
Die Sonne stand hoch in ihrem Zenit und die Strahlen funkelten wie Diamanten auf der Wasser-

oberfläche der Außenalster. Edle Holzboote mit dreieckigen, weißen Segeln huschten flink über 

die kleinen Wellen und unzählige Ausflugsbarkassen hielten an den Anlegern des Ufers, um 

wartende Touristen aufzusaugen. Eine leichte Brise wehte herüber, während der Mann gemäch-

lich die Straße entlang schlenderte. Er schaute aufs Wasser und genoss den Anblick in vollen 

Zügen. Was für ein herrlicher Sommertag. In einhundert Metern Entfernung leuchtete die Welt-

kugel des Hotel Atlantic am Blau des Himmels. Die Fassade glänzte majestätisch hell und das 

Dach erstrahlte wie das Puttinggreen eines englischen Golfplatzes. Oben an den Spitzen flatter-

ten roten Fahnen im Wind. 

Als ein italienischer Eiswagen neben ihm bimmelte, kaufte er zwei Kugeln Zitrone in der Waffel. 

Er schaute auf seine silberne Armbanduhr. Es war kurz nach zwei. Den Nachmittag hatte er sich 

freigenommen. Er konnte gehen, wohin er wollte. Sein Sakko lag über dem Arm und das Hemd 

hatte er weit aufgeknöpft. An der nächsten Straßenecke erreichte er das Luxushotel. Der Auf-

gang wurde von weißen Tempelsäulen umrahmt. Ein Mann in einer schwarzen Uniform stand 

vor der Tür. Im Vorbeigehen hörte er seine Stimme.

>> Guten Tag, Herr Bornholm. Schönes Wetter heute. <<

Er blieb stehen, drehte sich um, doch hinter ihm stand keiner. Der Page lächelte immer noch 

ergeben.

>> Entschuldigung. Aber das muss ein Missverständnis sein. <<

>> Natürlich, Herr Bornholm. << 

Er machte einen kleinen Diener. Der Mann wurde wütend.

>> Was reden Sie da? Mein Name ist Frederick Schön. <<

Er holte aus der Innentasche seiner Anzugjacke ein Portemonnaie hervor und zeigte dem Pa-

gen seinen Ausweis.

>> Sehen Sie? Hier steht es. Schwarz auf weiß. <<

Der Page hatte einen roten Kopf bekommen und glühte wie eine Tomate auf dem Grill. Er 

schaute irritiert auf das Bild und den Namen, der daneben stand. 

>> Und? Was steht da? <<

>> Frederick Schön. <<

>> Sehen Sie. Genau das steht da! <<

Die Züge des Spaziergängers entspannten sich. Der Hotelangestellte entschuldigte sich noch 

einige Male und wandte sich danach, immer noch leicht verunsichert, anderen Gäste zu, die 

gerade aus einer dunklen Limousine stiegen. Der Mann namens Frederick Schön ging weiter. 

Die Begrüßung des Hotelangestellten hallte durch seinen Kopf. Guten Tag, Herr Bornholm. So 
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ein Idiot. Feuern würde er ihn, sofort feuern. Scheinbar wohnte im Atlantic jemand, der ihm sehr 

ähnlich sah. Er hatte einmal gelesen, dass jeder Mensch auf der Erde einen oder mehrere Dop-

pelgänger hatte. Er musste plötzlich laut lachen. Er stellte sich vor, jemand anderer zu sein. Was 

für eine unglaubliche Maskerade, in das Leben eines anderen zu schlüpfen. Mit beschwingten 

Schritten überquerte er die Straße und lief in Richtung des Ufers. Plötzlich bremste neben ihm 

ein Fahrzeug. Eine Frauenstimme rief. 

>> Kilian, oh mein Gott, Kilian. <<

Er ging weiter. Er hörte das Schlagen einer Autotür und das schnelle Klackern von Frauenabsät-

zen auf dem Bürgersteig. 

>> Kilian, so warte doch. Kilian. <<

Er drehte sich um.

Eine Frau in einem weißen, knielangen Sommerkleid, gelben übergroßen Hut und einer dunk-

len Sonnenbrille kam ihm hinterhergelaufen. Sie warf sich in seine Arme und drückte ihn fest 

an sich. Dann nahm sie sein Gesicht in beide Hände und schob ihm ihre Zunge in den Mund. Er 

blieb stehen. Regungslos. 

>> Warum küsst du mich nicht? Und wieso meldest du dich seit Tagen nicht bei mir? <<

Die Frau nahm die Brille ab. Ihr leicht gebräuntes Gesicht war ebenmäßig und ihre roten Lip-

pen pochten noch von der Wucht ihres Kusses. Ihre langen, braunen Haare ruhten gepflegt auf 

schmalen, nackten Schultern. Die Augen waren unbeschreiblich grün. Sie füllten sich mit Trä-

nen.

>> Warum sagst du nichts? <<

Das Eis tropfte auf seine Hand. Er leckte es ab.

>> Sie müssen mich verwechseln. Es tut mir Leid. Ich bin nicht der, für den Sie mich 

halten.<<

Die Dunkelhaarige schüttelte den Kopf.

>> Es ist wegen ihr, nicht wahr? <<

>> Was reden Sie da für ein Zeug? <<

Sie sah ihm in die Augen, während er in Ruhe sein Eis weiter aß.

>> Ich fasse es nicht, Kilian. Ich mache die Drecksarbeit und du verliebst dich in seine 

Frau! << 

Er schaute an ihr vorbei.

>> Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. <<

Sie fing hysterisch an zu schreien. 

>> Hör endlich mit deinem Schmierentheater auf! <<

Er zuckte mit den Schultern, drehte sich um und ging los. Sie lief ihm hinterher. Er lief schneller. 

>>Hören Sie auf mir nachzulaufen. Sie sind ja verrückt. Sie sollten Hilfe in Anspruch nehmen! <<

Sie blieb abrupt stehen und ihre Hände ballten sich zu Fäusten.

>> Du bist…, du bist so ein gottverdammtes Arschloch. <<

Sie rannte zurück zu ihrem Cabriolet, wendete den Wagen und hielt noch einmal kurz neben 

ihm an. 

>> So war das nicht abgemacht, Kilian! Bis morgen…, bis morgen gebe ich dir noch Zeit. Morgen 

kommst du zurück ins Atlantic. Es wird Zeit. Wir müssen das jetzt beenden. <<

>> Ich sage es Ihnen nochmal. Sie verwechseln mich. <<



Ihr Gesicht verzog sich zu einer Grimasse. 

>> Deine Spielchen bringen uns noch eines Tages um. <<

Sie setzte ihre Sonnenbrille wieder auf und raste sie mit quietschenden Reifen davon. Nach 

einer Weile war sie nicht mehr zu hören. Grinsend streichelte er über seine Lippen. Er konnte 

die Süße ihres Mundes noch schmecken. Die Sonne brannte auf seinem Gesicht. Er setzte sich 

auf eine Parkbank und holte wieder den Ausweis aus seinem Portemonnaie. Er betrachtete sich 

auf dem Foto. Haarfarbe Rot. Einhundertsechsundsiebzig Zentimeter groß, Sommersprossen 

soweit das Auge reichte. Wohnhaft in Hamburg. Gültig bis Zweitausenddreiundzwanzig. Wer so 

etwas besaß, der hatte ein offizielles Leben. Amtlich mit Brief und Siegel. Für die meisten Men-

schen war das eine Selbstverständlichkeit. Für ihn jedoch, war es viel mehr. 

Er stand wieder auf und ging weiter. Er kaufte ein Ticket und fuhr auf die Alster hinaus. Der 

Mann, in dessen Ausweis der Name Frederick Schön stand, griff in seine Jackettasche und holte 

ein Telefon heraus. 

>> Hallo, mein Schatz. Ich liebe dich! <<

Er schmunzelte, als sie sagte, dass sie ihn auch liebe. Wo er sei, fragte die Frauenstimme am 

anderen Ende der Leitung. >> Auf einem auswärtigen Termin.<< 

>> Ja, es ist sehr windig. Ich bin gerade draußen.<< Ostseewind. Sie war misstrauisch. 

>>Weißt du, was mir gerade passiert ist? Eine Frau meinte, ich sei jemand anderer. Ist das nicht 

lustig?<<  Ob sie schön war? Und wie, wahnsinnig schön! Er hörte sich ziemlich lange an, was 

sie daraufhin zu sagen hatte und bestätigte ihr, dass sie die Schönste, Liebste und Beste sei, die 

man sich nur wünschen könne.

>> Bin ich der, den du vor neun Jahren geheiratet hast? Oder bin ich ein anderer? <<

>> Schatz, hör auf so einen Quatsch zu fragen. Du bist und bleibst mein Freddy. Wer sollst du 

auch schon sein? Ein Millionär etwa? <<

Am nächsten Mittag meldete er sich in der Versicherung, in der er arbeitete, für ein paar Tage 

krankheitsbedingt ab. Sommergrippe, furchtbar. Seiner Frau sagte er, dass er kurzfristig für zwei 

Tage auf einen Kongress reisen müsse. Er fuhr wieder zur Alster und parkte seinen Wagen in 

kurzer Entfernung zum Atlantic. Sein Atem ging ruhig. Eine halbe Stunde später hielt das Ca-

brio der Dunkelhaarigen vor dem Hotel. Diesmal trug sie ein schwarzes, kurzes Minikleid und 

hatte einen großen, roten Hut auf dem Kopf. Sie wechselte einige Worte mit dem Pagen und 

verschwand im Foyer. 

Die Hitze stand auf dem Dach des alten Volvos. Er schwitzte und roch ein wenig nach Schweiß. 

Die Qualität der Stoffe, die er trug, war nicht die beste. Er stieg aus und lief auf das Gebäude zu. 

An der großen schwarzen Eingangstür prangte stolz der Name in goldener Schrift. Er betrat die 

Halle und sah sich um. Hohe, marmorierte braune Säulen stützten eine weiße Kassettendecke, 

von der prunkvolle Lüster hingen. Überall verteilt standen braune Ledersitzgruppen mit kleinen 

Tischen und Dekorlampen. Die beigen Stoffschirme strahlten ein diskretes Licht in den Raum. 

Der Teppichboden schimmerte golden. Rechts von der Rezeption führte eine weitläufige Trep-

pe in die anderen Stockwerke des Hotels hinauf. 

>> Guten Tag, Herr Bornholm. <<

Er nickte kurz. Dann holte er seinen Ausweis heraus und legte ihn auf die Ablage.

>> Aber ich bitte Sie, Herr Bornholm, man kennt Sie hier. Das ist nicht nötig. <<

Lächelnd steckte er das Dokument wieder ein. Die blonde Dame am Empfang reichte ihm die 



Zimmerkarte. 

>> Wie Sie es wünschten, haben wir die Superior Suite für Sie fertig gemacht. Es tut uns Leid, 

dass es etwas länger gedauert hat. Aber die Herrschaften aus den Vereinigten Arabischen Emi-

raten mussten eine Nacht verlängern. <<

>> Ja, das ist schade. Denn ich reise morgen früh schon wieder ab. <<

>> Ach, wie bedauerlich. <<

>> Und ich möchte heute nicht mehr gestört werden. Auch keinen Roomservice, bitte. <<

Die Empfangsdame notierte seine Anweisung. 

>> Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt. Sie werden übrigens bereits 

erwartet. <<

Er lief in den zweiten Stock. Vor der Tür zu der Suite holte er noch einmal tief Luft. Dann be-

trat den Raum. Die Dunkelhaarige saß auf einem der fliederfarbenen Sessel, die in der Nähe 

zum Fenster standen. Ihre Sonnenbrille hatte sie nicht abgesetzt. Die Suite war lichtdurchflutet. 

Durch die hohen Fenster hatte man einen wunderbaren Ausblick auf das Wasser. Doch das in-

teressierte keinen von beiden. 

Er zog sein Sakko aus und warf es achtlos auf den violettfarbenen Teppichboden. Dann riss er 

sich das Hemd vom Leib. Sie saß da und trank aus dem Wasserglas, das sie in der Hand hielt. 

Ihre Nasenflügel bebten, während er sich weiter auszog. Schließlich stand er nackt vor ihr. Sie 

betrachtete seinen Körper. Er wandte sich ab und ging ins Bad. Nachdem er ausgiebig ge-

duscht hatte, kehrte er im Bademantel zurück und setzte sich zu ihr an den Tisch.

>> Wie geht es ihm? <<

>> Sie schnaufte verächtlich. <<

>> Ich habe ihm heute beim Scheißen zugeschaut. <<

>> Was ist das Problem? <<

>> Was das Problem ist? Der Typ sitzt seit drei Wochen auf diesem Stuhl und stinkt und heult. 

Das ist das Problem. <<

Er stand wieder auf, ging zu dem Koffer, den sie ihm mitgebracht hatte und suchte ein frisches 

Hemd heraus. 

>> Wir müssen diesen Irrsinn beenden. Ich kann nicht mehr. <<

>> Dieser Irrsinn, wie du es nennst, rettet mir das Leben. <<

Sie fing an zu weinen. 

>> Petrov und Kaminsky werden nicht nur dich suchen, das weißt du, Kilian. <<

Als Isabelle ihn vor gut einem Monat nachts in New York anrief und von diesem Mann erzählte, 

den sie zufällig in einem Restaurant gesehen hatte, konnte er es nicht glauben. Doch als sie ihm 

das Foto auf sein Telefon schickte, verschlug es Kilian den Atem. Der Fremde sah ihm nicht nur 

ähnlich, er war wie sein eineiiger Zwilling. 

>> Das wird niemals funktionieren, Isabelle. <<

>> Doch, Kilian. Ich habe neben ihm gestanden. Er klingt wie du. Alles ist gleich. Nicht mal ich 

war mir sicher, ob du nicht früher zurückgekehrt bist. <<

Frederick Schön hieß sein Doppelgänger, ein verheirateter Versicherungsangestellter. Er war 

perfekt. Isabelle war ihm an dem Abend gefolgt und wusste wo er wohnte. Als Kilian aus New 

York zurückkehrte, lockten sie ihn wenige Tage später in eine Falle. Es war so einfach gewesen. 

Sie brachten ihn in eine alte, abgelegene Fabrikhalle und versteckten ihn dort im Keller. Kilian 



nahm seine Identität an und sollte dann bald für immer von der Bildfläche und aus seinem al-

ten Leben verschwinden. Und das mit zwölf Millionen Euro, die er letzte Woche bei seiner Haus-

bank abgehoben hatte. 

Mehr besaß seine Vermögenverwaltungsgesellschaft nicht mehr. Viele seiner hochriskanten 

Optionsgeschäfte waren dieses Mal nicht aufgegangen und die Leerverkäufe, die er ausglei-

chen musste, fraßen weit mehr auf, als er besaß. Er hatte über dreihundert Millionen Euro bei 

Spekulationen in den BRIC-Staaten verloren. In ein paar Tagen würde alles ans Licht kommen, 

wenn er die Beträge zurücküberweisen würde. 

Die Banken und Investoren würden ihn jagen. Darunter befanden sich auch Familien, die seine 

Fonds als Waschmaschine benutzten. Drogengelder, Prostitution, illegale Waffendeals. Woher 

das Geld kam, hatte ihn nie interessiert. Solange es funktionierte, war es brillant. Doch jetzt, jetzt 

war nichts mehr gut. Ihm war klar gewesen, dass er mit seinem Leben bezahlen würde, wenn 

diese Deals platzen. Doch der Reiz war einfach zu stark gewesen. Ja, er war ein Spieler, schon 

immer gewesen.

Nun zog er die Card Blanche. Man hatte ihm wieder eine neue Option geschenkt. Die Suche 

nach ihm würde im Niemandsland enden. Wer kam schon auf die Idee, dass er im Leben eines 

anderen untergetaucht war. Er saugte tief Luft ein und legte seinen Kopf in den Nacken. Er 

blickte nach oben an die Decke. Stuck, weißer Anstrich und eine kleine Spinnwebe.

>> Wir haben so viel erreicht, Kilian. Lass mich bitte jetzt nicht allein. <<

Sie schluchzte wieder. Er ging zu ihr und achtet dabei darauf, wie Frederick zu laufen. Er machte 

manchmal einen merkwürdigen Knick mit dem linken Bein. Er hatte es geübt. Und nun war es 

fast besser als das Original. Er hatte ihn gefilmt. Wie er lief, wie er aß. Wie er sprach. Er setzte er 

sich auf die Lehne des Sessels und legte ihr die Hand auf die Schulter. Nicht einmal Schöns Mut-

ter hatte bemerkt, dass er nicht ihr Sohn war. 

>> Alles wird sich verändern, Isabelle. Wir machen das Richtige. <<

>> Du hast dich wirklich in sie verliebt. Habe ich Recht? <<

Er antwortete nicht. Sie stand auf und lief weinend ins Badezimmer. Dort schloss sie sich ein. Er 

blieb im Wohnzimmer sitzen. Als sie nicht wiederkam, ging er ihr nach und klopfte an die Tür. 

>> Komm raus und lass uns reden. <<

Er setzte sich aufs Bett. Nach einer Weile kam sie und folgte ihm ins Schlafzimmer. Minutenlang 

sagte niemand ein Wort. Isabelle trocknete ihre Augen mit einem Papiertuch, das sie zerknüllt 

in ihrer Hand hielt.

>> Hast du meine Papiere? Du wolltest mir heute die neuen Papiere geben. Und die sechs Mil-

lionen. Ich muss von hier weg. <<

Er hatte einen Schokoriegel aus der Minibar genommen und kaute darauf herum.

>> Ich hole es gleich. Es liegt alles unten im Safe. <<

>> Hol sie bitte jetzt. Ich will sofort gehen. <<

>> Was ist plötzlich mit dir los? <<

Wieder liefen Tränen über ihr Gesicht. Das Makeup war verschmiert. Ihr Wangen waren erhitzt 

und die Lippen trocken und spröde. 

>> Bist du noch auf meiner Seite, Kilian? <<

Der Teppichboden war weich unter ihren Füßen. Gedankenverloren streichelte sie mit ihrem 

Ballen über die dichten Fasern. 



>> Natürlich bin ich das. <<

>> Und was sollte das gestern am Atlantic? <<

Abwesend faltete er die Verpackung der Schokolade zu einem kleinen Päckchen zusammen.

>> Hast du nicht gehört, ich habe dich was gefragt? <<

Er schaute hoch. Und sein Blick frostete.

>> Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich war gestern nicht am Atlantic.<<

Isabelle stierte ihn verständnislos an.

>> Irgendwann kommt ein Punkt Kilian, da…, da überschreitest du eine rote Linie. <<

>> Hahaha. Eine rote Linie. Wie melodramatisch. <<

Dann wurde er augenblicklich wieder ernst und bellte sie an.

>> Frederick Schön war am Atlantic. Frederick Schön, ja?! Geht das nicht in deinen Schädel? 

Aber du musstest ja schreien und toben und jedem Trottel im Umkreis von einem Kilometer 

klar machen, dass ich Kilian bin. Wie dumm bist du eigentlich? <<

Er stand auf und öffnete das Fenster. Die Vögel zwitscherten und ein paar kleine Wolken scho-

ben sich langsam aber sicher vor die Sonne.

>> Nur wegen deiner kindischen Eifersucht. Glaubst du allen Ernstes, ich liebe die Frau von die-

sem Idioten? <<

>> Du liebst sie also nicht? <<

Er schloss seine Augen.

>> Du begreifst es einfach nicht. <<

>> Was? <<

>> So eine Chance wie jetzt, Isabelle, die werde ich nie wieder haben. Ich bin auf einen Schlag 

alle meine Probleme los. Verstehst du? Und damit meine ich nicht nur die Mafia oder die Ban-

ken. Ich werde überleben. Nur darum geht es. Ums Überleben. <<

Er streckte die Hand nach ihr aus. Sie blieb stehen.

>> Heute Nacht lasse ich mich sterben. Eine Inszenierung wie im Film.<<

Sie beobachtete seine Bewegungen, wie er über den Teppichboden tanzte und alles in die Luft 

malte.

>> Offene Wagentüre, Blut auf dem Boden. Ein paar Kugeln im Blech. Sie werden sagen, es war 

die Mafia. <<

>> Und dann? <<

>> Nichts und dann. Niemand wird diesen Kilian Bornholm je wiederfinden. Man wird denken, 

ich liege irgendwo auf dem Grund eines Sees. Oder wo immer. <<

Er holte einen kleinen Whiskey aus der Minibar und trank das Fläschchen auf einen Zug leer.

>> Und was machst du mit ihm? <<

>> Ihm stopfe ich eine Mülltüte über den Kopf und werfe ihn dann den Wildschweinen zum 

Fraß vor. Mein Onkel hat einen privaten Forst. Hundert Kilometer von hier. Da bleibt nichts üb-

rig. Sie lecken sogar das Blut vom Waldboden auf. <<

Zitternd lehnte sie sich gegen die Wand. 

>> Ich will das alles nicht hören. <<

>> Komm schon. Du bist mittendrin. <<

Sie ließ sich die Wand hinunter rutschen und vergrub ihr Gesicht zwischen den Knien. Sie hatte 

den Teufel erweckt und nun wusste sie nicht mehr, wie sie ihn zähmen sollte. Fünf Jahre kannte 



sie ihn nun. Er war alles für sie. Obwohl sie immer wusste, dass er ihr Ende bedeutete. 

>> Ich liebe dich, Isabelle. Das weißt du doch. <<

Sie hob den Kopf.

>> Du liebst mich? Warum sagst du mir das erst jetzt? <<

Sie stand auf und ging auf ihn zu. Mit einem schnellen Griff zog er sie aufs Bett. 

>> Kilian, mein Gott, was soll das? <<

Sie fiel nach hinten. Er kniete sich auf ihre Arme und küsste sie zärtlich. Ihr Widerstand erstarb 

und voller Hingabe sank sie unter ihm dahin. Dann legten sich seine warmen Hände um ihren 

Hals und mit aller Kraft drückte er zu. 

>> Hör endlich damit auf, mich Kilian zu nennen. Ich heiße Frederick. <<

Ihre Augen quollen aus den Höhlen und ihre Zunge wand sich in ihrem Mund. Er drückte im-

mer fester und hörte erst auf, als kein Ton mehr zu hören war. Er ließ sie los und fiel neben sie 

aufs Bett. Sein Atem beruhigte sich nur langsam. Dann richtete er sich auf und flüsterte ihr ins 

Ohr:

>> Ich bin frei. Danke dir, Isabelle. <<

Tränen liefen über seine Wangen als er ihre Augen schloss und sie behutsam unter die  Bett-

decke legte. Sie sah aus, als würde sie schlafen. Dann zog er sich an. Den alten Anzug packte er 

in den Koffer. Leise zog er die Tür hinter sich zu und hängte das BITTE NICHT STÖREN-Schild an 

den Knauf. Mit dem Aufzug fuhr er hinunter. Unten an der Rezeption ließ er sich in den Tresor 

begleiten und holte den Koffer mit dem Geld. Er trank noch einen Whiskey an der Bar. Dann lief 

er auf den Ausgang des Atlantic zu. Als er ins Freie trat, kamen zwei Männer in Zivil und einige 

Polizisten auf ihn zu.

>> Kilian Bornholm? <<

Er erstarrte und blickte sich um. Das Blaulicht brannte in seinen Augen.

>> Tut mir Leid, den kenne ich nicht. Mein Name ist Frederick Schön. <<

Der Beamte schaute auf das Bild, das er neben dem Haftbefehl in Händen hielt.

>> Sie wollen doch nicht ernsthaft behaupten, dass Sie das nicht sind. <<

Er zeigte ihm das Bild.

>>Wir sind von der Börsenaufsicht. Ich verhafte Sie hiermit wegen großangelegter Marktmani-

pulationen in betrügerischer Absicht. <<

Er ließ die Koffer auf den Boden sinken und setzte sich auf die Stufen des Aufgangs. In diesem 

Moment kam der Page, mit dem er gestern gesprochen hatte, aus dem Hotel und begann 

seine Nachmittagsschicht. Wegen einer Reifenpanne hatte er heute eine kleine Verspätung 

und deshalb lediglich die Zeit gehabt, nur auf die aktuelle Gästeliste des Hotels zu schauen. Von 

allen anderen Vorgängen war ihm nichts bekannt. Der Mann von der Aufsicht zog Kilian am 

Ärmel.

>> Stehen Sie auf, Herr Bornholm. <<

Der Page schaute auf die Männer und die Polizisten, die gerade dabei waren, ihm Handschellen 

anzulegen.

>> Guten Tag, lieber Herr Schön. Gibt es Probleme? <<

>> Mir ist schwindelig. Ich soll verhaftet werden. Man glaubt, ich sei ein gewisser Kilian Born-

holm. <<

Der Page lachte erregt. 



>> Nein, nein. Sie sind Frederick Schön. Diese Verwechslung hatten wir ja bereits gestern. Kilian 

Bornholm ist im Hotel. Er ist in der Superior Suite eingecheckt. Ich kann Sie gern hinaufbeglei-

ten, meine Herren. Er ist oben. <<

Die Polizisten sahen sich ratlos an. Der Mann, der vorgab Frederick Schön zu sein, erhob sich von 

den Stufen und holte den Ausweis aus seiner Tasche. Er zeigte den Männern das Dokument. 

>> Unglaublich! Habt ihr so was schon mal gesehen? <<

Die anderen schüttelten den Kopf. Der Page öffnete die Tür. Unsicher blickten sich die Männer 

an. 

>> Was sind das für Koffer? <<

Er schaute an sich hinunter.

>> Das da? Das sind Unterlagen und Ordner. Ich bin Versicherungsvertreter. Und hatte gerade 

einen Termin. In der Lobby mit einem Kunden. Whiskey. Riechen Sie mal. <<

Der Mann von der Börsenaufsicht wich zurück.

>>Warten Sie, ich habe eine Karte. Falls Sie mal über einen Versicherungswechsel nachden-

ken.<<

Der Mann schüttelte nur angewidert den Kopf.

>> Kommt, lasst uns hochgehen. Ja, dann entschuldigen Sie bitte, Herr Schmidt. <<

>> Schön, Frederick Schön. <<

Der Mann nickte nur abwesend und rannte mit den anderen hinter dem Pagen her. Als sie im 

Eingang verschwunden waren, lief Kilian mit schnellen Schritten zum Cabriolet von Isabelle. Er 

warf die Koffer hinein und fuhr in Richtung Autobahn. Als er die Grenze nach Schweden über-

quert hatte, wusste er selbst nicht mehr, wer er wirklich war.


