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Vorwort des Autors 

Wie schon beim ersten Fall des Augsburger Krimi-
nalhauptkommissars Robert Markowitsch möchte 
ich darauf hinweisen, dass auch diese Geschichte 
ein reines Produkt meiner Fantasie darstellt und 
somit frei erfunden ist. Eine eventuelle Überein-
stimmung oder Ähnlichkeit mit lebenden oder toten 
Personen sowie tatsächlichen Ereignissen wäre in 
jeder Hinsicht rein zufällig und nicht beabsichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Kapitel 
(Leseprobe) 

 

 

m wieder einmal beim alljährlichen Turnier 
in Augsburg teilzunehmen hatte sich Jo-

hannes Stiller dazu entschlossen, sein Domizil auf 
Kuba vorübergehend zu verlassen. Viel zu selten 
sah er seine Heimatstadt, seit er damals durch den 
Bruder mehr oder weniger dazu genötigt wurde 
Deutschland zu verlassen. Die zeitweilige Rückkehr 
sah er inzwischen jedoch als problemlos an. Er hat-
te auf Kuba relativ schnell als Golfspieler ein gewis-
ses Ansehen erlangt. 

Nachdem er aus anfänglicher Langeweile sein 
überraschend gutes Händchen für den Golfsport 
entdeckt und sich so im Laufe der Zeit einen ent-
sprechenden Namen gemacht hatte, war er auch 
international ein gern gesehener Gast auf so man-
chem der großen Golfturniere. Außerdem war die-
ser Sport die perfekte Tarnung für seine kleinen 
Nebengeschäfte. 

Den Temperaturen seiner zweiten Heimat ange-
passt, hatte er sich stets in schneeweiße Klamotten 
gepackt. So ließ sich die an manchen Tagen gnaden-
lose Hitze besser ertragen, mit der er anfangs als 
Westeuropäer doch immer so seine Probleme hatte. 
Und da ihm Weiß nun einmal gefiel, legte er sich 
nach und nach auch seine gesamte Golfausrüstung 
in diesem Farbton zu. So war es denn auch nur eine 
Frage der Zeit, bis man ihm in der Sportszene einen 
eigenen Spitznamen verpasste. Johannes Stiller 
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grinste in sich hinein, als er an die Zweideutigkeit 
dieser Titulierung dachte: 

 
Der Schneemann! 
 
Mit diesem Namen war er zwischenzeitlich auf 

fast allen großen Golfplätzen in der Welt bekannt 
geworden. Deutschland hatte er in den ersten Jah-
ren bei seiner Turnierteilnahme immer noch ausge-
lassen. Es sollte zunächst erst einmal lange genug 
Gras über die Vergangenheit wachsen. Dieser An-
sicht war zumindest sein Bruder, der damals zu-
künftige Herr Staatsanwalt gewesen. 

Johannes Stiller grinste wieder vor sich hin, als er 
an die Vergangenheit dachte. Einerseits trauerte er 
dieser immer noch nach, andererseits war er froh, 
dem damaligen Schlamassel so glimpflich entronnen 
zu sein. 

Jedoch, wie hätte sich sein Leben wohl entwi-
ckelt wenn nicht Andreas, sondern er, Gerd Fugger, 
als erstes das Licht der Welt erblickt hätte? Schnell 
wischte er diesen Gedanken wieder beiseite. Sieben 
Minuten konnten in diesem Fall wohl kein Schicksal 
ändern. Okay, zwar wäre dann er der Ältere gewe-
sen, ob sich das jedoch auf die wesentlichen Eigen-
schaften seines Charakters ausgewirkt hätte bezwei-
felte er. 

Die wissenschaftlichen Ergebnisse in der Zwil-
lingsforschung zeigen, dass sich eineiige Geschwis-
terpaare in ihrem äußeren Erscheinungsbild sehr oft 
bis auf nur minimale, kaum erkennbare Unterschie-
de gleichen, und dies zum Leidwesen ihrer Angehö-



 

rigen, ihrer Lehrer oder auch in sonstigen Lebenssi-
tuationen gnadenlos zu ihrem Vorteil ausnutzen. 
Jedoch ist es dagegen oftmals der Fall, dass die Cha-
rakterzüge nicht übereinstimmen. Eine Tatsache, 
welche schon so manchem Zwillingspärchen unge-
wollten Ärger einbrachte. So auch geschehen in der 
Familie Fugger. 

Während sein Zwillingsbruder Andreas schon 
immer ein strebsamer Typ war der ganz genau 
wusste was er erreichen wollte, versuchte sich Gerd 
in erster Linie mit den schönen Seiten des Lebens 
anzufreunden. Dazu gehörten seiner Meinung nach 
nun einmal Mädchen, Alkohol, Kokain und Geld. 
Ohne Letzteres gab es meist all das Andere nicht, 
und dies stellte auch immer sein größtes Problem 
dar. Im Elternhaus war man zwar nicht kleinlich 
gewesen, allerdings nur so lange bis heraus kam, 
dass Gerd Fugger so ganz und gar nichts von ehrli-
cher Arbeit hielt. Er vertrat stets die Meinung, dass 
man die Zeit die man zum Geldverdienen brauchte, 
durchaus auch angenehmer verbringen konnte. So 
schmiss er dann irgendwann sein Studium hin, und 
bewegte sich in erster Linie auf der von ihm so ge-
schätzten Sonnenseite des Alltags. 

Die meiste Zeit verbrachte er damit auf sein er-
hofftes Erbe zu warten, und in der Aussicht darauf 
immer wieder Schulden zu machen. Seine Herkunft 
brachte ihm in dieser Hinsicht einen kleinen Vorteil. 
Der Name Fugger stand in Augsburg schon immer 
für Ansehen und Wohlstand, obgleich seine Eltern 
außer ihrem Namen nichts mit den berühmten Fug-
gern aus Augsburg gemeinsam hatten. 



 

Dass sich Gerds Hoffnungen noch einige Jahre 
hinziehen konnten, war in dessen Augen damals 
eher zweitrangig. Es sollte seiner Ansicht nach doch 
genügen, wenn einer der beiden Brüder einen an-
ständigen Beruf erreichte. Seiner Meinung nach war 
Andreas viel besser dafür geeignet. Strebsam wie 
immer stand dieser kurz davor, sein Jurastudium mit 
Erfolg abzuschließen. Staatsanwalt wollte er werden. 
Der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen. Wobei Gerd 
jedoch ganz genau wusste, dass Andreas auch nicht 
in jeder Hinsicht eine weiße Weste hatte. Er erinner-
te sich noch genau an die Worte die er ihm ins Ge-
sicht sagte, wenn es mal wieder Probleme zwischen 
ihnen gab. 

Sein großer Bruder konnte es auf den Tod nicht 
ausstehen, wenn er sich immer wieder für die Eska-
paden des Kleinen rechtfertigen musste. 

Ich kenne eine ganze Reihe der Leute aus den Kreisen 
in denen du verkehrst. Ich habe langsam die Nase voll, 
mich immer wieder wegen unseres Aussehens aus dem 
Schlamassel in den du dich hinein manövrierst heraus 
reden zu müssen. Treibe es nur nicht zu weit Gerd. Unsere 
Vorstellungen von der Zukunft gehen weit auseinander, 
und ich werde mir meine nicht von dir zerstören lassen. 
Glaube mir eines, Bruderherz: Ich werde notfalls auch über 
Leichen gehen um mein eigenes Lebensziel zu erreichen. 

Johannes Stiller verzog etwas zynisch seine Mine, 
als er an die Folgen für sich dachte. Er erinnerte 
sich noch ganz genau daran wie sich alles zugetra-
gen hatte, sodass er letztendlich hier in Kuba gelan-
det war. Wie in einem Zeitraffer lief das damalige 
Geschehen wieder vor seinem geistigen Auge ab. 



 

Irgendjemand aus der Augsburger Szene hatte 
der Polizei einen Tipp gegeben. Als er dann eines 
Abends mal wieder seinen Geschäften, wie er es 
selbst nannte, nachging, platzte von einer Sekunde 
auf die andere ein Sonderkommando der Drogen-
fahndung dazwischen. 

Gerd Stiller schauderte es, als er daran dachte. Es 
drohte zunächst einen riesigen Skandal in Augsburg 
zu geben als herauskam, aus welchen Kreisen er 
stammte. Nur den inzwischen gut gewachsenen 
Beziehungen seines Bruders war es zu verdanken, 
dass der Name der Familie Fugger nicht ans Licht 
der Öffentlichkeit kam. Jedoch hatte dieser Um-
stand für ihn weitreichende Folgen. 

Nachdem die Mutter bereits zuvor an einer lang-
jährigen Krankheit verstorben war, erlitt der Vater 
auf Grund dieses Geschehens einen Schlaganfall 
von dem er sich nicht mehr richtig erholte. Da Gerd 
nie ein allzu gutes Verhältnis zu den Beiden gehabt 
hatte, hoffte er nun endlich auf den Anteil seines 
Erbes. Diese Hoffnungen allerdings machte Andre-
as teilweise zunichte. Als der ältere der beiden Brü-
der erklärte er sich zwar bereit den Erbanteil an ihn 
auszuzahlen, jedoch nur unter gewissen Bedingun-
gen. Unter keinen Umständen sollte Gerd sich noch 
länger in Deutschland aufhalten. Andreas Fugger 
sah in diesem Zusammenhang seine Karriere als 
Staatsanwalt gefährdet, und dies wollte er mit allen 
Mitteln verhindern. 

Er unterbreitete seinem Bruder das Angebot ihm 
gegen Kronzeugenaussage eine neue Identität zu 
verschaffen, mit welcher er dann aus Deutschland 



 

verschwinden sollte. Nach langem Hin und Her 
erklärte sich Gerd schließlich dazu bereit. Besser ein 
angenehmes Leben im Ausland, als den Ärger hier 
in der Heimat. 

Für Andreas Fugger war klar, dass sich sein Bru-
der wohl kaum aus der Drogenszene verabschieden 
würde. So besorgte er ihm eine neue Identität die es 
ihm ermöglichte, sein weiteres Leben auf Kuba zu 
verbringen. Dort sollte er zusehen, wie er sich 
wieterhin über die Runden brachte. 

Andreas Fugger konnte und wollte es sich nicht 
leisten, sein berufliches Lebensziel als Staatsanwalt 
wegen der Eskapaden seines Bruders aufs Spiel zu 
setzen. Und dazu war ihm jedes Mittel recht. Er war 
sich sehr wohl darüber im Klaren, dass er sich auf 
ziemlich dünnem Eis bewegte, indem er seine Kon-
takte zur Drogenszene nutzte. Aber er musste sicher 
sein, dass sein Bruder ihm nicht weiterhin mit sei-
nen Eskapaden an den Karren fahren konnte. So 
rief er also Felipe Cortez an und leitete alles Weitere 
in die Wege. 

Johannes Stiller vernahm aus dem kleinen Laut-
sprecher direkt über sich die Stimme des Flugkapi-
täns. Dieser machte die Gäste darauf aufmerksam, 
dass die Maschine in wenigen Minuten auf dem 
Franz-Josef-Strauß Flughafen in München landen 
würde. Er zog einen kleinen Taschenspiegel aus 
seinem schneeweißen Jackett hervor, streifte sich 
kurz durch seinen kurz geschnittenen Vollbart und 
betrachtete sich zufriedenen darin. Nein, keiner 
würde ihn wohl auf den ersten Blick als den Gerd 
Fugger wieder erkennen, der vor Jahren dieses Land 



 

verlassen hatte. 
Nachdem die Maschine auf der Landebahn des 

Münchener Airports aufgesetzt und ihren Stand-
platz erreicht hatte, ging Stiller mit den anderen 
Fluggästen von Bord. Die Zeit der Gepäckabferti-
gung überbrückte er, indem er sich telefonisch eini-
ge Auskünfte einholte. Als er schließlich das Ge-
bäude verlassen hatte orderte er sich ein Taxi, mit 
dem er sich nach Augsburg fahren ließ. Dort ange-
kommen stieg er im Hotel des Golfplatzes ab und 
genehmigte sich zunächst einmal eine ausgiebige 
Dusche. Während das kühlende Wasser der Dusche 
auf seine Haut herunter prasselte dachte Johannes 
Stiller daran, wie hier in Augsburg alles begann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Kapitel 
(Leseprobe) 

 
 

atthias Stadler läutete drei Mal kurz an der 
Türe des Augsburger Nachtclubs. Es dau-

erte nur einen kurzen Moment, bis diese von einem 
ganz in schwarz gekleideten Mann geöffnet wurde. 
Lediglich die weinrote Fliege an seinem Hemdkra-
gen verlieh seiner Erscheinung einen kleinen Farb-
tupfer. 

„Ah, einen schönen guten Abend Herr Stadler. 
Bitte treten sie doch ein.“ 

„Danke Jim“, gab dieser zurück. Er zwängte sich 
an dem Türsteher vorbei in einen schmalen Gang, 
welcher ihn an eine große, schwere Glastür führte. 
Schummriges Licht war dahinter zu erkennen. 
Matthias Stadler drückte den goldfarbenen Griff 
nach unten und öffnete die Türe. Parfümgeschwän-
gerte Luft umfing ihn als er den dahinter liegenden 
Raum betrat, aus welchem ihm leise Musik entgegen 
drang. Mehrere Augenpaare richteten sich auf den 
neu angekommenen Gast. Einige der Anwesenden 
begrüßten Matthias ganz kurz, andere nahmen sein 
Eintreten lediglich zur Kenntnis. 

Als Stadler sich in Richtung der lang gezogenen 
Bar begab, erhob sich von dort eine aufreizend ge-
kleidete junge Frau von ihrem Hocker und kam 
sogleich auf ihn zu. Sie umschlang ihn lächelnd mit 
beiden Armen, drückte sich dabei auffordernd eng 
an ihn, und gab ihm einen Kuss auf die Wange. 
Matthias Stadler jedoch schob die Frau kurzerhand 

M 



 

beiseite. 
„Nicht jetzt, Anita“, murrte er kurz. „Ich brau-

che zuerst einmal einen Drink.“ 
„Aber den können wir doch zusammen genie-

ßen, Schatz“, gab das offensichtlich etwas ent-
täuschte Girl zurück. „Und wenn du möchtest dann 
helfe ich dir auch gerne dabei, deinen Stress abzu-
bauen.“ 

Wieder drängte sie sich Matthias entgegen. Als 
sie dabei jedoch in sein Gesicht blickte, wich sie 
sofort wieder einen Schritt zurück. Sie kannte diesen 
Ausdruck in Stadlers Augen und wusste, dass sie 
momentan bei ihm keine Chance auf irgendwelche 
intime Zweisamkeiten hatte. 

„Schon gut, Matthias“, meinte sie mit gespielter 
Enttäuschung. „Aber vergiss mich nicht wenn sich 
deine Stimmung später gebessert haben sollte.“ Mit 
diesen Worten begab sie sich wieder mit aufreizen-
dem Gang zurück an ihren Platz an der Bar, um sich 
weiter ihrem Sektglas zu widmen. 

Matthias Stadler nahm am anderen Ende der Bar 
auf einem der mit rotem Samt bezogenen Hocker 
Platz. Er winkte dem Barkeeper kurz zu, und nur 
wenige Augenblicke später stand bereits ein Glas 
vor ihm. Als der Mann hinter der Theke eine Whis-
keyflasche öffnete und daraus einschenken wollte, 
winkte Matthias nur kurz ab. 

„Lass sie stehen, Max“, wies er den Mann an. 
Dieser zuckte nur kurz mit den Schultern, stellte 
dann aber die ganze Flasche vor seinem Gast ab. 
Stadler öffnete den Verschluss, griff nach dem Glas 
und schenkte dieses halbvoll mit der bernsteinfar-



 

benen Flüssigkeit. 
Maximilian Frohmann, der Barkeeper des Clubs, 

von allen hier jedoch nur Max genannt sah seinem 
Gast dabei zu, wie dieser sein Getränk in drei langen 
Zügen den Rachen hinunter kippte. Matthias Stadler 
verzog nur kurz das Gesicht, als der Whiskey bren-
nend seine Kehle hinab lief. Dann wiederholte er 
diese Prozedur ein zweites Mal, wobei er das Glas 
diesmal jedoch nur etwa zwei Finger breit füllte. 

„Ärger?“, fragte ihn der Barkeeper, als Matthias 
Glas und Flasche zurückgestellt hatte. 

„Wie man’s nimmt, Max. Der Alte kann sich ein-
fach nicht dazu durchringen, mir endlich das Heft in 
die Hand zu geben. Dabei würde ich den Laden nur 
zu gerne wieder auf Vordermann bringen. Wäre 
schade, wenn alles den Bach runter geht.“ 

Maximilian Frohmann nahm ein weißes Tuch 
aus einer der Schubladen hervor, und begann die 
neben dem Spülbecken stehenden Gläser zu polie-
ren. Er wusste genau wovon Matthias Stadler 
sprach. Schon öfter hatte dieser ihm sein Leid darü-
ber geklagt, dass sein Vater die kleine Privatbrauerei 
anscheinend nicht mehr wirtschaftlich betreiben 
konnte. Die großen Brauereikonzerne schnappten 
ihm mit ihrer Preispolitik die Kunden vor der Nase 
weg. Alleine mit den alten Hausspezialitäten für die 
Stammkunden konnte sich die Stadlerbrauerei si-
cherlich nicht mehr allzu lange über Wasser halten. 

„Die Kosten fressen den ganzen Laden auf, Max. 
Sei froh, dass du hier einen sicheren Job hast. Wenn 
mein alter Herr so weiter macht dann sehe ich 
schwarz für mein Erbe und meine Zukunft.“ 



 

3. Kapitel 
(Leseprobe) 

 

 

achdem Stefan Merk und seine Frau den 

Bierstadl, so der Name ihrer Kneipe, we-

gen zunehmendem Umsatzschwund schließen 

mussten, waren sie verzweifelt auf der Suche nach 

einem entsprechenden Ersatz. Doch dies erwies 

sich nicht gerade als einfach. Einer Beschäftigung 

als Arbeiter oder Angestellten nachzugehen, dazu 

hatten weder er noch Edith Merk größere Lust. Zu 

sehr waren sie daran gewohnt ihre eigenen Herren 

zu sein. Was hatten sie nicht alles versucht um die 

Attraktivität der Gaststätte zu heben. Doch auch 

trotz Veranstaltungen, Sonderangeboten und dem 

Aussetzen des Ruhetags mussten sich sowohl das 

Pächterehepaar als auch die Brauerei Stadler als 

Besitzer des Hauses eingestehen, dass ein weiteres 

Betreiben in keiner Hinsicht mehr wirtschaftlich 

tragbar war. 

Als der ehemalige Gastwirt sich eines Abends in 

einem Augsburger Nachtclub aufhielt, bekam er 

zufällig ein Gespräch zwischen zwei Männern mit. 

Bei einem der Beiden handelte es sich um Matthias 

Stadler. Diesen erkannte er aus seinen vergangenen 

Geschäftsbeziehungen als Juniorchef der Brauerei 

Stadler. Von dort wurde damals die von ihm und 
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seiner Frau gepachtete Gaststätte ausgestattet, au-

ßerdem schenkte man die Getränke der Brauerei 

aus. 

Der Mann an Stadlers Seite schien Südamerika-

ner zu sein. Genau konnte Merk dies im ersten 

Moment noch nicht zuordnen. Der Fremde sprach 

zwar deutsch, jedoch mit einem leichten spanischen 

Akzent. Dies deutete darauf hin, dass er zumindest 

aus dem südamerikanischen Raum stammen dürfte. 

Stefan Merk platzierte sich an einem Tisch neben 

den beiden Männern und versuchte möglichst un-

auffällig dem Gespräch zu lauschen. Ein Risiko 

darin sah er nicht, da er während seiner Zeit als 

Gastwirt mit dem jungen Stadler kaum persönlich 

zu tun hatte. Er konnte aus der Unterhaltung heraus 

hören, dass sich Matthias Stadler mit dem Gedan-

ken trug die Brauerei seines Vaters zu modernisie-

ren. Seinen Ausführungen nach zu urteilen war die-

ser darüber jedoch wohl nicht sonderlich begeistert. 

Schon fast resignierend versuchte Stadler seinem 

Gesprächspartner die Situation darzustellen. Bis zu 

dem Zeitpunkt, als ihm sein Gesprächspartner ein 

scheinbar viel sagendes Angebot unterbreitete. 

Es waren wohl schon fast zwei Stunden vergan-

gen, als sich das Gespräch in eine ganz bestimmte 

Richtung entwickelte. Die beiden Männer schienen 

sich zwischenzeitlich bereits zu duzen, und Stefan 

Merk schnappte immer wieder verschiedene Wort-



 

fetzen auf wie durch meine Beziehungen neue Vertriebs-

wege aufbauen … absolut sicher verpackt … minimales 

Risiko für beide Seiten. 

Merk wurde hellhörig. Unauffällig schob er sich 

noch ein klein wenig näher an den Tisch der beiden 

Männer heran, die dies in ihrer angeregten Unterhal-

tung wohl nicht registrierten. 

„Das wäre ein todsicheres Geschäft“, hörte er 

den ganz in Weiß gekleideten Mann leise lächelnd 

zu Matthias Stadler sagen. „Du musst deinen Alten 

nur dazu bringen, dass er sein Leergut zukünftig 

von uns bezieht, hast du verstanden?“ 

„Wenn ihr mit dem Preis noch etwas runter geht, 

kann ich ihn vielleicht davon überzeugen“, meinte 

Stadler. „Sobald mein Vater sieht, dass sich das 

Ganze finanziell ohne ein größeres Risiko bewerk-

stelligen lässt, dann stimmt er einer Umstrukturie-

rung vielleicht doch noch zu. Also mach mir ein 

attraktives Angebot, Señor Stiller.“ 

„Gut“, meinte der Angesprochene nach einer 

kurzen Pause, in der er zu überlegen schien. „Ich 

werde sehen was ich tun kann. Daran sollte es letzt-

endlich nicht scheitern.“ 

Er stellte sein Glas auf die Tischplatte zurück, 

reichte Matthias Stadler die Hand, und sah ihm da-

bei eindringlich in die Augen. Der Ausdruck den 

dieser darin nun erkennen konnte war mit einem 

Male ein ganz anderer. Auch die Tonlage seiner 



 

Stimme hatte plötzlich einen merkwürdigen Klang. 

„Eines nur zum besseren Verständnis, Amigo: 

Sollte unser Geschäft zustande kommen und jemals 

irgendetwas davon nach außen dringen, so lasse ich 

dich über die Klinge springen. Nur damit dies klar-

gestellt ist. Meine Geschäftspartner sind im Allge-

meinen sehr großzügig, aber auch gnadenlos wenn 

man ihnen an den Karren fährt. Und sollte ich 

durch irgendeine Dummheit oder Unachtsamkeit 

deinerseits Schwierigkeiten bekommen, so werde 

ich diese ohne Umwege an dich weiterreichen. Ich 

hoffe du bist dir im Klaren darüber, was dies für 

dich bedeuten würde.“ 

Matthias Stadler sah in die nun zusammengeknif-

fenen Augen von Johannes Stiller und bemerkte die 

plötzliche Eiseskälte darin. Doch trotz einer leisen 

inneren Warnung hatte er sich bereits entschlossen. 

„Kein Problem, John“, gab er zurück. „Ich habe 

mit dieser Materie schon zu meiner Zeit an der Uni 

zu tun gehabt. Natürlich nicht in diesem Umfang, 

aber immerhin kenne ich die Risiken.“ 

Matthias Stadler lehnte sich zurück und ließ sei-

nen Blick an Stiller vorbei ins Leere gehen. Dann 

sprach er mehr zu sich selbst als zu seinem Gegen-

über. 

„Falls die Sache über die Bühne gehen kann, wo-

von ich fest ausgehe, werde ich mir endlich den 

Golfclub leisten und dieses Großmaul von Pächter 



 

rausschmeißen können“, lachte er. Er schenkte zwei 

Gläser aus einer Whiskyflasche voll, und hielt eines 

davon seinem Gesprächspartner entgegen. „Dann 

mal auf gute Geschäfte, Señor Stiller“, prostete er 

ihm lächelnd zu. „Ich hoffe, dass ich dich bald in 

meinem Club als Spieler begrüßen kann.“ 

„Wir werden sehen. Salud“, kam die scheinbar 

zufriedene Antwort. 

Dass sich am Nebentisch nun ein Mann erhob, 

an der Theke seine Zeche bezahlte und anschlie-

ßend den Nachtclub verließ, nahmen die beiden 

Männer nur am Rande zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Kapitel 
(Leseprobe) 

 

 

as Bürogebäude der Polizeiinspektion 

Augsburg an einem Freitag, 11:45 Uhr. 

Normalerweise bereitet sich Kommissar Robert 

Markowitsch um diese Zeit langsam auf sein wohl-

verdientes Wochenende vor. Er hatte die Akte des 

aktuellen Falles zur Seite gelegt, seinen Schreibtisch 

aufgeräumt und die gespülte Kanne seiner Kaffee-

maschine an ihren Platz zurückgestellt. Er sah sich 

im Geiste bereits in seinem Stammcafe mitten in der 

Augsburger Fußgängerzone bei einem gemütlichen 

Tässchen Cappuccino sitzen und dabei die warmen 

Sonnenstrahlen genießen. 

Markowitsch war gerade im Begriff sein Büro zu 

verlassen, als ihn das Telefon aus seinen Gedanken 

schreckte. Mit einem Blick auf das Display erkannte 

er, dass der Anruf vom Apparat seines Kollegen 

Peter Neumann kam. So nahm er den Hörer zur 

Hand und stieß dabei einen leisen Seufzer aus. 

„Wenn sie mir ein angenehmes Wochenende 

wünschen wollen, Neumann, werde ich ihre Störung 

entschuldigen. Sollte ihr Anruf irgendetwas mit ei-

nem neuen Fall zu tun haben der mich davon abhält 

nun Feierabend zu machen, dann legen sie gefälligst 

auf und melden sich erst am Montag wieder.“ 
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Für einige Sekunden war Stille in der Leitung. 

Peter Neumann, seines Zeichens EDV-Spezialist 

der Augsburger Kriminalpolizei und rechte Hand 

von Markowitsch, überlegte einen Moment wie er 

seinem Chef die Situation erklären konnte, ohne 

ihm seine Vorfreude auf zwei ruhige Tage zu ver-

derben. Wobei er sich ja eingestehen musste, dass in 

ihrem Job ein ruhiges Wochenende wohl eher zu 

den Ausnahmen zählte. 

„Sagen wir mal so“, begann Neumann mit seiner 

Erklärung, „der Anruf, den ich vor einigen Minuten 

erhalten habe lässt darauf schließen, dass wir uns in 

der nächsten Zeit wohl ein wenig in den gehobenen 

Kreisen Augsburgs bewegen dürfen, Herr Kommis-

sar.“ 

„Und was kann ich mit dieser Aussage nun an-

fangen, Neumann? Soll ich etwa zum Polizeidirek-

tor befördert werden und weiß noch nichts davon, 

oder heiraten sie in die bessere Augsburger Gesell-

schaft ein? Werden sie bitte etwas präzise und dies 

nicht zu langatmig, denn ich bin schon so gut wie 

auf dem Weg ins Wochenende.“ 

„Was halten sie davon, wenn wir übers Wochen-

ende mal auf den Golfplatz gehen?“ 

Markowitsch glaubte seinen Ohren nicht zu trau-

en. Wollte sein junger Kollege ihn veräppeln? Wa-

rum in aller Welt sollte er seine wenige Freizeit auf 

einem Golfplatz vertrödeln? Noch dazu, wo er in-



 

zwischen einer der unsportlichsten Polizeibeamten 

war die es in seinen Augen gab. In seinem Dienstal-

ter zählte er sich nicht mehr zu den kraftstrotzen-

den Sportskanonen, sah sich eher als den denken-

den Kopf. Wobei er aber das Golfspiel nicht zu den 

besonders anstrengenden Sportarten zählte. Aller-

dings hatte er sich auch nie mit dem Gedanken an-

freunden können einen kleinen Ball mit einem 

Schläger über holpriges Gelände zu dreschen, nur 

um ihn letztendlich in irgendwelchen Erdlöchern zu 

versenken. 

„Was in Gottes Namen sollte ich auf einem 

Golfplatz, Neumann? Ich habe weder die finanziel-

len Mittel dafür, noch verspüre ich irgendwelche 

Lust dazu auf der grünen Wiese mit kleinen Bällen 

zu spielen.“ 

„Von Freizeitbetätigung habe ich auch nichts ge-

sagt, Herr Kommissar. Ich wollte sie in keiner Wie-

se zum Golf spielen animieren. Allerdings gibt es in 

der Nähe der A8 ein wunderschönes, idyllisch gele-

genes Grundstück“, meinte Peter Neumann. 

„Aha“, sagte Markowitsch nur. „Und?“ 

„Na ja“, sprach Pit Neumann weiter. „Auf die-

sem wunderschönen Grundstück ist ein herrlicher 

Golfplatz angelegt.“ 

„Neumann, sie nerven. Ich sagte ihnen doch 

schon, dass ich …“ 

„… nicht Golf spiele. Ja, das haben sie bereits 



 

erwähnt, Chef. Aber auf diesem herrlichen Golf-

platz wurde vor etwa einer Stunde ein Toter gefun-

den, und deshalb scheint unsere Anwesenheit dort 

draußen dringend erforderlich. Man hat vor einigen 

Minuten hier angerufen. Eine Streife ist schon vor 

Ort, die Spurensicherung ist ebenfalls verständigt.“ 

Markowitsch verzog mit einem säuerlichen Grin-

sen seine Mine. Sport ist Mord kam ihm ein altbe-

kannter Spruch in den Sinn. In Gedanken verab-

schiedete er sich schon einmal von seinem ersehn-

ten Wochenende, nahm hinter seinem Schreibtisch 

Platz und frotzelte in den Hörer: 

„Mensch Neumann. Dass man sich beim Motor-

sport, beim Boxen oder anderen gefährlichen Sport-

arten den Hals brechen kann, darüber bin ich mir ja 

im Klaren. Aber wie kann man beim Golfspiel ster-

ben? Doch höchstens, wenn man besoffen in ein 

Wasserloch fällt oder vom Golfschläger eines Kon-

trahenten erschlagen wird. Zum Teufel mit diesen 

Hobbymillionären. Glauben die denn ich hätte am 

Wochenende nichts Besseres zu tun?“ 

In Anbetracht seiner dahin schwindenden Frei-

zeit schlug der Kommissar ziemlich gereizt mit der 

flachen Hand auf die Schreibtischplatte. 

„Gratuliere, Chef. Da haben sie mit ihrer Vermu-

tung ins Schwarze getroffen. Das war ein Ass, ein 

regelrechtes Hole in one.“ 

„Ein was?“, fragte Markowitsch. „Im Büro spre-



 

chen sie bitte Beamtendeutsch mit mir, Neumann. 

Wir sind hier nicht auf dem Golfplatz. Wie zum 

Teufel soll ich ihre Bemerkung verstehen?“ 

„Also“, begann Peter Neumann. „Als Hole in 

one bezeichnet man …“ 

„Ich weiß was Hole in one bedeutet, Neumann. 

Ich bin zwar keiner der Freizeitgolfer die sich über-

wiegend auf dem Rasen aufhalten, ein paar wenige 

der Standardbegriffe sind mir aber dennoch geläu-

fig. Also Erklärung bitte.“ Markowitsch schaltete 

das Telefon auf Lautsprecher und legte den Hörer 

zur Seite. 

„Sorry, Chef. Ich wollte ihnen nicht zu nahe tre-

ten“, hörte er die Stimme seines Kollegen aus dem 

Lautsprecher. „Ich meinte damit nur, dass sie mit 

ihrer Vermutung, der Tote sei erschlagen worden, 

anscheinend genau ins Schwarze getroffen haben. 

Laut Zeugenaussagen und dem ersten Bericht der 

Kollegen vor Ort wurde der Mann anscheinend mit 

einem Golfschläger ins Jenseits befördert. Die ver-

mutliche Tatwaffe wurde in unmittelbarer Nähe der 

Leiche gefunden. Alle weiteren Umstände sind bis-

her noch ungeklärt.“ 

Markowitsch musste unwillkürlich schlucken. 

Wieder ein Wochenende beim Teufel dachte er sich et-

was missmutig. Er hakte also in seinen Gedanken 

die beiden kommenden Tage endgültig ab, griff 

nach seinem Notizblock auf dem Schreibtisch und 



 

steckte diesen in die Innentasche seines Jacketts. 

Entgegen den jungen Kollegen, die stets mit Note-

book und Handy auftauchten hielt er dem guten 

alten Stift die Treue. 

„Wäre ja auch zu schön um wahr zu sein, wenn 

bei unserem Eintreffen am Tatort bereits Motiv und 

Täter feststehen würden. Also dann in Gottes Na-

men, Neumann. Wir treffen uns in fünf Minuten an 

meinem Wagen. Sind der Staatsanwalt und die Spu-

rensicherung schon verständigt?“ 

„Spurensicherung ist schon erledigt, sagte ich be-

reits. Und bezüglich Staatsanwaltschaft habe ich 

nun mal eine überraschende Information für sie, 

Herr Kommissar. Der Staatsanwalt ist anscheinend 

auch schon vor Ort.“ 

Der Kriminalbeamte stutzte. Fragend zog er sei-

ne Augenbrauen hoch. 

„Wie denn das?“, wollte er wissen. „Haben wir 

neuerdings etwa einen Hellseher unter den Herr-

schaften? Na ja, kommt ohnehin recht selten vor, 

dass einer von denen mal vor uns am Tatort ist. 

Dann wollen wir uns doch mal ansehen, mit wem 

wir dieses Mal das Vergnügen haben“, meinte er. 

„Ich kann nur hoffen, dass man uns keine wertvol-

len Spuren zertrampelt. Geben sie bitte umgehend 

Bescheid Neumann, dass wir so gut wie unterwegs 

sind. Wir treffen uns in ein paar Minuten unten am 

Wagen.“ 



 

Ohne Peter Neumanns Antwort noch lange ab-

zuwarten legte Markowitsch den Hörer auf den 

Apparat zurück, erhob sich seufzend aus seinem 

Sessel, und verließ sein Büro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Kapitel 
(Leseprobe) 

 

 

elipe Cortez wurde in der Nacht zum Sonn-

tag durch das Läuten des Telefons unsanft 

aus seinen Träumen gerissen. Sein Schädel brummte 

noch gewaltig von der ausgelassenen Feier des ver-

gangenen Abends. Er hatte Mühe sich zu orientie-

ren. Zwar fand er sich in seinem Haus am Stadtrand 

von Santa Clara fast blind zurecht, fühlte sich aller-

dings auf Grund des Drogen- und Alkoholkonsums 

der vergangenen Stunden noch ziemlich benebelt. 

Nachdem er einen kleinen Schalter an der Wand 

über seinem Kopf betätigt hatte und dadurch der 

Lampenschirm auf seinem Nachttisch hell wurde 

konnte er erkennen, dass es kurz nach zwei Uhr 

morgens war. 

„Lo que me llama idiota en este momento?”, 

brummte er erregt in den Telefonhörer, nachdem er 

diesen zur Hand genommen hatte. Ein Blick auf das 

digitale Display des Apparates zeigte ihm dann auch 

sogleich, dass es sich um ein Gespräch aus Deutsch-

land handelte. Ein kurzes Überlegen verhalf seinem 

vernebelten Gehirn dann auch dazu, die Nummer 

des Anrufers zuzuordnen. 

„Stadler, du verdammter Hund. Ich hoffe nur für 

dich, dass du einen sehr guten Grund hast, mich um 
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diese Zeit aus meinem wohlverdienten Schlaf zu 

reißen. Was zum Teufel ist in dich gefahren, mich 

um zwei Uhr morgens aus dem Bett zu werfen?“ 

Die folgenden drei Worte die Cortez aus der Hö-

rermuschel vernahm, ließen seinen Brummschädel 

innerhalb weniger Momente wieder klar werden. 

„Stiller ist tot.“ 

Es folgte einige Sekunden Totenstille in der Lei-

tung, fast so, als hätte jemand das Gespräch ge-

trennt. 

„Hast du mich verstanden, Felipe? Der Schnee-

mann hat das Zeitliche gesegnet. Bist du noch dran, 

oder hat es dir die Sprache verschlagen?“ 

„Maldito, nein. Ich habe genau verstanden was 

du gesagt hast. Und deswegen schmeißt du mich aus 

dem Bett?“ 

Matthias Stadler war verblüfft. Hatte sein Ge-

genüber nicht verstanden was er eben gesagt hatte? 

„Stiller ist tot“, wiederholte Matthias Stadler. „Ir-

gendjemand hat ihn am helllichten Tage mit einem 

Golfschläger ins Jenseits befördert.“ 

„Das weiß ich bereits, Stadler“, vernahm er die 

Worte des Angerufenen. Der hämische Unterton in 

den Worten von Felipe Cortez war nicht zu überhö-

ren. 

„Du weißt es?“, fragte er überrascht. „Aber wo-

her?“ 

„Das braucht dich nicht zu interessieren, Stad-



 

ler“, blaffte Cortez genervt in den Hörer. „Nur so 

viel: Meine Beziehungen nach Deutschland sind gut, 

um nicht zu sagen aus erster Hand. Alles Weitere 

muss dich nicht berühren. Und jetzt lass mich in 

Ruhe. Ich hatte einen anstrengenden Abend.“ 

Damit schmiss Felipe Cortez den Anrufer aus 

der Leitung, baute aber sogleich eine neue Verbin-

dung nach Deutschland auf. 

 Als dort am anderen Ende das Gespräch entge-

gengenommen wurde und sich der Angerufene 

meldete, sprach er ohne abzuwarten: „Stadler hat 

mich angerufen. Er scheint mir ziemlich nervös zu 

sein.“ 

„Dieser Idiot“, gab der Angerufene zurück. „Ich 

habe mir die Sache längst unter den Nagel gerissen.“ 

„Du weißt genau, dass ich verdammt noch mal 

über jede Kleinigkeit die aus dem Ruder läuft sofort 

unterrichtet werden will.“ 

„Ich habe hier aber, um es mit deinen Worten zu 

sagen, verdammt noch mal auch noch einen ande-

ren Job zu verrichten als den deines persönlichen 

Informanten.“ 

„Du gehörst zu einem Personenkreis der als ei-

ner der Ersten von dieser Geschichte erfahren hat“, 

schrie der Kubaner in den Hörer. „Und ich erwarte 

von dir, dass du für Ruhe sorgst. Ist das klar?“ 

Einige Sekunden herrschte Stille zwischen den 

beiden Männern am Telefon. Dann sprach der Teil-



 

nehmer aus Deutschland weiter. 

„Nun halt mal die Luft an, Felipe. Noch ist wei-

ter nichts Gravierendes passiert. Schlimm genug für 

mich, dass Gerd tot ist. Bis jetzt steht noch nicht 

fest wer ihn beseitigt hat, aber das herauszufinden 

wird sicherlich nur eine Frage von wenigen Tagen 

sein. Das bin ich ihm und mir schuldig, egal was 

jemals zwischen uns vorgefallen ist. Sollte Stadler 

dahinter stecken, werde ich ihm sehr schnell das 

Handwerk legen. Ansonsten müssen wir die polizei-

lichen Ermittlungen abwarten.“ 

 „Dann solltest du aber aufpassen, dass dabei 

nichts zu Tage kommt, was unsere Geschäfte ge-

fährden könnte“, gab Cortez gefährlich leise zurück. 

„Sonst könnte es vielleicht passieren, dass du 

schneller von deinem Stuhl kippst als dir lieb ist.“ 

„Drohe mir lieber nicht, Felipe. Auch ich könnte 

dir ansonsten sehr viele Unannehmlichkeiten berei-

ten, mit dem was ich über dich und deine Geschäfte 

weiß.“ 

Felipe Cortez lachte selbstbewusst in den Hörer 

als er die Worte seines Gesprächspartners vernahm. 

„Ich habe deinen Bruder damals hier auf Kuba 

unter meine Fittiche genommen um dir entgegen zu 

kommen, nachdem du mir bei den Ermittlungen 

gegen mich in Deutschland einige Schwierigkeiten 

aus dem Weg geräumt hast. Eine Hand wäscht die 

andere. Und du weißt doch ganz genau, dass es zwi-



 

schen Deutschland und Kuba kein Auslieferungs-

abkommen gibt. Womit also willst du mir drohen?“ 

„Auslieferung nicht. Aber Kuba ist Mitglied der 

Interpol. Und glaube mir, ich würde einen Weg fin-

den damit sie dich kriegen.“ 

Als Felipe Cortez die letzten Worte vernommen 

hatte, schwieg er für einen Moment. Dann sprach er 

entschlossen weiter. „Lassen wir diese Spielchen, 

das führt zu nichts. Kümmere dich darum, dass 

diese leidige Angelegenheit so schnell wie möglich 

aus der Welt geschafft wird, ohne dass dadurch un-

sere Geschäfte gestört werden. Ich denke das ist in 

unser beider Interesse.“ 

Nach einer kleinen Redepause fügte er mit be-

stimmendem Tonfall noch hinzu: „Notfalls muss 

eben dieser Pächter dran glauben. Das würde erst 

mal Ruhe in die ganze Sache bringen. Also lass dir 

schleunigst etwas einfallen. Und halte mich auf dem 

Laufenden, hörst du? Ich will über alle wichtigen 

Details informiert werden. Und zwar nicht als Letz-

ter“, fügte er noch hinzu. 

„Ich werde meinen Teil dazu beitragen, solange 

du dich auch an unsere Abmachungen hältst. Ich 

melde mich in den nächsten Tagen bei dir.“ 

Felipe Cortez vernahm ein leises Knacken in der 

Leitung als Zeichen dafür, dass sein Gegenüber 

wohl das Gespräch als beendet betrachtete. 

Nachdenklich legte er den Hörer zurück, streckte 



 

sich auf seinem Bett aus, und verschränkte die Ar-

me hinter seinem Kopf. Ein Blick auf die Uhr zeigte 

ihm, dass es noch sehr früh am Morgen war. Aber 

an Schlaf war nun nicht mehr zu denken. Die Ange-

legenheit duldete seiner Meinung nach keinen Auf-

schub. Hoffentlich hatte das sein Gesprächspartner 

eben auch so verstanden. 

Cortez stand auf um zu duschen. Er musste nun 

einen klaren Kopf bekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


