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Pecunia non olet



Prolog

Die Bustür öffnete sich. Es war 17.55 Uhr, als die englische Tou  -
ristin Sarah Phillips zum ersten Mal in ihrem Leben Cel le schen Bo -
den betrat.

An jenem Donnerstag Mitte April 2002 hatte die ehemalige Re -
si denzstadt ihren ersten warmen Frühlingstag des Jahres erlebt.
Mühe los war das Thermometer auf über 20 Grad geklettert, denn
die Sonne hatte nahezu zwölf Stunden aus einem wolkenlosen
Him  mel geschienen. Die lang ersehnte Wärme lockte die Leute aus
ihren Häusern und Wohnungen, durch die Altstadt strömten gut
gelaunte, sommerlich leicht gekleidete Menschen. Vor etlichen
Cafés, Knei pen und Imbissbuden luden Tische und Stühle zum Ver-
weilen ein. 

Auf dem Schlossplatz herrschte reger Feierabendverkehr. Hu pen-
de Autos, dröhnende Motorräder und brummende Linien busse
erzeugten eine geschäftige Geräuschkulisse. Zwei bun te Tou r is ten -
busse parkten in un  mit tel barer Nähe zur Stechbahn, der Haupt  -
verbindungstraße zwischen Schlosspark und Altstadt.

Mit einem dieser Busse reiste Sarah Phillips. Die Lehrerin für
Geschichte, Deutsch und Sport unterrichtete an einer Schule in
dem kleinen Küstenstädtchen Sidmouth, in der Grafschaft Devon
in Südwestengland gelegen. Ihre Studienreise widmete sich dem
Thema ›Das Deutsch-Britische Verhältnis der letzten drei Jahr -
hunderte‹ und behandelte die Zeit von der Epoche der Per so nal -
union zwischen dem Königreich Hannover und dem britischen
Thron bis hin zur Gegenwart. Seit mehr als fünfzig Jahren waren
Britische Streitkräfte in Norddeutschland stationiert – ein Schwer -
punkt war Celle und Umgebung.

Der Mittdreißigerin mit der energischen Kinnpartie, dem kohl-
rabenschwarzen Pagenschnitt, dem blassen Teint und der farben-
frohen, tief ausgeschnittenen Bluse sah man ihre englische Her -
kunft deutlich an. Behände sprang sie aus dem Reisebus. In der
rech ten Hand hielt sie eine quietschgelbe Kunstlederhandtasche.
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Freundlich nickte sie dem Busfahrer zu, der ihr die Richtung ge-
zeigt hatte, und machte sich auf den Weg. 

Mit schnellen Schritten überquerte sie die Straße, ohne das von
der Abendsonne malerisch beschienene Schloss oder die präch tig
ausgeleuchtete Fassade des Bomann-Museums auch nur eines
Blickes zu würdigen. Ihr Ziel war die Filiale der Sparkasse Celle,
Schlossplatz 10.

So kurz vor Kassenschluss – es war inzwischen drei Minuten
vor sechs – war Sarah Phillips die einzige Kundin. Sie wurde sofort
bedient. Eilig legte sie zwei Einhundert-Pfund-Scheine auf den Schal -
ter, um sie in Euro umzutauschen. Die neue europäische Ge mein -
schafts währung hatte vor gut drei Monaten, am 1. Januar 2002, die
German Mark abgelöst. Doch zum Leidwesen der Pro-Europa ein-
ge stellten Lehrerin war Großbritannien der Währungsunion nicht
bei  getreten. 

Gerade wollte sie die druckfrischen Euro-Scheine entgegenneh-
men, als der Bankangestellte innehielt. Sarah Phillips schaute in die
vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen des jungen Mannes, sah,
wie er die Geldscheine fallen ließ und zurückwich. Im gleichen Au -
gen  blick wurde sie von hinten gepackt, ein kräftiger Arm legte sich
um ihren Hals. Ihr Kopf wurde nach hinten gerissen, ein Körper
presste sich an ihren Rücken.

»Überfall!«, brüllte der Mann. Aus den Augenwinkeln erkann-
te sie, dass der Bankräuber eine über das Gesicht gezogene schwar-
ze Sturmhaube trug, die mit zwei Sehschlitzen versehen war. Er
war mindestens einen Kopf größer als sie.

»Los, Tür auf! Oder ich blase der Frau den Kopf weg.«
Sarah Phillips erstarrte. Der Mann hielt ihr etwas Hartes, Me -

tallisches unters Kinn. Etwas Rundes, Kaltes. Wahrscheinlich die
Laufmündung einer Waffe. Auch ohne zu sehen, womit sie be-
droht wurde, verstand sie den Ernst der Lage. Sie wagte nicht, sich
zu rühren.

Der junge Bankangestellte hinter dem Panzerglas zögerte. »Los,
los, nu mach schon!«, kommandierte der Gangster. 

In ihrem eingeschränkten Gesichtsfeld tauchte ein weiterer
Mann auf, ungefähr zwei Meter neben ihr. Auch er war mit einer
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Sturmhaube vermummt. In den Händen hielt er eine Ma schi -
nenpistole. Als sich der zweite Gangster umwandte, sah sie ihn von
hin ten. Sein schwarzer Overall trug auf dem Rücken einen Schrift -
zug in weißen Buchstaben: POLIZEI.

Mit dem Kolben der Maschinenpistole schlug er gegen die Kas -
sen  raumtür. Die Tür wurde von innen geöffnet. Der Bank räuber
drängte in die Kassenkabine und trieb den Spar kassen angestellten
mit vorgehaltener Waffe vor sich her in Richtung Tresorraum.
Durch das Panzerglas konnte Sarah Phillips sehen, wie der Kassie -
rer ein Schlüsselbund aus der Tasche zog.

In diesem Moment wurde sie mit einem heftigen Ruck herum-
gerissen. Es fehlte nicht viel, und der Gangster hätte ihr das Ge -
nick gebrochen. Vor Schmerz schrie sie auf, Tränen stiegen in ih-
re Augen. Im Klammergriff ihres Peinigers war ihr Blick nun in
den Schalterraum gerichtet.

»Schön liegen bleiben!«, brüllte der Gangster. 
Die beiden Frauen, die ihr beim Betreten der Sparkasse so nett

zugenickt hatten, lagen flach auf dem Boden. Draußen, direkt vor
der Sparkassentür, sah sie einen dunklen Pkw, ein BMW mit einem
eingeschalteten Magnet-Blaulicht auf dem Dach. Hinter dem Lenk -
rad wartete ein dritter Bankräuber, ebenfalls vermummt.

Der Rädelsführer presste seine Geisel brutal an sich. Sie spürte
den heftigen Atem. Der Mann roch nach Nikotin, Kaffee und Al -
kohol. 

»Ganz brav«, knurrte er. »Sonst … « Seine rechte, mit einem
schwarzen Lederhandschuh geschützte Hand ließ von ihrem Kinn
ab. Der Mann streckte seine Hand vor, um ihr zu zeigen, womit
er sie bedrohte.

Auch er war mit einer Maschinenpistole bewaffnet. Sarah Phil -
lips kannte sich zwar nicht gut mit Waffen aus, hatte jedoch schon
einmal ungewollt Bekanntschaft mit einer dieser automatischen
Handfeuerwaffen gemacht. Als sie an einer der Problem schu len im
Süden Londons tätig gewesen war, hatte ein 14-jähriger Schüler im
Unterricht eine ganz ähnliche Waffe aus seinem Ruck sack geholt
und damit herumgefuchtelt. Bis feststand, dass es sich da bei um
eine Attrappe handelte, hatte sie Todesängste ausgestanden.
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»Wumm!«, hauchte ihr der Bankräuber ins Ohr. 
Die Hand mit der Waffe verschwand aus ihrem Blickfeld.

Wie der presste sich die Laufmündung an ihr Kinn, dann glitt das
kalte Metall langsam an ihrer Kehle hinab und wanderte weiter,
immer tiefer – bis in den Ausschnitt ihrer bunten Bluse.

Gleichzeitig drängte sein Unterleib gegen ihren Körper. Deut -
lich spürte sie die Gürtelschnalle des Gangsters, hörte sein aufge-
regtes Schnaufen.

Unüberlegt und reflexartig stieß Sarah Phillips ihren Ellen -
bogen mit großer Wucht nach hinten. Ungefähr in Hüfthöhe.
Röchelnd und prustend ließ der Räuber sie los. Offenbar hatte sie
ihn an seiner empfindlichsten Stelle getroffen. 

Der Mann krümmte sich vor Schmerz. Doch überraschend
schnell raffte er sich wieder auf. Mit seiner freien Hand griff er die
vor Schreck wie versteinerte Engländerin am Haarschopf und zerr-
te sie zu sich heran.

»Du Biest!«, schrie er ihr ins Gesicht, während er ihr ein gan-
zes Haarbüschel ausriss. »Das machst du nicht … «

Weiter kam er nicht. 
Voller Panik hatte Sarah Phillips den Kopf herumgerissen –

und biss mit aller Kraft zu. Sie erwischte die Stelle am Handgelenk,
zwischen Lederhandschuh und Overall-Ärmel, die durch die Ra ng e-
lei für einen kurzen Moment ungeschützt war. Ihre Zähne gruben
sich tief in seinen Arm. Und sie ließ nicht locker. 

Ansatzlos schlug er zu. Mit dem Kolben seiner MPi. Mit voller
Wucht. Immer wieder. Traf ihre Stirn, ihr rechtes Ohr, ihren Hin -
terkopf. Bis sie, aus vielen Wunden blutend, endlich den Biss locker-
te, seinen Arm freigab – und zusammenbrach. 

Der Bankräuber stand vor Wut schnaubend über ihr und rieb
sich sein schmerzendes Handgelenk.

»Abflug!«, hörte sie jemanden in der Ferne brüllen. Vom Bo -
den aus, wie durch einen Schleier, sah sie, dass der zweite Gangster
zurück in den Schalterraum gerannt kam. Die Waffe geschultert,
trug er zwei prall gefüllte Jutesäcke in den Händen. 

Ein wuchtiger Tritt traf sie am Hinterkopf. Sarah Phillips ver-
lor das Bewusstsein.
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Die Schüsse, die kurze Zeit später vor dem Bankportal fielen,
hörte sie nicht mehr. 

Das marode Holz knarrte. Der Steinmarder, der seinen
Tages schlafplatz hoch oben im Gebälk einer einsam gelegenen Feld-
scheune eingerichtet hatte, hob sein Haupt. Jemand hatte das gro-
ße Holztor aufgerissen. Schummriges Licht fiel auf staubiges Heu,
aufgeplatzte Strohballen und ausrangierte Landmaschinen.

Ein Motorradhelm mit hoch geklapptem Visier und die brei-
ten Schulterpartien einer schwarzen Lederjacke tauchten im Tür -
rahmen auf. Dann schob sich ein Arm in die Scheune, ein Arm
mit einer eingeschalteten Stabtaschenlampe. Deren Strahl irrlich-
terte durch das Scheuneninnere.

»Alles sauber«, krächzte eine Stimme. Der Bursche in der Leder-
jacke trat ein. Ihm folgten zwei weitere Männer, die jeder ein Ge -
län de-Motorrad schoben. Auch sie trugen Integralhelme und Leder -
jacken. Hastig rollten sie die Enduro-Maschinen in eine Ecke und
bockten sie auf. Der Taschenlampenmann schloss derweil das Tor.

»Verdammte Scheiße!«, fluchte er mit unterdrückter Stimme,
während er den Holzriegel herunterklappte. Wütend riss er sich
den Helm vom Kopf. Ein verschwitztes, hochrotes Gesicht mit ei-
ner Boxernase kam zum Vorschein. »Verfluchte Ballerei!«, rief er
nun lauter. Er trat gegen eine leere Cola-Dose am Boden, die
scheppernd im Gestänge eines Heuwenders landete. »Was sollte
das? Musstest du unbedingt den Rambo machen?« 

»Passiert halt«, blaffte der Kleinere der beiden anderen zurück.
Auch er hatte den Helm abgezogen. Sein kugelrunder Schädel war
geschoren und blitzeblank poliert, die rechte Augenbraue zierte
ein Piercing. »Was musste der Bulle auch den Helden spielen …  «

»Wenn der nun den Löffel abgibt?« 
»Red keinen Quatsch. Den hab ich doch nur in den Beinen er-

wischt.«
»Hoffentlich hast du recht«, erwiderte der Dritte im Bunde.

Ein schlaksiger, hagerer Typ. Ein Mittelscheitel trennte sein sträh-
niges halblanges Haar, das dringend einer Wäsche bedurfte. »Sonst
können wir uns auf was gefasst machen.«
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