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Prolog 

m Gottes willen, so sollte es nicht enden. Niemals hätte ich 
mit so einer Katastrophe gerechnet. Wie um alles in der Welt 
konnte es nur so weit kommen? Ich kann meine Tränen nicht 

stoppen – so viele Jahre. Die Schuld lastet wie Geröll auf mir. Steine, 
wenn einer wegrollt, rückt sofort ein anderer nach. Unfähig, dieses 
Gewicht zu tragen, sinke ich auf die Knie. Es ist mir egal, dass mein 
Fünftausend-Euro-Anzug dabei im Dreck versinkt.  
Es ist Mitte Januar und der Regen hat Hamburg seit Tagen im Griff. 
Hin und wieder vermischt er sich mit Schnee, aber zu wenig, um die 
Landschaft weiß zu färben. Es ist nass, grau und trüb. So nass wie 
meine Tränen und trüb wie meine Seele. Heute wird mein einzig 
Fleisch und Blut zu Grabe getragen. Das eine Wesen, das eigentlich 
der ganze Stolz von mir hätte sein sollen. Die Betonung liegt auf dem 
Wort hätte. Denn Jörg war alles andere als mein ganzer Stolz. Eher 
das Gegenteil. Mein Sohn wurde zur Marionette meiner Exfrau und 
meiner Mutter. Er hatte genauso wenig eine Chance, sich anders zu 
entwickeln, wie ich eine bekam, aus ihm einen anständigen Men-
schen zu machen.  
Jetzt liegt er hier. Begraben unter schwerer, nasser Erde und ich knie 
an seinem Grab. Nicht einmal die Chance auf Versöhnung ist mir 
gegönnt gewesen.  
»Vater? Du bist genau das, was meine Mutter von dir sagt! Ein 
schwuler, unfähiger Versager! Ich habe, brauche und brauchte nie 
einen Vater! Du hast uns ruiniert! Unseren Namen in jenen Dreck 
gezogen, der du bist!« Genau das waren seine letzten Worte, bevor 
er gemeinsam mit meiner triumphierend grinsenden Exfrau das 
Gerichtsgebäude verließ.  
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Als sich eine Hand auf meine Schulter legt, wische ich mir die Tränen 
aus dem Gesicht und stehe auf. Automatisch lehne ich mich an den 
Körper neben mir. Gott sei Dank steht jemand an meiner Seite in die-
ser schweren Zeit. Ein Mann, den ich über alles liebe und der mir den 
Halt gibt, ohne jenen ich bereits zerbrochen wäre.  
»Komm, lass uns gehen, Honey«, sagt er leise.



 
7 

Kapitel 1 

2 Jahre zuvor 

 
arum werde ich das Gefühl nicht los, zur Schlachtbank 
geführt zu werden? Als mein Sohn mich heute Morgen in 
die Firmenzentrale zitierte, wusste ich bereits mehr oder 

weniger, dass sie mich aus dem Vorstand drängen werden. Dass sie 
es allerdings auf die Schnelle machen würden, wusste ich nicht. Von 
meiner Familie kann ich keinen Rückhalt mehr erwarten, damit muss 
ich leben. Vor dreißig Jahren habe ich die Werft von meinem Vater 
übernommen und mir den sprichwörtlichen Arsch dabei aufgeris-
sen, um sie in ein modernes Zeitalter zu führen, damit wir wettbe-
werbsfähig bleiben. 
Mein Großvater baute 1950 die erste Halle und begann mit dem Bau 
von Lastschiffen. Mein Vater übernahm die Firma kurz darauf, nach-
dem sein Vater unglücklich vom Pferd stürzte und an einer Kopfver-
letzung starb. Er machte eine GmbH daraus und verlor damit die 
Alleinherrschaft. Auf Druck der nun involvierten Familienmitglieder 
gründete er einen – für diese Größe nicht zwingend notwendigen – 
Aufsichtsrat und machte sich zum Geschäftsführer. Zum Leidwesen 
vieler konnten sich ab diesem Zeitpunkt Leute in die Firmenpolitik 
einmischen, die davon null Ahnung haben. Er baute noch zwei rie-
sige Hallen dazu und brachte das Unternehmen damit an den Rand 
des Ruins. Es gab einfach größere Werke, die noch dazu alteinge-
sessener waren. Trotz oder genau wegen der GmbH konnte mein 
Vater die Firma nur knapp über Wasser halten und wir verschulde-
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ten uns nicht unerheblich. Als meine Großmutter starb, erbte er einen 
enormen Betrag, überschrieb mir die Firma und setzte sich zur Ruhe. 
Fragte mich jemand, ob ich das will? Nein, natürlich nicht! Mit vier-
undzwanzig Jahren stand ich nun einem Werk vor, das dem Unter-
gang näher war, als dem Überleben. Meine erste Handlung bestand 
darin, den Stopp neuer Schiffsbauten zu veranlassen. Ich kon-
zentrierte mich darauf, nur noch Reparaturen durchzuführen. Wir 
richten jedes noch so alte Wrack her und sind dabei im Preis halb-
wegs moderat. Als sich das herumgesprochen hatte, konnten wir 
uns vor Aufträgen nicht mehr retten und es ging wieder steil bergauf. 
Mittlerweile hat die »Von Friedmann GmbH« einen exzellenten Ruf 
und wir bekommen immer wieder Schiffe zur Überholung von gro-
ßen Werften, deren Kapazität erschöpft ist. Da ich mit Anfang dreißig 
noch immer keine Tendenzen zeigte, zu heiraten und Kinder in die 
Welt zu setzen, nahm meine Mutter die Sache in die Hand. Dazu 
muss man Folgendes wissen. Durch ihre Heirat mit meinem Vater 
wurde aus der ehemaligen Chantal Furthebner eine Chantal, Baronin 
von Friedmann. Zu ihren Eltern will ich mich nicht näher äußern, dazu 
reicht mir ein Wort – abgefuckt. Wie und wo sie meine Frau aufge-
trieben hat, entzieht sich meiner Kenntnis – immer noch, aber was 
soll’s. Frauen haben mich nie gereizt und mein einziges Interesse da-
mals galt allein der Firma. Meinen Hormonüberschuss baute ich bei 
One-Night-Stands ab. Über das Internet konnte ich eine sehr seriöse 
Agentur finden.  
Auch jetzt noch lasse ich mich nicht in ein Schema pressen, Liebe 
braucht keine Schublade. Zumindest das hat mich das Leben ge-
lehrt. Nicht dass ich die wahre Liebe jemals kennengelernt habe. Auf 
Druck meiner Mutter heiratete ich, schaffte es sogar, einen Stamm-
halter zu zeugen. Okay, ich habe vorher einige Gläser Chardonnay 
getrunken – viele Gläser, um bei der Wahrheit zu bleiben. Doch 
anders konnte ich mein frisch angetrautes Eheweib nicht im Bett 
ertragen. Sie war, und ist es noch immer, eine schöne Frau, aber das 
ist auch das einzig Positive, das ich über sie sagen kann. Wie nennt 
man das? Außen hui, innen pfui? Das hat sie mit meiner Mutter 
gemein, darum verstehen sich die beiden wahrscheinlich auch so 
gut. Trotz knapp fünfundzwanzig Jahren Altersunterschied.  



 
9 

Seit gut einem Jahr ist meine Scheidung amtlich und meine Ex-Frau 
lebt auf unserem Landsitz, während ich eine Wohnung in Hamburg 
mein Eigen nenne. Die liegt nahe der Werft und so habe ich es nicht 
weit ins Büro. Gut, dass ich damals auf einen Ehevertrag bestanden 
habe, sonst hätte mich dieses geldgierige Weib bis aufs letzte Hemd 
ausgezogen. Ich habe alles, aber auch wirklich alles für sie und unser 
Kind getan. Der einzige Vorwurf, den ich nicht abschmettern kann, 
ist, dass ich sie nie geliebt habe. Gleich nach unserer Scheidung 
legte man mir nahe, dass ich unser Anwesen verlassen solle. Mit 
man meine ich den Rest meiner sogenannten Familie.  
Selbst mein Sohn, der mir gezwungenermaßen ab und an in der 
Firma über den Weg läuft, sieht mich an, als wäre ich die hässlichste 
Kröte, die er je gesehen hätte. Nachdem ich mich bisher standhaft 
geweigert habe, die Firma an ihn zu überschreiben, wollen sie mich 
absägen. Doch so billig werden sie mich nicht los.  
Ich könnte manchmal platzen vor Wut. Dreißig, wirklich, wirklich 
arbeitsreiche Jahre – und wozu? Damit diese undankbare Brut das 
Geld mit vollen Händen zum Fenster rausschmeißen kann. Immer 
voran meine Frau Mama und ihre beste Freundin, meine Ex. Jetzt 
kann ich sehen, wie ich zu meinem Recht komme und von denen 
nicht abgezockt werde. Jörg, mein Sohn, hat alles, was er über die 
Leitung einer Firma wissen muss, von mir gelernt. Von der Pike auf 
wollte ich ihm den Firmenaufbau beibringen. Von ›Wie wird ein 
Schiff geplant‹ bis zu ›Wie werden die Motoren gewartet‹ und 
anschließend hinauf auf die Brücke. Mein Vater sagte immer: ›Junge, 
du musst jede Schraube kennen. Ihre Stärken und auch ihre 
Schwächen. Das kann dir einmal das Leben retten.‹ Und ich lernte 
jeden Winkel unserer Schiffe kennen. Wusste genau, wo man 
niemals einen Fehler machen darf. Anders Jörg. Der geht mit feinen 
Handschuhen durch den Maschinenraum und steckt die Hände in 
die Jackentasche, um bloß nicht dreckig zu werden. Aber 
altgedientes Personal in den Wahnsinn treiben, das beherrscht er 
perfekt.  
»Alex, gut, dass ich dich hier treffe.« Ich drehe mich um und sehe 
Franz auf mich zukommen. Lächelnd bleiben wir nebeneinander 
stehen und umarmen uns kurz.  
»Wie geht es dir Franz? Lange nicht gesehen, alter Freund«, 
begrüßte ich ihn. Der Kerl ist schon ewig in unserer Firma. Gehört 
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praktisch zum Inventar. Man sieht ihn selten im Bürogebäude, meist 
hängt er in, auf oder unter einer Maschine.  
»Wie soll ich denn das machen? Die meisten jungen Leute haben 
keine Ahnung von unseren Geräten und diejenigen, die was in der 
Birne haben, verlassen das sinkende Schiff, nachdem sie eine 
Stunde mit Jörg gearbeitet haben«, schnaubt Franz. »Eigentlich 
wollte ich dich nur fragen, ob du Zeit hast und mit mir die alten Kol-
ben beim BORO durchcheckst. Irgendetwas läuft dort nicht rund.« 
Ich werfe einen Blick auf die Uhr und schüttele den Kopf. 
»Wir haben jetzt gleich ein Meeting, aber danach komme ich gerne 
runter.«.  
»Okay, dann warte ich unten auf dich. Lass dich von den Hyänen nur 
nicht ins Bockshorn jagen. Du bist der Boss und niemand anderer. 
Auch wenn sie es gerne so hätten«, nuschelt Franz, klopft mir trös-
tend auf die Schulter und geht. 
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Kapitel 2 

ind alle da?«, frage ich meine Sekretärin, als ich in Rich-
tung Sitzungssaal gehe. Dieser Raum liegt gleich neben 
meinem Büro. Frau Bauer nickt und rollt die Augen. Seit 

über fünfzehn Jahren ist sie hier die Chefsekretärin und weiß über 
alles, was in der Firma vorgeht, Bescheid. Man kann sie ohne 
schlechtes Gewissen auch als meinen Spion bezeichnen und sie ist 
eine der wenigen, denen ich absolut vertraue. Sie hat einen unter 
allen Umständen objektiven Blick auf das Firmengeschehen und 
war einst meine ärgste Feindin. Mit der Umstrukturierung der Werft 
kam sie so überhaupt nicht zurecht und erst der Erfolg brachte sie 
auf meine Seite. Da erkannte sie, dass ich die Firma nicht ruinieren 
wollte, sondern genau das Gegenteil damit bezweckte.  
Mittlerweile haben wir die gleichen Feinde. Nämlich jene, die sie 
gerne an die Wand fahren und an unsere Kontrahenten verkaufen 
möchten. Ich kann ihr fast nicht ins Gesicht sehen, mein schlechtes 
Gewissen bringt mich schier um. Ich bin mit dem Vorsatz hierherge-
kommen, um meine Position zu verteidigen, aber wenn es hart auf 
hart kommt, werde ich gehen. Das heißt, ich lasse alle meine Mitar-
beiter im Stich. Setze sie den Haien aus. Das ist eigentlich nicht 
meine Art, aber ich bin des Kämpfens müde. Vor der Tür zum Ver-
sammlungsraum bleibe ich stehen und warte auf meinen Anwalt. Ich 
habe mir die beste Anwaltskanzlei Deutschlands geleistet, in der 
Hoffnung, so viel wie möglich rauszuholen.  
»Herr von Friedmann, schön Sie wiederzusehen.« Dr. Werner eilt mir 
mit schnellen Schritten entgegen und wir reichen uns die Hände. 
»Sind Sie für den Kampf bereit?«, fragt er mich leise. Die Wände hier 
haben Ohren, wie ich bereits des Öfteren feststellen musste.  

»S 
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»Ist man je für so etwas bereit?«, antworte ich ebenso im Flüsterton. 
Mitleidig sieht er mich an, klopft mir auf die Schulter und nickt.  
»Lassen Sie uns reineingehen.« Energisch öffne ich die Tür, eine 
Begrüßung gibt es von meiner Seite aus nicht. Wozu auch? Wie die 
Geier sitzen sie am Tisch und verfolgen jede meiner Bewegungen. 
Was erwarten sie sich? Dass ich demütig zum Schafott schreite? Da-
rauf können sie lange warten. Mit stolz erhobenem Haupt und einem 
zynischen Lächeln gehe ich an meinen angestammten Platz. 
»Das ist Dr. Werner, er ist mein Rechtsbeistand und wird mir bei die-
ser Farce zur Seite stehen. Wie ihr also seht, komme ich nicht unvor-
bereitet«, erkläre ich den Aasgeiern mit ruhiger Stimme, wobei ich 
sie alle mit einem hoffentlich gelassenen Gesichtsausdruck ansehe. 
Außer meinem Vater sind alle anwesend. Sogar die Eltern meiner Ex-
Frau.  
»Den wirst du auch brauchen«, brummt mein Ex-Schwiegervater. 
Den glänzenden Augen nach zu urteilen dürfte er seinen Alkohol-
spiegel bereits am Morgen auf Vordermann gebracht haben. Ich 
ignoriere das Gewäsch von ihm schon lange, ebenso auch jetzt.  
»Also, was wird meinem Mandanten vorgeworfen? Wie Sie wissen, 
braucht es einen triftigen Grund, um ihn als Geschäftsführer abzu-
setzen«, fragt mein Anwalt, nachdem er neben mir Platz genommen 
und seine Akten auf den Tisch gelegt hat.  
»Ach, brauchen wir?«, antwortet meine Mutter süffisant und lehnt 
sich selbstgefällig auf ihrem Sessel zurück. Dr. Werner nickt. 
»Allerdings benötigen Sie den.« Er schlägt den Ordner auf und kramt 
darin herum. »So wie ich es aus den Geschäftsunterlagen entnehme, 
hat Herr von Friedmann, seit er die Firma übernommen hat, nur 
positive Zahlen erwirtschaftet. Er hat aus einem Unternehmen, das 
praktisch pleite war, ein florierendes Geschäft gemacht. Was mich 
wieder zu meiner ursprünglichen Frage zurückbringt. Was werfen 
Sie ihm vor?«  
»Wir brauchen keinen Grund! Er soll die Leitung an Jörg weiterge-
ben, dem steht sie zu. Da er das nicht freiwillig macht, müssen wir 
ihn eben absetzen. Wir, der Aufsichtsrat der ›von Friedmann GmbH‹, 
haben das einstimmig beschlossen und Punkt!«, zischt nun meine 
Ex-Frau und bringt damit Dr. Werner und mich zum Schmunzeln.  
»Wie mir scheint, haben Sie sich den von Herrn von Friedmanns 
Vater ausgearbeiteten Vertrag nicht ordentlich durchgelesen. Dass 
Sie ihn nicht verstehen, will ich Ihnen gar nicht unterstellen. Sie hät-
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ten besser auf Ihren Firmenanwalt hören sollen, anstatt ihn zu ent-
lassen«, gluckst mein Anwalt nun wirklich aufs Äußerste amüsiert.  
»Mein Mandat, wie auch schon sein Vater, sind Gesellschafter-
Geschäftsführer und haben sehr interessante Klauseln in ihrer Ver-
einbarung. Eine davon ist, dass es, um sie abzusetzen, wirklich 
gewichtige Gründe geben muss. Veruntreuung ist nur eine dieser 
Bedingungen. Längerer Gefängnisaufenthalt, Mord und noch einige 
unschöne Dinge sind weitere. Allerdings steht nirgendwo, dass Herr 
von Friedmann abgesetzt werden kann, nur damit sein Sohn 
oder/und andere Gesellschafter diesen Posten bekommen. Soweit 
ich informiert bin, hat Ihnen das Ihr ehemaliger Anwalt mitgeteilt. Die 
einzige Möglichkeit, Herrn von Friedmann seines Amtes zu enthe-
ben, sehe ich in Ihrem Fall nur darin, dass er freiwillig geht.« Mit 
Genugtuung sehe ich, wie nach dieser Ausführung die Gesichter 
meiner Verwandtschaft immer länger werden. Von Frau Bauer 
wusste ich bereits, dass genau dieser Passus unseren Firmenanwalt 
den Job gekostet hat. Auch er offerierte diesen Idioten ausführlich 
die Vertragsstatuten. Jetzt ist mir wiederum klar, warum mein Vater 
nicht zu dieser Versammlung kam. Er ist erstens kein Idiot und weiß 
ganz genau, dass es keine Chance gibt, mich mir nichts, dir nichts 
abzuservieren. Immerhin hat er damals den Vertrag aufsetzen lassen 
und diese Klauseln extra eingebracht. Wie dem auch sei, ich bin ihm 
von Herzen dankbar dafür. Jetzt wird es spannend. Nachdem es alle 
nun hoffentlich kapiert haben, Jörg, wie es aussieht, auf alle Fälle, 
bin ich begierig zu erfahren, wie es weitergeht.  

 

»Sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Ihnen muss klar sein, dass Ihre 
Verwandtschaft die Firma an die Wand fahren wird.« Ich habe Dr. 
Werner zum Essen eingeladen, nachdem alles geklärt war. Ich 
werde die Firma verlassen und bin kurz davor, zusammenzubre-
chen.  
»Nein, es ist ganz und gar nicht das, was ich will. Nur … ich bin 56 
Jahre alt und habe keine Kraft mehr, mich gegen diese Brut durch-
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zusetzen. Seit Jahren werden mir nur noch Steine in den Weg gelegt, 
aus denen nach der Scheidung ganze Felsbrocken wurden. Nach 
der Übergabe durch meinen Vater habe ich, wie Sie bereits erwähn-
ten, aus einer maroden Werft eine Vorzeigefirma erschaffen. Mehr 
als 30 Jahre meines Herzblutes stecken in dem Geschäft. Den einzi-
gen Vorwurf, den ich mir gefallen lassen muss, ist, dass ich zu allem 
Ja und Amen gesagt habe, was mein Privatleben betrifft. Mir eine 
unglückselige Ehe habe aufdrängen lassen, mich nie durchsetzte, 
was meinen Sohn betrifft. Seit Jahren weiß ich, dass er nicht zum Fir-
menchef taugt, und was habe ich getan? Nichts … außer seine Faul-
heit unterstützt. Immer wieder dachte ich, er wird es noch kapieren, 
dass ihm irgendwann ein Licht aufgehen würde. Wie ähnlich er sei-
ner Mutter ist, wollte ich nicht sehen, und auch nicht, wie sehr er von 
ihr und der restlichen Sippschaft manipuliert wird. Jetzt bekomme 
ich für meine Ignoranz die Rechnung präsentiert. Eine Rechnung, die 
mehr als wehtut.« Verstohlen wische ich mir über die Augen, es wäre 
oberpeinlich, wenn ich vor meinem Rechtsanwalt und in der Öffent-
lichkeit in Tränen ausbreche. Dr. Werner nickt verständnisvoll. 
»Ich denke, wir haben einen guten Deal gemacht und aus dem 
Dilemma das Beste rausgeholt. Die zehn Millionen Euro kann die 
Firma ebenso gut verkraften wie die monatlichen Zahlungen an Sie. 
Der Passus, die Firma nicht verkaufen zu können, hat Sie mehr 
geschockt als die Geldforderung. Ebenso die Verpflichtung, Ihnen 
das Geld aus eigener Tasche bezahlen zu müssen, wenn das Werk 
pleitegeht, war ein geschickter Schachzug. Hätte nie gedacht, dass 
sie darauf eingehen«, gluckst er.  
»Da sehen Sie, wie verzweifelt die mich loshaben wollen«, antworte 
ich nun ebenso grinsend. Dass ich es deren Dummheit und ihrem 
fehlenden Weitblick anrechne, muss ich Dr. Werner nicht auf die 
Nase binde, aber das brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Vier 
Stunden mit diesen Intelligenzverweigerern haben ihn sicher selbst 
auf diese Idee gebracht. Dass er mich nicht in den gleichen Topf 
wirft, zeigt mir sein immer wieder auftauchender mitleidiger Blick.  
Pappsatt schiebe ich meinen Teller von mir. 
»Was werden Sie jetzt machen, Herr von Friedmann? Sie sind ein 
reicher Mann, bräuchten eigentlich nicht mehr zu arbeiten, könnten 
sich ein Domizil im Süden leisten und sich die Sonne auf den Pelz 
scheinen lassen«, fragt er mich, nachdem wir unsere Espressi 
bekommen haben.  
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»Hm, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Irgend-
wie hoffte ich wohl doch noch, das Gespräch geht anders aus. Mit 
dem Süden habe ich es nicht so, also fällt das schon einmal flach. 
Vielleicht sollte ich mal die Reisen nachholen, von denen ich bisher 
nur träumen konnte. Freizeit habe ich jetzt mehr als genug. Momen-
tan verspüre ich allerdings nur das Bedürfnis, mich zurückzuziehen 
und meine Wunden zu lecken.«  
»Sie werden das schaffen, davon bin ich überzeugt. Als Anwalt kann 
ich mit Fug und Recht behaupten, dass mir selten ein so aufrichtiger 
und starker Mann wie Sie untergekommen ist. Ich frage mich immer 
wieder, wie man es hinbekommt, mit so wenig Geld auszukommen. 
Bis auf die Eigentumswohnung landeten auf Ihrem Konto immer nur 
Kleinbeträge«, meint er bestimmt.  
»Das ist leicht zu erklären«, antworte ich lachend. »Bis zur Schei-
dung habe ich auf unserem Familienbesitz gewohnt, da ist alles ab-
bezahlt und die laufenden Kosten sind … Peanuts. Ich selbst brauchte 
nicht viel, habe einen Firmenwagen und aufgrund der vielen Arbeit 
keine Zeit fürs Geldausgeben.«  
»Da sind sie der Einzige. Ihre  Verwandtschaft lebt nicht sehr spar-
sam. Wussten Sie, dass sich Ihre Exfrau vor Kurzem ein Feriendomizil 
in Miami gekauft hat? Dagegen sind die Zahlungen an Sie ein Klacks. 
Sie müssen eine sehr großzügige Abfertigung bei der Scheidung 
hingeblättert haben, wenn sie sich das leisten kann.« Ich bin mir 
sicher, meine Pupillen erreichen Pizzatellergröße. 
»Nein, davon wusste ich nichts! Woher hat sie das Geld? Sagen Sie 
mir bitte, bitte, dass sie es nicht aus der Firma genommen hat«, 
zische ich erbost. Das kann doch jetzt nicht wahr sein.  
»Ich dachte, es wäre Ihnen bekannt, sonst hätte ich es bei der 
Besprechung angebracht. Und nein, sie hat es nicht aus dem 
Geschäft genommen, wäre auch unmöglich. Ich habe die Konto-
nummer der Überweisung nicht überprüft, dafür gab es keinen 
Grund. Soll ich das nachholen?« Dr. Werner sieht mich fragend an. 
Ich schüttle nur den Kopf. 
»Solange es nicht aus dem Werk genommen wurde, ist es mir egal. 
Was sie mit ihrem Privatvermögen macht, geht mich nichts an.«  
»Sie möchten also nicht wissen, woher sie so viel Geld hat?« 
»Nein, aber ich kann es mir denken«, feixe ich. »Weit mehr interes-
siert mich, wie sie es wieder zurückzahlen wird.« Verblüfft sieht mich 
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Dr. Werner an, dann scheint er meinem Gedankengang gefolgt zu 
sein und bricht in lautes Gelächter aus.  
»Da muss die Klausel der Unverkäuflichkeit der Dame einen beson-
deren Schlag versetzt haben.« Er keucht vor Lachen.


	Leere Seite
	Leere Seite

