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Marcus Winter 

Anruf aus Suite 117 

 

 

Der Auftrag 
 

Er war inzwischen über fünfzehn Jahre bei der Kriminalpolizei. Schon oft hatte er 

verdächtige Autoaufbrecher, mutmaßliche Hehler oder potentielle Rauschgiftdealer 

observiert, um sie auf frischer Tat überführen zu können. 

Diese Erfahrungen kamen ihm jetzt zugute. 

Denn zum ersten Mal hatte er den Eindruck, dass er selbst von einem anderen gezielt 

beobachtet wurde. 

Er hatte mal wieder etwas länger gearbeitet und sein Büro in der achten Etage des 

Polizeipräsidiums erst verlassen, als die meisten seiner Kollegen vom 

Einbruchskommissariat bereits zu Hause waren. Er drückte den Abwärts-Knopf am 

Fahrstuhl, wartete kurz und ging dann doch zu Fuß die Treppe hinunter. Unten 

angekommen, zog er den Kragen seiner dunkelgrünen Daunenjacke hoch und trat 

hinaus in die kalte Märzluft. Vom Smog der letzten Tage war heute hier am Südrand 

des Ruhrgebietes fast nichts mehr zu spüren. Noch ein kurzer Blick hinauf zum 

grauverhangenen Himmel, dann wandte er seine Schritte in Richtung Innenstadt. Er 

wollte nicht direkt nach Hause fahren, sondern noch schnell für den sechsten 

Geburtstag seines Sohnes ein Geschenk besorgen. 

Direkt neben dem zehnstöckigen Polizeipräsidium befand sich auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite eine Straßenbahnhaltestelle. Hier sah er ihn im 

Vorbeigehen zum ersten Mal. 

Eigentlich fiel ihm der Mann nur auf, weil er mit seinem grauen Trenchcoat, den 

tadellos geputzten Schuhen und dem Samsonite-Aktenkoffer nicht so recht zu den 

übrigen Wartenden passte. Er wirkte mit seiner feinen Goldrandbrille eher wie ein 

Banker der mittleren Führungsebene, der gleich in seinen dunkelblauen BMW steigen 

würde und nicht wie jemand, der öffentliche Verkehrsmittel benutzte. 

Nach fünf Minuten Fußweg befand sich Frederik Wessel in der Fußgängerzone der 

Innenstadt. Unschlüssig durchstöberte er die Spielwarenabteilung in der dritten Etage 
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von Karstadt. Er hatte sich eigentlich schon für ein Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spiel 

entschieden und war damit auf dem Weg zur Kasse, als ihm unterwegs ein grünes 

Kinderfernglas aus Kunststoff auffiel. Er nahm es in die Hand und betrachtete es. Auf 

der Unterseite war „Made in Hongkong“ in den Kunststoff eingeprägt, auf dem 

Preisschild stand „12,95 DM“. Frederik hielt sich das Plastikfernglas vor die Augen und 

schaute hindurch. Das erste, was ihm auffiel, war die unvorstellbar schlechte Qualität 

der Optik. Offenbar hatte man im Fernen Osten als Linsen für das Fernglas die Böden 

von Cola-Flaschen verwendet. Das zweite, was ihn überraschte, war das, was er da so 

stark verschwommen wahrnehmen konnte. Etwa fünfzehn Meter von ihm entfernt 

stand ganz zweifelsfrei der etwa vierzigjährige Managertyp von der Bushaltestelle am 

Polizeipräsidium. 

Der Mann hatte offenbar gerade in die Richtung von Frederik geschaut, als dieser das 

Kinderfernglas vor die Augen hielt. Kaum tauchte der Mann schemenhaft vor Frederiks 

Augen auf, hatte er sich auch schon zur Seite gewandt und befaßte sich scheinbar 

interessiert mit dem dargebotenen Sortiment von Kinderbauklötzen. Frederik legte das 

Fernglas wieder in das Regal und begab sich zur Kasse, wo er den Mensch-Ärgere-Dich-

Nicht-Kasten bezahlte. Auf dem Weg zur Rolltreppe warf er noch einen kurzen Blick auf 

den Mann, der sich offenbar nicht zwischen Lego-Steinen aus Plastik und traditionellen 

Bauklötzen aus Holz entscheiden konnte. Während er auf den stählernen Stufen ins 

Erdgeschoß glitt, dachte er über das Auftauchen des Mannes von der Bushaltestelle 

nach. Frederik war sich ziemlich sicher, dass die erneute Begegnung mit dem Mann ein 

ganz normaler Zufall war. Es konnte schließlich eine ganze Menge logischer Gründe 

dafür geben, dass der Mann nicht in den nächsten Bus gestiegen war, sondern noch in 

die Spielwarenabteilung ging, um etwas zu kaufen. 

Am Zeitschriftenkiosk im Erdgeschoß suchte Frederik sich das neueste Geo, bezahlte es 

an der Kasse und wollte zum Ausgang gehen. Als er jetzt den Mann im Trenchcoat in 

der Nähe sah, wie er scheinbar mäßig interessiert an einem Wühltisch die Qualität der 

angebotenen Herrensocken prüfte, wurde ihm schlagartig klar, dass die dauernde 

Anwesenheit des Mannes kein Zufall mehr sein konnte… 
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