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Kapitel 1 – Boulevard

Wenn die Sonne das nächste Mal aufgeht, bin ich ein Mörder,
dachte Konrad und freute sich auf den Morgen. 

Er hörte den Fahrstuhl surren, der den vorletzten Redakteur
des Osna-Kuriers in den Feierabend schickte. Einer blieb noch.
Und Konrad wusste, dass es der war, auf den es ankam. Der
verließ das Haus immer als Letzter. 

Seit fast einer Stunde versteckte Konrad sich auf dem WC
in der fünften Etage des Verlagshauses, in dem das Schmieren-
blatt herausgebracht wurde. An die Dunkelheit hatte er sich
gewöhnt, aber nicht an den scharfen Geruch des Kloreinigers,
der bei ihm bohrende Kopfschmerzen verursachte. Er griff zur
Innentasche seines cremefarbenen knielangen Mantels und zö-
gerte: Nein, den schaffst du jetzt ohne, den ersten Kandidaten auf
deiner Todesliste, den ersten Verbrecher, der seine gerechte Strafe
bekommen wird. Und dann einer nach dem anderen. Jeder so,
wie er es verdient, dachte Konrad, schulterte seinen Rucksack
und trat aus der Tür. 

Er ging den dunklen Gang entlang zum Büro des einzigen
Redakteurs, der jetzt noch im Gebäude arbeitete. Zusammen
mit dem Lichtschein drang aus der geöffneten Tür wie ein
gespens tischer Nebel Qualm in den Korridor. Ohne zu klopfen,
blieb er im Türrahmen stehen. Der Mann, der mit dem Rücken
zu ihm am Schreibtisch saß und den Computer mit Lügen füt-
terte, hieß Valentin Klatt, leitender Lokalredakteur des Osna-
Kuriers. Unverkennbar an den schmierigen, blond gefärbten
Haaren. 

»Was ist?«, fragte Klatt, ohne sich umzudrehen.
»Nabend«, sagte Konrad und staunte darüber, dass er be-

merkt worden war.
»Ich habe gefragt, was Sie wollen.« 
Konrad erkannte, dass ihn der Journalist im Spiegelbild



des Panoramafensters musterte. Dahinter schimmerten die
Lichter der Stadt im Osnabrücker Nachthimmel. Er ahnte, dass
man hier, mitten auf dem Westerberg, besonders tagsüber ei-
nen gigantischen Ausblick genießen konnte. Mit erst sechs-
unddreißig Jahren hatte Klatt sich den besten Platz in der Re-
daktion ergaunert. Konrad war fast zehn Jahre älter und bereit,
ihm alles zu nehmen. 

»Krasses Outfit mit dem Mantel und dem komischen Hut.
Machen Sie einen auf Verkäufer Schlemihl aus der Sesamstraße?«
Klatt lachte und zog an seiner Zigarette. »Wenn ja, will ich we-
der ein A noch ein Z kaufen, hab ich beides schon auf meiner
Tastatur.«

»Ich komme nicht, um Buchstaben zu verkaufen«, antwor-
tete Konrad mit ruhiger Stimme. »Ich biete Ihnen die Story
Ihres Lebens.«

»Ha! Das haben schon viele behauptet«, sagte Klatt. »Was
für eine bringen Sie mit? Moment ... Ich habs. Im heimischen
Garten ist aus heiterem Himmel der Winter ausgebrochen?
Danke, kein Interesse. Und tschüss.« 

»Winter?« Konrad erwiderte seinen Blick im Fenster. 
»Sie tragen Handschuhe, Mann. Mitten in einer warmen

Mainacht. Im Ernst, wenn Sie nicht wirklich einen Reißer haben,
können Sie sofort einen Abflug machen. Wie sind Sie über-
haupt reingekommen?«

»Durch die Tür.«
»Sagen Sie mal, wollen Sie mich verarschen? Wissen Sie,

wer hier vor Ihnen sitzt?« Klatt schnellte mit dem Sessel herum,
riss dabei eine Flasche vom Tisch, in der ein Rest Cola
schwappte, hob sie auf und warf die Kippe hinein. Es zischte.

»Kein Problem. Ich kann zur Konkurrenz gehen, wenn Sie
kein Interesse an einer Sensation haben.« 

»Okay, okay, Mann! Was ist es?« 
»Sie tragen eine Sonnenbrille, wenn auch keine dunkel ge-

tönte, aber mitten in der Nacht. Ist die nicht genauso außer -
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gewöhnlich, wie es meine Handschuhe sind?« 
»Das ist Mode, geht Sie auch nichts an«, sagte Klatt und zog

sich mit der rechten Hand die lachsfarben getönte Brille mit
Goldgestell von der Nase. »Also?«

Konrad lächelte. »Ich muss Sie warnen. Das, was ich mit-
bringe, wird Sie schocken.« 

»Schocken? Mich schockt gar nichts.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher.« 
»Setzen Sie sich! Ich schenke Ihnen zwei Minuten meiner

überaus bedeutsamen Zeit.« Er wies mit dem Brillenbügel auf
einen Stuhl, der etwa drei Meter von seinem rotbraunen
Schreibtisch entfernt an der Wand stand. 

Du willst auf Distanz gehen, dachte Konrad, das passt mir
ausgezeichnet. Er nahm Platz und legte den Rucksack auf sei-
nen Schoß. 

»Kippe?«, fragte Klatt.
»Danke nein, es reicht, wenn Sie sterben.«
Klatt nahm eine Schachtel vom Tisch. »Wenn ich sterbe,

dann sicher nicht dadurch«, sagte er, während er sich die
nächste Zigarette anzündete. 

Wie Recht er damit hat, dachte Konrad und wedelte mit
der Hand vor seiner Nase, um den penetrant beißenden
Mentholgeruch abzuschwächen. »Sie wissen, wer Riemann
ist?« 

Der Reporter blies Rauch aus seiner Nase, hustete. »Wenn
Sie den Oberbürgermeisterkandidaten Riemann meinen, ist
das eine blödsinnige Frage. Ich bin Journalist in Osnabrück,
kenne die Leute, die ich kennen muss.«

»Was, wenn ich beweisen kann, dass genau durch diesen
Mann eine pädophile Ader fließt? Er es mit minderjährigen
Jungen treibt?«

Klatt zog die Augenbrauen nach oben. »Glaube ich kein
Wort von.«

Er wunderte sich kaum darüber, dass der Journalist, die -

7



ser miese Typ, nicht im Geringsten entsetzt auf einen Fall von
Kindesmissbrauch reagierte. »Es ist aber so. Ich besitze Fotos,
die das eindeutig belegen.«

»Sie wissen, was das bedeutet? Gäbe es Beweise, könnten
sie Riemann den Kopf kosten. Möchten Sie das?«

»Ja.«
»Dann geben Sie mal her! Sind die Fotos da drin?« Er deu-

tete mit einem Nicken auf den Rucksack.
»Ja.«
»Was wollen Sie dafür?«
»Kein Geld. Sagen wir, ich habe ein persönliches Interesse

daran, dass die Sache publik wird. So schnell wie möglich.
Können Sie garantieren, dass noch heute Nacht eine Meldung
rausgeht?«

»Was glauben Sie wohl? Das kloppe ich schneller in den
Ticker, als Sie die Redaktion verlassen können.«

Da war sie wieder, die Sensationsgeilheit dieses miesen
Schreiberlings. Der Moment war gekommen. Konrad riss die
Waffe aus dem Rucksack und zielte auf sein Gegenüber. Ein
gelber Punkt blinkte auf dessen schwarzem Shirt auf. Dann ein
lautes Knattern. Der Journalist zuckte zusammen, ließ Ziga -
rette und Brille fallen, schrie lauter als ein Schwein auf der
Schlachtbank. Was für eine Reaktion auf das bisschen Strom,
dachte Konrad. Kopf und Brust des Redakteurs schnellten nach
oben, seine Beine krampften. Abrupt verstummte das Ge-
räusch, und Klatt sackte im Sessel zusammen. Bevor er sich
die hauchdünnen Drähte abreißen konnte, an deren Ende sich
die Projektile in seiner Haut verhakt hatten, drückte Konrad
erneut den Abzug seiner schwarzen Elektroschockpistole. Zwi-
schen den Elektroden flackerte ein feiner blauer Lichtstrahl,
und der Reporter bäumte sich wieder auf. Schaum lief ihm
aus dem Mund, die Beine vibrierten, die Hände krallten sich
an die Sessellehnen. Toll, dachte Konrad, und Klatt verlor das
Bewusstsein.
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Als er erwachte, blickte er benommen an sich hinunter. Reflex -
artig wollten die Hände nach den zwei Metalldrähten auf sei-
ner Brust greifen. Aber nur der Sessel ruckelte bei dem Versuch.
Während seiner kurzen geistigen Abwesenheit hatte Konrad
seine Hände mit den mitgebrachten Fesseln hinter der Stuhl-
lehne zusammengebunden.

»Womit haben Sie auf mich geschossen? Was ist das in Ih-
rer Hand? Ein Elektroschocker?« Seine dunkelblauen Augen
starrten ängstlich auf das, was sein Peiniger in der Hand
hielt.

»Eine Elektroschockpistole, um genau zu sein. Nennt man
Taser. Ein fantastisches Gerät, nicht wahr?« Er streichelte den
Abzug der Waffe. »In den USA trägt die jeder Cop. Hier sind
die bisher nicht so beliebt, leider. Obwohl Amnesty Internatio-
nal vor Kurzem eine Studie rausgebracht hat, nach der erst
fünfhundert Personen durch Taser-Einsätze gestorben sind.«
Er zielte in das Gesicht des Reporters, täuschte einen Schuss
an. Klatt zuckte zusammen, als wäre er getroffen worden.

»Wenn man bedenkt, dass es weltweit schon zwei Millio -
nen Einsätze mit den Dingern gab, doch nicht viel, oder? Aber
ich glaube, es kommt auf den Winkel an und auf das Körperteil,
das man erwischt. Da kann man schon mal erblinden oder so.« 

»Sind Sie total bescheuert? Was wollen Sie damit? Wieso
haben Sie so was?«

»Ach, du meinst, weil ich kein Bulle bin? Weil nach dem
Waffenschutzgesetz der Umgang mit Distanz-Elektroimpuls-
geräten verboten ist?«

»Sie sind doch pflegebedürftig, Mann! Ich will jetzt hier
weg.« Der Redakteur ruckte mit den Schultern, trat mit den
hellblauen Sneakers in die Luft. »Was soll die Scheiße? Machen
Sie mich los!« Mit hektischen Hüftbewegungen versuchte er,
den Sessel zu kippen, den Konrad mit den Rollstoppern ge-
sperrt hatte.
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»Pass mit dem Sessel auf! Wenn er umfällt, tust du dir un-
nötig weh.«

»Verflucht! Was willst du von mir? Wer bist du?«
»Na, na, dass ich dich duze, bedeutet nicht, dass du das

darfst. Machst du das noch mal, bekommst du die nächste La-
dung. Du sagst Sie und Konrad, wenn du mit mir kommuni-
zieren möchtest, kapiert?«

»Hab ich kapiert, ja. Sie und Konrad. Mann, ich kenne Sie
nicht.« 

»Das stimmt. Und wieso konntest du dann so einen verlo-
genen Mist über mich schreiben?«

»Was?«
»Egal ... Kommen wir nachher zu. Ich erkläre dir den Ablauf

unserer Lehrstunde, die ich Du sollst nicht lügen nennen möch-
te.«

»Ich lüge nicht. Sie haben doch gelogen. Das mit den Fotos
war ein Trick. Die gibts gar nicht.«

»Schnauze! Also, die Putzkolonne rückt um halb sechs an.
Uns bleiben fünf Stunden, um uns zu unterhalten, wenn das
überhaupt nötig sein sollte. Es liegt an dir.« 

Zäher Sabber zog in Fäden von Klatts Kinn. Er zitterte und
fragte: »Worüber? Riemann?« 

»Nein, den treffe ich ein anderes Mal«, sagte Konrad mit
monotoner Stimme. »Wir sprechen über dieses dreckige Boule -
vardblatt und seinen schäbigsten Redakteur. Wer das ist, weißt
du am besten.«

»Ich? Wieso? Ich mache lediglich meinen Job. Um welche
Artikel soll es überhaupt gehen?«

»Ich würde mal behaupten, alles, was du schreibst, ist ver-
logene Scheiße, aber ich hab für unseren Workshop ein paar
ausgewählte Dreistigkeiten mitgebracht.«

»Ich bin doch einfach nur Reporter«, sagte er in einer jetzt
fast demütig wirkenden Sprechweise. »Ich schreibe nun mal
Texte. Wenn Sie wollen, dass ich irgendwas für Sie verfasse,
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tue ich das. Wenn ich was Falsches geschrieben habe, kann ich
eine Richtigstellung rausbringen. Ich muss nur wissen, worum
es geht. Binden Sie mich endlich los! Bitte.«

»Ich lege keinen Wert auf Richtigstellungen, das bringt mir
meine Tochter nicht zurück, du Arschloch.« Kurz kribbelte es
Konrad in den Fingern. Er überlegte, den Strom erneut auszu-
lösen, beherrschte sich dann aber.

»Wer ist Ihre Tochter? Ich habe über mehr als tausend Töch-
ter geschrieben. Ich muss konkret wissen, wen Sie meinen und
was Sie wollen.«

»Hoffentlich leben wenigstens von den anderen noch wel-
che«, sagte Konrad und schaute Klatt mit ernster Miene an. »Bleib
jetzt ein bisschen entspannt, ja? Bevor ich dich an meine Tochter
erinnere, sollten wir uns für den Anfang ein paar Artikel anschau -
en. Ich will ja, dass du aus deinen Fehlern lernst, Schmierfink!«

Aus seinem Rucksack, der mit Zeitungen prall gefüllt war,
zerrte er ein Exemplar heraus, blätterte es auf und las vor:
»Osnabrück. Tierheim muss schließen. Verdacht auf Misshand-
lung bestätigt ... Unterzeichnet mit VK. Dein Kürzel.« Er
klatschte mit dem Handrücken auf die Seite.

»Ja und? Das kommt vor. Ich hab nur drüber berichtet, sonst
nichts damit zu tun.«

»Mmh. War es denn nicht eben dieses Tierheim, das ein
paar Wochen nach dem Bericht abgerissen wurde?« Er legte
eine kurze Pause ein, holte Luft. »Da wo dann ratzfatz der
Golfplatz gebaut wurde, auf dem du Schnöselkopp seither
kostenlos trainierst?« Er wurde lauter. »Und wird er nicht von
diesem Club betrieben, der jahrelang vorher schon einen An-
spruch auf das Gelände geltend gemacht hat?«

»Mann, was hat das damit zu tun?«, schrie Klatt. »Vielleicht
war es eine Gefälligkeit, weil ich gut recherchiert habe.«

»Blödsinn! Du warst nicht ein Mal da zum Recherchieren.
Nicht ein einziges, beschissenes Mal. Und der Chefbonze vom
Golfklub, ist der nicht dein Freund, nein?«
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