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Prolog

Als das Echo der zugeschlagenen Tür verhallt, wird es auf einmal sehr still 
im Haus. Ist es wirklich das, was ich will? Und – ist es all das wert?

Dann klingelt mein Telefon. Die Nummer kenne ich nicht. Ich drücke 
den Anruf weg. Drei Sekunden später wieder dieselbe Nummer. Noch ein-
mal drücke ich sie weg, werde aber sofort wieder angerufen. Also beschließe 
ich ranzugehen.

»Ronald Verhulst, ja bitte?« Ich merke selbst, wie gereizt das klingt. Am 
anderen Ende ist Poltern und Lärm zu hören und Musik im Hintergrund. 
Erst kann ich nichts verstehen, doch dann höre ich: »Hallo, hallo? Ich bin’s. 
Hörst du mich? Kannst du zu mir kommen? Ich muss dich unbedingt spre-
chen.« Es dauert einen Moment, ehe ich die Stimme von Henk, unserem 
Großaktionär, erkenne. Er klingt verwirrt. Scheint betrunken zu sein. Vor 
allem aber höre ich Panik in seiner Stimme. Natürlich kann ich zu ihm kom-
men. Für Henk würde ich alles tun – was auch passiert. Ich springe in mein 
Auto und fahre los.

Als wir uns knapp eine Stunde später treffen, ist er noch immer aufge-
wühlt. »All die Jahre habe ich verdammt hart gearbeitet, und nun ist das 
alles umsonst gewesen!« Das klingt nicht wie Henk. »Henk, was meinst du 
damit? Was ist los? Warum diese Panik?« »Hast du denn wirklich überhaupt 
nichts mitbekommen, Ronald?! Es ist in den letzten Monaten sehr schnell 
bergab gegangen mit meinem Geld. Ich bin fast pleite. Wir haben gerade 
noch Geld für die nächsten paar Wochen. Immer wieder habe ich aus eigener 
Tasche zugeschossen, aber damit ist nun auch Schluss!« Betrübt spricht er 
weiter: »Ich sehe die Schlagzeilen schon vor mir: vom Multimillionär zum 
Sozialhilfeempfänger!« Schweigend starrt er vor sich hin. Ich bin völlig per-
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plex und weiß nicht, was ich sagen soll. Dann sieht er mich auf einmal an 
und packt mich fest an den Schultern. Mit ausgestreckten Armen schaut er 
mir direkt in die Augen, als er mich anfleht: »Du bist der Einzige, der uns 
jetzt noch retten kann, Ronnie. Bitte, ja? Nur du kannst das schaffen.«




