber wahrnahm – und die kam bis-
her bei jeder Diskussion, an der er teilgenommen hatte –, stach 
er zu. Schneidend klar, aber immer unter Achtung des Respekts. 
So konnte er einerseits sein Gegenüber mit Argumenten entlar-
ven und es andererseits gleichzeitig auch mitleiderregend aussehen  
lassen. Eine doppelte Strafe für jeden Diskutanten. 
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»Für Sie doch immer, Frau Meyer«, rief er in den Raum hinein. 
»Können Sie mich gut verstehen?« 

Die Art seines Telefonierens per Freisprechanlage gab dem Ge-
genüber sofort das Gefühl, dass das Telefonat für ihn nur eines von 
vielen war und er nebenbei noch andere Arbeit zu erledigen hatte.

»Ja, ich verstehe Sie sehr gut. Es geht um meine Sendung in drei 
Tagen. Unser Thema ist die Gesundheitspolitik für die neue Legis-
laturperiode. Es hat ein fest eingeplanter Gast abgesagt, und wir 
würden Sie gerne als Experten aus dem Gesundheitswesen ein- 
laden, um unseren Politikern mal so richtig auf den Zahn zu füh-
len. Tut die Regierung genug? Wie ist die Vorsorge? Was ist mit der 
Forschung? Was wollen die Parteien nach der Wahl umsetzen und 
so weiter.« 

Paul schwieg für einen Moment. Auch das machte er immer. Da-
durch hatte er die Möglichkeit, seine Gedanken zu sortieren und 
sich seinen Schlachtplan im Bruchteil von Sekunden zurechtzu- 
legen. Er war noch nicht so weit. Eine Frage musste her. 

»Wer kommt denn?« Paul wusste die Antwort eigentlich schon 
selbst: Schreiber von den Konservativen. Ein unvermeidlicher 
Talkshowfaktor, der sich offenbar in allen Themen auskennen 
wollte. Der war harmlos, gehörte zur Regierung, hatte lediglich im 
Sinn, ein paar Sprüche zu klopfen, und verteidigte ansonsten in 
bester Politikersprache seinen Kanzler. Der war grundsätzlich auf 
Linie. Anders die Sozi-Mutter Irene Parold, die sich mittlerweile 
bestens beim Thema Gesundheit auskannte. Die hatte noch einiges 
vor, wollte, so schnell es geht, Vize der Partei werden. Ihr Traum war 
das Amt der Gesundheitsministerin. Die ist noch dehnbar, dachte 
sich Paul. Sie ist zwar gut mit Wissenschaftlern vernetzt, aber ihr 
fehlt das Entscheidende: Eloquenz. Der Grüne im Rollstuhl durfte 
zu dem Thema nicht fehlen, wie hieß er noch? Ja, stimmt, Maas, 
Otto Maas. Er spielte sich für die entrechteten Patienten als Retter 
auf. Wunderbar für seinen Plan, dachte sich Paul. Der weiß gar 
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nicht, dass er mir hilft. Da sieht jeder, wie schlimm es ist, krank 
und behindert zu sein. 

»Und noch ein Wissenschaftler«, fügte Henrike Meyer hinzu. 
Paul blieb stehen. 
»Was für ein Wissenschaftler?« 
»Professor Teighaus.« 
Paul stockte. Der durfte nicht kommen. Unter keinen Umstän-

den. Was sollte man gegen den besten Professor der Medizin und 
Pharmazeutik sagen, der gut reden konnte, hervorragend aussah 
und auch noch grundsätzlich die Ansicht vertrat, es sei ja alles 
gar nicht so schlimm? Das war einer, der immer versuchte, posi-
tive Stimmung zu verbreiten. Verdammt, dachte Paul. Das geht so 
nicht. 

»Frau Meyer, Sie wissen schon, dass Professor Teighaus bereits 
im fortgeschrittenen Alter ist? Schafft der das überhaupt?« 

»Er hat bereits zugesagt. Was ist mit Ihnen?« 
Paul spürte, dass er reagieren musste. Absagen ging nicht. Das 

war eine große Chance. Mit dem Teighaus ging es aber ebenfalls 
gar nicht. Da würde am Abend Aussage gegen Aussage stehen, und 
wem würde man dann glauben? Natürlich dem Professor und nicht 
dem Lobbyisten. Gleichzeitig spürte Paul aber, dass Meyer die Sen-
dung auf Teighaus aufbaute. Sie wollte eine Botschaft verkünden, 
und die würde sich nicht gut anhören. Paul brauchte Zeit. 

»Alles klar, Frau Meyer, bin dabei. Wir werden Ihnen aber noch 
Material zusenden. Ohne Präsentation dieses Materials trete ich 
nicht auf.« 

»Wir werden alles prüfen und keine Unwahrheiten präsentieren, 
Herr Schneider.« 

»Unterstellen Sie mir, dass ich Unwahrheiten verbreite?«, entgeg-
nete Paul lachend. »Das ist ja ein starkes Stück! Medienzensur?«, 
tat er empört. 

»Herr Schneider, das war nicht meine Absicht. Senden Sie es zu, 
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und wir werden es als Einspieler zeigen. Beachten Sie aber bitte, 
dass Professor Teighaus sicherlich ebenfalls gut vorbereitet sein 
wird.« 

»Das kann ich mir denken«, lachte Paul und verabschiedete sich 
von Henrike Meyer. 

Er ging zur Fensterfront und schaute auf das Kanzleramt. Der 
Teighaus kann uns gefährlich werden. Paul, du musst was vorbe-
reiten. Er ging zum Telefon und nahm den Hörer ab. 

»Hallo, Mister Bruckheimer? Hier Paul Schneider. Wir müssen 
jetzt beginnen. Sofort, alles vorziehen. Wir können nicht mehr 
warten. Die Zeit ist gekommen.« 

»In drei Tagen.« 
»Vor der Talkshow der Meyer.« 
»Okay, ich bereite alles vor.«
Paul legte auf und nahm abermals den Hörer in die Hand.  

»Sekretariat? Verbinden Sie mich bitte mit der Abteilung O. Es 
ist dringend.«
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kapitel 5

In drei Wochen wurde gewählt. Die große Wahl schickte ihre 
Schatten voraus. Überall an den Straßen herrschte das vor Wahlen 
bekannte Bild: große Plakate, kleine Plakate, nichtssagende Sprüche 
neben ausdruckslosen Abbildern von Menschen. Zum ersten Mal 
trat eine Partei an, die in fast allen Umfragen stolze fünf Prozent 
erreichte: die Partei für Gesundheit und Ordnung (pgo). Sie ver-
trat eine Klientelpolitik, die sich fast ausschließlich auf ein Thema 
konzentrierte: Gesundheit. Oder vielmehr Krankheit. Die Partei 
hatte sich erst vor wenigen Jahren gegründet, fand jedoch dank 
einer medienwirksamen Öffentlichkeitsarbeit rasch Neumitglieder 
und Unterstützer. In allen Bundesländern hatten sich Landesver-
bände gegründet, und man war stolz, als so junge Gruppe bereits 
ein Grundsatzprogramm erarbeitet zu haben und nun bei den gro-
ßen Wahlen anzutreten. Ihr Ziel war einfach zu beschreiben, wes-
halb der innerparteiliche Konsens auch verhältnismäßig schnell zu 
finden war: mehr Geld für die Gesundheit der Bevölkerung und 
Anreize, sich um die Gesundheit zu sorgen, sowie sogenannte ord-
nungspolitische Maßnahmen bei Menschen, die sich bewusst in 
die Krankheit stürzen und somit das Gemeinwesen belasten. Die  
Öffentlichkeit verfolgte die neue Partei mit Interesse, jedoch ohne 
sie wirklich ernst zu nehmen. Die Berichte der letzten Jahre über 
die zunehmende Ausbreitung von Krankheiten, die Sehnsucht 
nach dem ewigen Leben und die Fitnesswelle, die die ganze west-
liche Welt umspannte, machten die Menschen empfänglich. Wenn 
man sich alles leisten konnte, wieso dann nicht auch Gesundheit? 

Paul war bei Unity Medical Care als Referatsleiter Government 
Affairs beschäftigt. Hinter dem sperrigen Begriff versteckte sich 
nichts anderes als die Interessenvertretung seines Unternehmens 
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in Politik und öffentlicher Wahrnehmung. Er war der Cheflobby- 
ist, führte mittlerweile einen Stab von zehn Angestellten. Seit acht 
Jahren baute er den Einfluss seines Unternehmens immer weiter 
aus. Die Produktpaletten des Unternehmens und der Markt waren 
ihm eigentlich egal. Er war dafür zuständig, direkt Einfluss zu neh-
men, nicht erst durch Verkaufszahlen und Marketing. Und er war 
gut. Der Vorstand des Unternehmens hatte schnell gemerkt, dass 
in dem damaligen Referenten für Politik ein besonderes Talent 
steckte.

Norman Bruckheimer, ein Deutsch-Amerikaner, war der Vorsit-
zende. Er hatte Paul persönlich eingestellt. Stück für Stück band er 
Paul an das Unternehmen, gab ihm Freiraum, Geld und Einfluss. 
Paul genoss es. Wie hart hatte er dafür gearbeitet! Als Sohn armer 
Eltern in Berlin geboren, musste er für sein Studium mehrere Jobs 
annehmen, um sich das Leben leisten zu können. Er schwor sich 
damals, dieses Studium so schnell wie möglich abzuschließen. Er 
hasste diesen theoretischen Kram. Und das Studentenleben. Diese 
faulen Kommilitonen, die mehr in Kneipen und Bars rumhingen 
als im Hörsaal und das auch noch quasi als ihr Grundrecht einfor-
derten. Paul wusste im Gegensatz zu den Mitstudenten, dass sich 
das wahre Leben da draußen abspielen würde. Dort konnte er mehr 
lernen als in jedem Hörsaal. Er beendete das Studium in Rekord- 
geschwindigkeit, und die Stelle bei Unity Medical Care im Anschluss 
war sein erster Job. 

Die Gesundheitsbranche faszinierte ihn. Seine Eltern waren durch 
das harte, karge Leben am Rande des Existenzminimums schnell 
alt und krank geworden. Gesundheit war etwas für die Reichen. 
Diese Ansicht hatte Paul schon früh vertreten, weil er es schon früh 
beobachten musste. Die Armen hatten viel zu viel damit zu tun zu 
überleben. Und das wollte er ändern, aus der Tiefe seines Herzens. 
Gesundheit sollte keine Frage des Geldbeutels sein. Krankheiten 
sollten bekämpft werden. Wie häufig erinnerte er sich an eine Situa- 
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tion im Krankenhaus, in das Paul seine schwer erkrankte Mutter 
begleitet hatte. Die Diagnose lautete Leberzirrhose. Pauls Mutter 
konnte das Leben als Außenseiter der Gesellschaft nur ertragen, 
indem sie täglich mehrere Flaschen trank. Paul hasste sie dafür, 
doch sie war schließlich seine Mutter. Aber irgendwann wollte der 
Körper nicht mehr. Schwer gezeichnet und mit tiefgelben Augen 
wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Paul wusste schon vor-
her, dass seine Mutter nicht nur einen Schwächeanfall hatte, doch 
ahnte er nicht, wie gnadenlos das Gesundheitssystem in diesem 
Land sein konnte. Der Arzt im Krankenhaus machte höflich, aber 
unmissverständlich deutlich, dass eine Transplantation der Leber 
lebensnotwendig sei. Diese würde jedoch von den Krankenkassen 
nur übernommen, wenn man zu dem Krankheitsbild nicht offen-
sichtlich durch eigenes Verschulden beigetragen hatte. Paul ver-
suchte mit seinen jungen Jahren, dem Arzt klarzumachen, dass 
doch die Schuldfrage nicht eindeutig geklärt werden könne. Doch 
der Arzt blieb hart. Es blieb eine Selbstzahlung. Bei den Kosten im 
sechsstelligen Bereich für Pauls Familie unmöglich. Zwei Monate 
später starb Pauls Mutter.

Sein Job bei einem Gesundheitsunternehmen sollte das Eintritts- 
tor dafür sein, die Gesellschaft und die Politik dazu zu bewegen, 
mehr Geld für Gesundheit auszugeben anstatt für Waffen, Sozial- 
ausgaben oder Verkehr. Paul hatte noch nie Verständnis für die  
Lebensweise von Menschen gehabt, die ihrem Körper bewusst scha-
deten, nur um eine kurze Zeit Befriedigung zu erlangen. Ebenso 
schüttelte er regelmäßig den Kopf, wenn er mit ansah, wie kurz-
sichtig die Menschen mit ihrem Leben umgingen. Menschen, die 
sich gehen ließen, verabscheute er. Paul war ein fanatischer Sport-
ler. Neben seinen täglichen Laufstrecken pflegte er auch, mehrmals 
wöchentlich ins Fitnesscenter zu gehen. An den Wochenenden 
spielte er viel Tennis, Squash oder ging einfach noch mal laufen. 
Fettes Essen rührte er grundsätzlich nicht an. Alkohol genoss er 
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nur in Maßen und Raucher hatte er quasi aus seinem Bekannten-
kreis verbannt. Disziplin und Ordnung, neben und im Job, hielt er 
für oberstes Gebot.

Schnell erarbeitete Paul sich einen hervorragenden Ruf in der 
Branche. Seine Besonnenheit, seine besondere Intelligenz und sein 
brillantes Gespür für die Situation sprachen sich bis in die Minis-
terien herum. Mehrere Jobangebote hatte er bereits abgelehnt. Er 
war loyal bis aufs Blut.

»Herr Peters, Guten Tag. Schneider hier, umc. Können wir uns 
kurzfristig treffen?« 

»Herr Schneider! Wodurch habe ich die Ehre? Danke nochmals 
für die Unterstützung mit Werbematerial bei unserer letzten Veran- 
staltung. Hat uns wirklich geholfen, das Thema bei den Besuchern 
zu platzieren.« 

»Nicht der Rede wert, immer gerne. Aber diesmal geht es mir um 
etwas anderes, etwas Größeres. Ich muss Sie persönlich sprechen. 
Passt Ihnen morgen Mittag? Café Honig am Gendarmenmarkt?« 
Peters war verdutzt. Er kannte Paul Schneider sporadisch von eini- 
gen Treffen, Händeschütteln, aber nicht mehr. Wenn es um die 
Wahlunterstützungen seiner Partei ging, dann wurde das meist 
mit einem seiner Mitarbeiter abgewickelt. Der Schneider will mich 
persönlich sprechen? Peters stockte. 

»Herr Schneider, das Parteienfinanzierungsgesetz kennen Sie ja 
gut, oder?« 

»Herr Peters, ich will mich lediglich mit Ihnen treffen! Passt 
also?« 

Peters schaute ungläubig in seinen Kalender. »Ja, okay, passt.« 
»Wunderbar! Und Glückwunsch noch mal zur Wahl zum Partei-

vorsitzenden der pgo, Herr Peters!«
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Peters legte auf und schnaufte tief durch. Damit hatte er nicht ge-
rechnet. Akribisch und unauffällig hatte Peters in den letzten Jahren 
die Partei aufgebaut. Als einer der Gründer der Partei war er von  
Beginn an maßgeblich an der Struktur und den Inhalten beteiligt 
gewesen. Peters mochte die Politiker nicht sonderlich. Als Sohn 
eines Unternehmers hatte er früh von seinem Vater gelernt, dass  
Politik häufig störend sein kann. Trotzdem gingen die Politiker 
bei seiner Familie ein und aus. Er lauschte den Konversationen, er 
schaute auf das Aussehen, das künstliche Lachen und das Hände- 
schütteln. Peters war ein angenehmer, umgänglicher Mensch. Es 
machte Spaß, ihm zuzuhören, auch wenn er selten eine andere An-
sicht als seine eigene zuließ. In diesen Fällen versuchte er, elegant 
abzulenken und die Meinungsverschiedenheit nicht offen zutage 
treten zu lassen. Streit vermied er stets mit seiner fröhlichen,  
lebenslustigen Art. 

Peters war nicht verheiratet. Seine Eltern waren in dieser Bezie-
hung kein gutes Vorbild gewesen. Die Ehe war früh in die Brüche 
gegangen, und beide, Vater und Mutter, hatten später neu geheiratet. 
Aus diesem Grund hielt Peters nicht viel von dem Stück Papier und 
von Ringen. Hin und wieder traf er sich mit Frauen. Er versuchte 
jedoch stets, die Beziehungen unauffällig und ungebunden zu ge-
stalten. Damit konnte er gut leben.

Als Peters’ Vater starb, erbte er die Firmenanteile. Für die Ge-
schäftsführung war er jedoch denkbar ungeeignet, da er nicht die 
unternehmerischen Qualitäten seines Vaters hatte. Peters wollte 
auf die großen Bühnen. Da er jedoch weder gesanglich noch schau-
spielerisch begabt war, beschloss er eines Tages, sein Glück in 
der Politik zu suchen, und schloss sich den Konservativen an. Er 
musste jedoch schnell feststellen, dass der Ortsverein einer Partei 
korrupter und ungerechter sein konnte als jeder Wirtschaftskrimi. 
Nach kurzer Zeit verließ er die Partei desillusioniert. Seine dama-
lige Bekannte war eine starke und selbstbewusste Frau. »Gründe 
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doch eine eigene Partei!«, hatte sie ihm gesagt. Warum eigentlich 
nicht? Ich brauche nur ein Thema. Ein Thema, das von den etablier- 
ten Parteien noch nicht besetzt ist. Was lag da näher, als auf Ge-
sundheit zu setzen? Ein Thema, das in Zeiten des demografischen 
Wandels und des Wunsches nach ewiger Jugend und der Angst vor 
Schmerzen und Krankheiten in allen Köpfen spukte. 

»Gesundheit?«, antwortete seinerzeit die Bekannte auf seine ers-
ten Ideen. »Aber du hast doch mit dem Thema Gesundheit nichts 
am Hut.«

»Egal, ich hole mir Fachleute. Den Rest lerne ich.«
»Nicht schlecht. Aber denke auch an die kleinen Leute. Die Leute, 

die sich abgehängt fühlen.«
Die Idee einer neuen Partei war geboren.

Was hat der Schneider jetzt mit mir vor?, fragte sich Peters. Die Par-
tei war gut aufgestellt. Peters hatte mit seinen Parteifreunden aus der 
Wirtschaft ein frisches und innovatives Markenbild gebastelt. Mit 
Peters, der auch als Model für Männer im mittleren Alter durchgehen 
konnte, hatte die Partei eine außerordentlich prägende und sympa-
thische Führungsfigur. Er hob sich deutlich ab von den grauen Män-
nern und Frauen, die ansonsten von den Plakaten herabschauten.

Ich will keine Skandale. Keine dubiosen Spenden. Ich will das 
jetzt ordentlich durchziehen und meine fünf Prozent erreichen. 
Dann wären wir im Parlament und dann schauen wir mal, wie es 
weitergeht.

Peters zog sich seine Designerjacke an und schwang sich auf sein 
modisches Fahrrad, das er jedes Mal in sein Büro mitnahm. Einer-
seits, damit es nicht geklaut wurde, andererseits auch, um damit 
Besucher zu beeindrucken.

Ab zu einem Termin mit der Lokalpresse. Es ist wichtig für uns, 
dass wir vor Ort sind. Die Leute sollen uns in den Stadtteilen sehen 
und hören. Die große Presse ist eh von den etablierten Parteien 
besetzt.
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kapitel 6

Am nächsten Mittag regnete es ohne Unterlass. Paul hatte sich 
zum Café fahren lassen. Das war eine der Annehmlichkeiten seiner  
Tätigkeit. Er brauchte zwar beruflich den Kontakt zu Menschen, 
versuchte dies aber, nur auf den Job zu beschränken. Privat war er 
lieber allein, bloß nicht zu viel reden, bloß nicht zu viel Inneres 
nach außen kehren. Daher mied er zumeist Menschenansammlun-
gen und fuhr, so oft es ging, mit seinem Auto oder ließ sich fahren. 

Es war kühl geworden. Der Sommer verabschiedete sich langsam, 
und Paul hatte zum ersten Mal seit den heißen Tagen wieder einen 
Mantel angezogen. Als er aus dem Auto stieg, stellte er den Kragen 
hoch. Die Autos fuhren durch die Pfützen, die der letzte Regenguss 
hinterlassen hatte, und die Menschen waren stets damit beschäftigt, 
den Spritzern auszuweichen. Den Leuten sah man förmlich an, dass 
der Sommer vorbei war. Grimmig zogen sie von dannen und gin-
gen ihrer Wege. Diese Stadt war grau, sobald die Sonne nicht mehr 
schien, innerlich wie äußerlich. 

Paul ging in das Café, zog seinen Mantel aus und schüttelte die 
Regentropfen ab. Er sah sich um und entdeckte Peters am hinters-
ten Tisch in der dunkelsten Ecke des Cafés, wo dieser sich immer 
wieder nervös umschaute. Paul grinste. Denkt der Peters jetzt, ich 
hätte in meinem Aktenkoffer ein paar Millionen in bar? Hat der 
zu viel ferngesehen? Genau richtig, dieser Argwohn. Dieses Miss-
trauen brauchen wir. Immer und überall.

»Guten Tag, Herr Peters.« 
Peters stand auf, die beiden Herren begrüßten sich und tauschten 

ein paar Floskeln aus. Der frisch gewählte Chef der aufstrebenden 
Partei für Gesundheit und Ordnung war Mitte vierzig. Er hatte 
einen dunkelblauen, eng geschnittenen Anzug an. Seine braunen 
Wildlederschuhe zeugten von einem extrovertierten Wesen. Seine 
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grau melierten Haare waren sauber geschnitten, und seine Horn-
brille stellte Seriosität bei gleichzeitiger Lebensfreude dar. Kurz 
musterte Paul den Parteivorsitzenden. Genau was wir gesucht 
haben. Peters spürte die Blicke. Um die Musterung zu unter- 
brechen, begann er das Gespräch. 

»Herr Schneider, ich muss zugeben, dass ich überrascht war, dass 
wir uns einmal persönlich treffen. Nicht, dass Sie mich falsch ver-
stehen, aber für die Wahlkampfthemen sind doch unsere Mitarbei-
ter zuständig. Daher bin ich gespannt, was Sie mir zu sagen haben.« 

Peters hörte sich gern reden. Und Paul war ein guter Zuhörer.  
Peters genoss die Unterstützung eines Medizinunternehmens, je-
doch hatte er in letzter Zeit spöttisch die Bauaktivitäten der neuen 
Krankenhäuser beobachtet. Sie nutzten das billige Geld aus, das 
zurzeit im Umlauf war, um schnell bauen zu können. Nur damit 
die Krankenkassen dann später die Leerstände bezahlen müssen. 
Unity Medical Care war für die pgo ein guter Partner, ein Partner 
wie viele andere. Mehr aber auch nicht.

Informationsgewinnung ist eines der wichtigsten Dinge in ihrem 
Job, predigte Paul ständig seinen Mitarbeitern. Daher solle man 
immer erst einmal zuhören und die Stimmung und Spannung auf-
nehmen. Vielleicht kann man aus dem ersten Satz schon so viele 
Informationen gewinnen, dass man das Gespräch danach eigent-
lich abbrechen könnte, gab er ihnen stets als Tipp mit. 

»Herr Peters, ich weiß, Sie sind viel beschäftigt, und ich bin dank-
bar, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Wir haben etwas vor. 
Wir würden gerne unsere Aktivitäten bei der pgo ausbauen.« 

»Gerne.« Peters fiel ihm ins Wort. »Wir haben doch bereits sehr 
gut zusammengearbeitet und schon so einiges auf die Beine gestellt: 
Gesundheitstage, Vermittlung von Arbeitsplätzen, Initiierung von 
Kinderuntersuchungen und so weiter.« 

Paul sah ihn eindringlich und ernst an. Dieser Blick sagte mehr 
als Worte: Ruhe! Sofort! Paul beugte sich vor und sprach leise. 
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»Herr Peters, hier geht es nicht mehr um Kinderuntersuchungen 
oder Praktikumsplätze. Hier geht es um Großes.« Paul machte eine 
kurze Pause. Ein quälendes Schweigen umgab den Tisch. »Es ist 
Zeit, die Gesundheitswelle zu reiten, die dieses Land zurzeit über-
rollt. Kurz: Wir wollen, dass Sie regieren!« 

Peters zuckte zusammen. Regieren. Dieses Wort war so weit weg, 
so abwegig. Er war ja schon froh, dass man nun zumindest ein Par-
teiprogramm hatte. Er lehnte sich ungläubig und sprachlos zurück. 

»Herr Peters, wir glauben – und das bestätigen unsere Unter- 
suchungen –, dass Sie ein Wählerpotenzial von über zwanzig Pro-
zent haben. Das Thema Gesundheit wird den Menschen immer 
wichtiger. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich Sie darauf hinweise, 
dass wir Erkenntnisse haben, die dazu führen werden, dass es das 
Thema des nächsten Jahrzehnts werden wird. Und zwar in ver- 
heerendem Ausmaß.« 

Peters schaute seinen Gesprächspartner musternd an. Wollte der 
ihm Honig um den Bart schmieren? Wollte der ihn vor irgendeinen 
Karren spannen? 

»Und was sind das für Erkenntnisse? Gesundheit ist wichtig. Das 
weiß doch jeder. Und die Menschen werden immer älter. Aber im 
Endeffekt sind die doch alle froh, dass sie etwas zum Essen haben, 
sicher über die Straße gehen können, einen sicheren Job haben, ein 
schönes Haus und Auto kaufen können und mehr haben als der 
Nachbar. Also, bei aller Liebe: über zwanzig Prozent ? Wo sollen die 
denn herkommen?«

Peters lachte und sah sich um: »Erzählen Sie das bloß nicht den 
Parteifreunden, dass ich das eben gesagt habe.« Er lehnte sich nach 
vorne. »Und was heißt eigentlich verheerend?« 

Paul schwieg und fixierte Peters mit seinem Blick. 
»Vertrauen Sie mir. Mehr kann ich zurzeit noch nicht sagen. Wir 

halten Sie für eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Sie sind ein 
Mann mit Weitsicht. Jemand, der das große Ganze im Blick behält. 
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Jemand, der keine Lust auf die Ordnungsfaschisten hat, die sich in 
Ihrer Partei tummeln.« 

Peters lehnte sich zurück und genoss die Worte von Paul. 
»Halten Sie uns die vom Leibe, und Unity Medical Care kann 

Ihnen ein verlässlicher, strategischer Partner sein. Denken Sie aber 
daran, dass wir alles im Rahmen der Gesetze machen.« 

»Na, hören Sie mal, etwas anderes kommt für mich nicht in-
frage!«, empörte sich Peters. 

»Natürlich, anders haben wir Sie auch nicht kennengelernt. Also, 
noch mal: Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Wir sorgen 
dafür, dass Sie auf jeden Fall in den Bundestag einziehen, und Sie 
halten die Partei im Griff und schmeißen die Querulanten raus. 
Krawallmacher können wir für unsere Sache nämlich nicht ge-
brauchen. Wir liefern dem Volk, was es haben will und wonach es 
sich sehnt. Prügeln sollen sich diese Proleten woanders.« Paul ver-
schärfte absichtlich den Ton. 

»Ganz meiner Meinung«, pflichtete Peters Paul bei. 
»Okay. Stellen Sie zwei Leute aus Ihrer Parteizentrale ab, und wir 

entwickeln mit Ihnen einen Wahlkampfendspurt, wie ihn diese 
Republik noch nie gesehen hat.«

»Plakate reichen Ihrer Meinung nach aus?«, fragte Peters ungläubig. 
»Nein, auf keinen Fall. Wie gesagt: Es werden bald Nachrichten 

die Runde machen, die – sagen wir es mal so – Ihren Kurs deutlich 
unterstützen werden.«

 
Als Peters zu Fuß in die Parteizentrale zurückging, hatte der Regen 
aufgehört. Imponierender Mensch, dieser Paul Schneider. Die Leute 
hatten nicht zu viel versprochen: Der Typ weiß, was er tut. Er hat 
eine eindrucksvoll ruhige, sachliche und empathische Aura. Aber 
von ihm einfangen lassen werde ich mich sicher nicht. Da muss er 
schon früher aufstehen. Soll er seine Unterstützung für uns in die 
Wege leiten. Wir nehmen sie dankend an. Aber auf keinen Fall ver-
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rate ich meine Parteifreunde. Die haben viel für uns getan. Aber sie 
müssen sich im Hintergrund halten. Sonst gefährden sie alles. Ich 
werde morgen mit Bernie reden.

Paul fuhr zufrieden in sein Büro zurück. Er hatte am Abend noch 
ein Essen mit Bruckheimer. Dieser erwartete immer umgehend  
Bericht über wichtige Deals. Und dieser war wichtig. Es muss klap-
pen. Es wird klappen. Ich weiß genau, dass er seine Proleten von 
Parteifreunden nicht rausschmeißen wird. Dafür ist er viel zu 
durchschaubar. Am Ende werden sie uns auch noch nutzen. Er soll 
sie nur vorerst unter Kontrolle halten. Das habe ich ihm schon klar-
gemacht. Der Vorstand wird zufrieden sein. Alles läuft nach Plan.

Doch nach dem Essen mit Bruckheimer werde ich wieder allein 
sein. Allein in meinem kalten Appartement, mit meinen einsamen 
Gedanken und meiner großen Wunde im Herzen. Wenn es dunkel 
und leise wird, dann beginnen die Stimmen im Kopf, die Schreie 
nach Zuneigung und Gerechtigkeit. Ich werde wie so häufig nicht 
schlafen können, weil die Bilder nicht aufhören, die Stimmen nicht 
verstummen und die Vergangenheit nicht verschwindet. Es wird 
wieder die Wut in mir hochkommen. Die Wut auf meine Eltern 
und auf die sterile und satte Gesellschaft. Die Wut auf die Men-
schen, die mich nie ernst genommen haben. Auf die Lehrer, die 
mich belächelt haben, und auf die jungen desinteressierten Leute, 
die da draußen rumlaufen, als wenn sie ewig leben würden. Ich 
werde dann wieder aufstehen und noch mal rausgehen müssen. 
Und ich werde wieder hoffen müssen, dass mein müder Körper 
endlich meinen unersättlichen Geist besiegt.
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kapitel 7

Bruckheimer hasste diese Stadt. Er saß in seinem Dienstwagen auf 
der Rückbank und schaute aus dem Fenster. Die Menschen schlurf-
ten ungepflegt in Jogginghosen durch den Park. In keiner anderen 
Metropole waren die Menschen optisch so schamlos. Bin ich froh, 
wenn das hier erledigt ist und ich schnell wieder in New York bin. 
Ein paar Jahre werde ich wahrscheinlich noch aushalten müssen. Es 
muss hier erst mal alles erledigt werden.

Er nahm sein Telefon und öffnete die Autotür. 
»Bitte warten Sie zehn Minuten hier«, gab er Anweisungen an sei-

nen Fahrer. Bruckheimer war ein Mann unauffälliger Statur. Klein, 
etwas rundlich und ohne nennenswerte optische Auffälligkeiten. 
Sein Anzug war schlicht und grau, er machte fast den Eindruck, 
als könne er sich jedem Hintergrund anpassen. Man bemerkte ihn 
zwischen den Menschen schlichtweg nicht. Bruckheimer hatte eine 
leise Stimme, seine Brille war kein Designermodell. Er setzte sich 
seinen Hut auf. So häufig er konnte, fuhr er mit der Bahn. Er fügte 
sich in die Menschenmasse ein. Bruckheimer lebte seit seiner Kind-
heit in Amerika. Er war sehr öffentlichkeitsscheu, sodass von seiner 
weiteren Vita nichts bekannt war. Vor zehn Jahren war er mit Mitte 
fünfzig nach Deutschland zurückgekehrt, nachdem er es vor lan-
ger Zeit einmal verlassen hatte. Er wollte Geld machen und sah im 
deutschen Gesundheitssektor offenbar eine Chance. 

Bruckheimer stieg aus seiner Limousine und spazierte in den 
Park. Der Park war verwildert, verlassen. Die Stadtreinigung hatte 
offensichtlich kein großes Interesse mehr daran, den Park zu pfle-
gen. Auf einer roten Bank saß ein verzweifelter Mann, der sich 
krümmte und offenbar nicht weiterwusste. Bruckheimer sah noch 
aus dem Augenwinkel, wie sich eine alte Frau zu ihm setzte, als er 
die Abscheu aufsteigen spürte, die er dieser Stadt entgegenbrachte. 
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Bloß bald weg hier aus diesem gottverlassenen Land. In diesem 
Park verkehrten normalerweise keine Menschen mit Anzug und 
Mantel. Seit Jahren war er ein wichtiger Umschlagplatz für Klein-
kriminelle und Drogendealer. Die dunklen Gestalten in den schatti-
gen Ecken sahen Bruckheimer und erkannten, dass er kein Kunde 
war. Sie ließen ihn in Ruhe. Bruckheimer machte auf sie den Ein-
druck, als wäre er ein Rentner, der auf dem Weg war, seinen Enkel 
vom Kindergarten abzuholen. Bruckheimer warf ihnen einen ver-
ächtlichen Blick zu. Er schaute in den Himmel. Krähen rotteten 
sich auf einem Baum zusammen. Die Abendsonne verkroch sich 
hinter den Spätsommerwolken. Bruckheimer nahm sein Telefon in 
die Hand und wählte eine Nummer. Es klingelte. 

»Hallo?«, ertönte auf der anderen Seite eine dunkle, raue Stimme. 
»Bruckheimer hier. Hoffe, es ist alles klar. Er hat sich heute mit 

ihm getroffen. Der Kontakt ist jetzt da. Tun Sie, was wir besprochen 
haben.« Kurze Stille. 

»Hat er angebissen?« 
Bruckheimer setzte sich auf eine Bank. 
»Natürlich. Schneider ist der Beste.« 
»Okay, dann weiß ich Bescheid.« 
»Bereiten Sie alles vor.«
Oliver Meffert grinste zufrieden in die Runde der alten Männer, 

die sich um ihn versammelt hatte. Die engsten Parteifreunde des 
Vizekanzlers trafen sich einmal die Woche heimlich in einem pri-
vaten Klubzimmer unweit des Kanzlergebäudes. Die Möbelgarni-
tur aus dunklem Holz wurde nur leicht von den schweren Lampen 
erhellt, und die wuchtigen alten Ledersessel zeugten von vergange-
nen Zeiten und wichtigen Sitzungen. Große Bücherregale und alte 
Schinken ließen kaum Luft zum Atmen. Die vier Männer fühlten 
sich hier wohl. Hier konnten sie ungestört über die unfähigen Men-
schen da draußen herziehen. Die unfähigen, unmündigen Bürger, 
die es zu leiten galt. Unbemerkt von der Öffentlichkeit und unge-
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sehen von den übrigen Parteifreunden bei den Konservativen. Die 
vier fühlten sich als ein innerer Zirkel der Partei, der die Strippen 
der Zukunft ziehen wollte.

Meffert war Berufspolitiker. Seine Eltern waren Politiker, seine 
Großeltern engagierten sich ebenfalls. Für ihn gab es kein Leben 
außerhalb der Politik. Seine Familie musste sich dem unterordnen. 
Alles war auf seine Karriere ausgerichtet. Seine Frau hatte ihren 
Beruf aufgegeben und hielt ihm zu Hause den Rücken frei. Die 
Kinder waren in Eliteschulen untergebracht, da auch sie sich da-
rauf vorbereiten sollten, einmal in seine Fußstapfen zu treten. Und 
Meffert wollte bis an die Spitze. Das war ihm immer klar gewesen. 
Er wollte irgendwann Kanzler werden. Alles andere wäre für ihn 
eine Enttäuschung. Doch Mefferts Zeit war noch nicht gekommen. 
Der aktuelle Kanzler war ein Meister des Interessenausgleichs, und 
Meffert war beim kleinen Koalitionspartner, den Sozis, außeror-
dentlich unbeliebt. Daher musste Meffert bei der letzten Kandida-
tenkür dem Kanzler zähneknirschend den Vortritt lassen, obwohl 
er nichts von ihm hielt. Ein Zauderer, der dem Koalitionspartner 
nach dem Munde redete, nur um die Koalition nicht zu gefährden. 
Jemand, der nicht in der Lage war, auf den Tisch zu hauen, und sich 
bei den Nachbarstaaten anbiedert. Auf den Tisch hauen. Das 
konnte Meffert. Daher schaffte er es bisher nicht, sich trotz her-
vorragender fachlicher Qualitäten in die Parteiherzen der Konser-
vativen zu spielen. Meffert hatte eine klare Vorstellung vom Land. 
Ordnung, Sicherheit, Werte. Alles andere musste dem nachstehen.

»Jetzt ist der Schwächling bald weg«, lachte einer der Partei- 
freunde.

»Wenn es klappt, liebe Freunde. Wenn alles klappt.«
»Bruckheimer ist ein Schwergewicht in der Szene. Der wird 

schon dafür sorgen, dass die Sozis sich bald verziehen.«



37

»Ja, das stimmt.« Meffert stand auf und ging zum Kognak- 
Schrank, zu dem die vier unbegrenzten Zugang hatten. Langsam 
schenkte er sich und seinen Freunden ein Glas ein.

Als er sich umdrehte, hob er sein Glas und sagte mit entschlossener 
Miene: »Auf ein neues Deutschland!«
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kapitel 8

David schlenderte mit Laura und Ben den Weg zum Spielplatz ent-
lang. Es brachen Davids letzte Urlaubstage an, und er beschäftigte 
sich mehr und mehr mit der Arbeit. Er hatte bereits seine E-Mails 
gesichtet und schon einige Telefonate geführt. Trotzdem ließ es 
sich Laura nicht nehmen, ihn daran zu erinnern, dass noch Urlaub 
war. »Leg das Telefon weg und ab zum Spielplatz. Dein Projekt 
wartet auch noch ein wenig länger auf dich!« 

Der Regen der letzten Tage hatte zum Glück aufgehört, und die 
wunderschönen spätsommerlichen Tage luden förmlich dazu ein, 
noch mal mit der Familie Ausflüge zu machen. Der strenge Berliner 
Winter kommt schneller, als einem lieb ist. Kurz vor dem Tor zum 
Spielplatz beobachtete David, wie ein großes Wahlplakat der Partei 
für Gesundheit und Ordnung, der pgo, gut sichtbar für jeden Besu-
cher des Spielplatzes befestigt wurde. Der blaue Schriftzug der Par-
tei war verhältnismäßig klein gehalten. Ebenso zeigte das Plakat 
auch nicht wie üblich den Kopf eines Wahlkandidaten. Nein, das 
Plakat fiel auf: Es zeigte ein schwer krankes, mit Hautverletzun-
gen übersätes kleines Mädchen, vielleicht zehn Jahre alt. Die Augen 
schauten apathisch ins Leere. Sie war an ein Beatmungsgerät an-
geschlossen. Der Hintergrund des Plakats war dunkelblau. Er ver-
mittelte das Gefühl einer Dämmerung. Das Plakat machte einem 
sofort Angst. Es war beklemmend, und man wollte weggucken. 
Aber man konnte nicht. David ertappte sich dabei, wie er ungewollt 
immer wieder hinschaute. Auch auf dem Spielplatz selbst konnte 
man es von allen Ecken sehen. Es war genau dort angebracht, wo es 
von überall einsehbar war. Über dem Mädchen stand in glasklarer 
weißer Schrift: Ihre Kinder sollen gesund aufwachsen? Mehr nicht. 
Kein wählt pgo. Kein nur mit der pgo. Lediglich eine Internet- 
adresse neben dem Parteilogo: www.krankheitenvermeiden.de. 
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David schüttelte den Kopf. Was sollte das? War so ein Motiv über-
haupt zulässig? Ist ja furchtbar. Aber was wollen die? Jeder will, 
dass sein Kind gesund bleibt. Dafür muss man nicht die pgo wäh-
len. Sagen die ja auch nicht auf dem Plakat, widersprach David sich 
selbst. Krankheiten vermeiden? Was soll das bloß? David schaute 
zu Laura und Ben, die gerade an der Schaukel spielten.

 »Laura, kommst du mal kurz?« Laura schaute zu David und sah 
wieder seinen ernsten, nachdenklichen Blick. Wird Zeit, dass er 
wieder zur Arbeit fährt. Dann ist er abgelenkt und denkt nicht so 
viel nach, dachte sich Laura. »Ben, geh doch aufs Klettergerüst. Ich 
muss mal kurz zu Papa.« 

Ben hörte gar nicht zu Ende zu und rannte zum Klettergerüst. 
Laura ging zu David und setzte sich zu ihm auf eine Bank. »Was 
ist los?« 

»Hast du das Plakat gesehen?« 
»Ja klar. Ist ja nicht zu übersehen. Scheint größer zu sein als die 

üblichen. Ich dachte, in Deutschland sei alles genormt«, lachte 
Laura. David schaute Laura grimmig an. 

»Das auch, aber was wollen die bloß?« Laura schwieg. »Ich habe 
gesehen, dass die seit gestern die ganze Stadt damit großflächig  
plakatieren. Mit einem grausamen Motiv neben dem nächsten. 
Ich dachte, die wären nur eine Splitterpartei. Woher haben die das 
Geld dafür?« 

»Mach dir nicht so viele Gedanken. Informier dich doch einfach. 
So was macht dir doch immer Spaß!« 

»Ja klar, mache ich auch. Aber was mir auffällt, ist, dass die nicht 
die üblichen Floskeln wie wählt uns auf den Plakaten haben. Die 
wollen vielmehr auf ein Thema aufmerksam machen. Ich habe 
heute mit dem Institut telefoniert. Von dort habe ich gehört, dass 
in der Branche irgendetwas in Bewegung ist. Etwas, was die ganze 
Bevölkerung berühren wird. Aber keiner weiß genau, was.« 
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David stand auf und ging langsam mit Laura in Richtung  
Klettergerüst. 

»Du meinst, diese Partei hat etwas damit zu tun?« 
»Keine Ahnung. Aber irgendwas ist mir hier nicht geheuer. 

Woher sollen die als neue Partei im Übrigen so viel Geld für so 
eine groß angelegte Plakataktion haben?« 

Laura hielt David fest, drehte seinen Kopf zu sich hin und gab 
ihm einen liebevollen Kuss. 

»Mein Schatz. Wir sind jetzt hier. Es ist alles gut. Mach dir 
keine Gedanken.« 

Sie wusste, dass David für das Thema Krankheiten sehr empfäng- 
lich war. Bei jeder kleinen Erkrankung in seiner Familie erkundigte 
er sich ganz genau, kaufte sich womöglich ein Buch dazu und  
recherchierte im Internet. Er war einer der besten Kunden des Arz-
tes und einer der schlechtesten der Krankenversicherung. Laura 
nahm es ihm nicht übel. Er hatte mit ansehen müssen, wie seine  
Eltern qualvoll an Krebs verendeten. Ebenso war ein Freund in jun-
gen Jahren an einem Gehirntumor gestorben. Das Thema Krank-
heiten beschäftigte David schon, seitdem er klein war. Aus diesem 
Grund hatte er auch sein Studium der Gesundheitswissenschaften 
gewählt. Er wollte forschen. Er wollte nicht auf die Krankheiten 
warten, er wollte schneller sein. Seinen Abschluss hatte er mit Aus-
zeichnung gemacht und seinen Doktortitel in Rekordzeit erlangt. 
Die Forschungseinrichtungen rissen sich um ihn, doch er strahlte 
bei der Arbeit auch eine Art Besessenheit aus, die einigen Kollegen 
Angst machte. 

»Was meinen die bloß im Institut mit irgendwas ist in Bewe-
gung?« David schaute zu Boden. Vielleicht sagen die mir auch nicht 
alles, vielleicht verheimlichen die mir etwas. Vielleicht wollen die 
mich nicht dabeihaben. 

»Laura, nimm es mir nicht übel. Ich weiß, ich habe noch ein paar 
Tage Urlaub, aber ich muss morgen früh mal kurz ins Institut.« 
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Laura schaute David genervt an. Aber sie wusste, dass es keinen 
Sinn hatte zu intervenieren. In ihm arbeitete etwas, und sie wusste, 
dass ihn niemand davon abbringen konnte, dem Ursprung auf den 
Grund zu gehen. 

»Okay, dann fahre ich morgen mit Ben zu meinen Eltern. Da 
waren wir eh lange nicht mehr.« 

David grinste Laura an und gab ihr einen langen Kuss. »Danke, 
ich habe das Gefühl, dass ich da morgen wirklich hinmuss.« 

»Komm, Ben, wir müssen los!«, rief Laura ihrem Sohn zu – nicht 
zuletzt, um das Thema zumindest für heute zu beenden. Sie verlie-
ßen den Spielplatz und gingen an dem großen Plakat vorbei. David 
und Laura schauten hoch. Sie guckten sich ernst an und schwiegen.




