
 

Der fatale Fehler 
 
Es wäre ein ganz normaler Tag, wenn nicht dieser kriminelle Auftrag wäre. Alle begrüssen mich 
wie immer. Aber wenn sie wüssten, was ich gleich vorhabe, würden sie nie wieder ein Wort 
mit mir wechseln. Mir wird angst und bange, wenn ich nur daran denke. Ich fühle mich wie 
ein kleines Kind, bevor es zum ersten Mal auf die Achterbahn geht. Nur fehlt jegliche Vor-
freude. Am liebsten würde ich mich in meinem Bett verkriechen und aus diesem Albtraum 
aufwachen. Doch ich kann mir nichts vormachen. Ich bin hier in einem Konzertsaal in Moskau 
und werde gleich mit dem Staatssinfonieorchester, vor tausenden von Leuten, mit meiner Vi-
oline auftreten. Und danach, ja, was danach passiert, an das will ich gar nicht denken. 
Hätte ich doch gestern Abend nicht diese Bar betreten. Dann hätte ich diese attraktive Frau 
vom CIA nicht kennengelernt. Ich hätte mich nicht verführen lassen und meine einzige Sorge 
wäre, ja keine falsche Note zu spielen. Doch leider sind dies schon wieder nur Wunschvorstel-
lungen. Diese Frau hat mich verführt und nun erpresst sie mich. Aber mal ehrlich. Ich konnte 
wirklich nichts ausrichten. Diese Agentin war nun mal verdammt hübsch und ich konnte ihr 
einfach nicht widerstehen. Ein kleiner Seitensprung und schon habe ich die CIA am Hals. Wenn 
das meine Kinder erfahren; und erst meine Frau. Nein, das kann ich ihnen nicht antun. Deshalb 
werde ich wohl alles über mich ergehen lassen und den Plan schön mitspielen. Wobei, ich bin 
mir nicht sicher, doch, ich bin mir zu hundert Prozent sicher, wenn meine Familie herausbe-
kommen würde, was ich in wenigen Stunden ausführen werde, würden sie mich ohne ein wei-
teres Wort aus ihrem Leben verbannen.  
Während des Konzerts tauche ich voll in die Musik ein und vergesse alles um mich herum. Als 
wir am Schluss des Konzerts warmen Applaus entgegennehmen können, nickt uns der Dirigent 
anerkennend zu. Ganz zufrieden mit meiner eigenen Performance und mit grosser innerer 
Ruhe gehe ich den Flur entlang, als mir plötzlich jemand eine Hand auf die Schulter legt. Ich 
erschrecke fürchterlich, werde jäh in die Realität zurückgeholt und eine bekannte Stimme flüs-
tert mir ins Ohr: «Hier ist der Ring. Du weißt, was zu tun ist. Ich warte beim Hinterausgang auf 
dich.» Darauf höre ich, wie sie sich mit schnellen Schritten aus dem Staub macht. Während 
des Spielens hatte ich meine Mission vollkommen vergessen und ich wünschte, meine Auf-
traggeberin hätte dies auch. Doch dem ist nicht so. Nun gibt es kein Zurück mehr. Ich muss es 
hinter mich bringen. Ich packe meinen Geigenkasten unter den linken Arm, straffe die Schul-
tern und gehe erhobenen Hauptes in den Konzertsaal zurück. Sofort werde ich von einigen 
Leuten beglückwünscht. Anscheinend hat mein Solo sie alle verzaubert. Doch ich bin mit den 
Gedanken an einem ganz anderen Ort, weshalb ich nur mit einem Ohr zuhöre. Meine Augen 
scannen den Raum ab und werden in der rechten Ecke fündig. Ich entschuldige mich bei mei-
nen Bewunderern, atme einmal tief durch und laufe geradewegs auf mein Ziel zu.  
Dort angekommen, begrüsse ich den General Suschtow und seine Begleiter ganz herzlich. 
Diese würdigen mich keines Blickes und führen ihr Gespräch unbeirrt weiter. Daher nutze ich 
die Gunst der Stunde, schaue mich noch einmal unauffällig um und beuge mich langsam über 
den Tisch mit den Gläsern. Da ich vorher beobachtet habe, welches Glas dem General gehört, 
ist es mir ein leichtes, das richtige zu erwischen. Vorsichtig öffne ich den Ring und leere das 
weisse Pulver in den Champagner des Generals. Meine Hand greift das erst beste noch volle 
Glas und ich richte mich mit einem entspannten Gesichtsausdruck wieder auf. Unauffällig 
lasse ich meinen Blick über die Anwesenden gleiten und stelle fest, dass niemand etwas be-
merkt hat. Erleichtert atme ich einmal tief durch. Doch plötzlich bemerke ich, dass ein junger, 
uniformierter Mann mich kritisch mustert und augenblicklich läuft mir ein kalter Schweiss den 
Rücken hinunter. Ich bin so darauf konzentriert, die Ruhe zu bewahren, dass ich fast nicht 



 

mitbekomme, wie der General sein Champagnerglas an seine Lippen führt und genüsslich da-
raus trinkt. Dann geht alles ganz schnell. General Suschtow wird bleich, entschuldigt sich und 
geht Richtung Toilette. Der junge Mann wirft mir einen warnenden und bedrohlichen Blick zu, 
ehe er dem General hinterhereilt. Ich nutze die Gelegenheit und mache mich sofort auf den 
Weg zum Hinterausgang. Dort wartet bereits die schöne CIA-Agentin. Ich erläutere ihr, dass 
alles nach Plan gelaufen ist und sie drückt mir 50’000 Franken in die Hand. Mit den Worten, 
ich soll mich für eine Zeit in die Schweiz absetzen, verschwindet sie in der Dunkelheit. Rasch 
lasse ich sie in meinem Geigenkoffer verschwinden und verlasse schnellstmöglich das Ge-
lände.  
Am nächsten Morgen ist in den Nachrichten der mysteriöse Mord an General Suschtow das 
Thema Nummer eins. Mir wird ganz schlecht, wenn ich nur daran denke, dass mir jemand auf 
die Schliche kommen könnte. Als ich aus dem Fenster schaue, bleibt mein Herz vor Schreck 
stehen: Der junge Mann von gestern Abend steht auf der anderen Strassenseite und sein Blick 
schweift über unser Grundstück. Mein ganzer Körper beginnt zu zittern und der Schweiss 
bricht mir aus allen Poren. Ich bin schlau genug, um zu wissen, dass er mich durchschaut hat 
und ich nun für meine Tat büssen muss. Büssen mit meinem Leben. Ich muss handeln, und das 
jetzt. So schnell wie möglich packe ich das Nötigste in einen Koffer. Das Bargeld, das ich von 
der CIA-Agentin erhalten habe, nähe ich in Windeseile im Geigenkasten zwischen dem Boden 
und dem Futter ein. Zum Glück ist meine Familie nicht zu Hause. Zwar kann ich mich nicht von 
ihnen verabschieden, aber ansonsten müsste ich ihnen auch noch die grässliche Wahrheit er-
zählen. Also verlasse ich das Haus durch die Hintertür und mache mich auf zum Flughafen. Ich 
muss weg aus Russland. Ich befolge den Rat von der Agentin und kaufe mir ein Flugticket für 
den nächsten Flug nach Zürich. Glücklicherweise kenne ich einen Freund, der in Zürich wohnt. 
Nach einem kurzen Telefonat ist alles abgemacht. Ich kann für die nächste Zeit Unterschlupf 
bei meinem Freund Ottmar suchen. In Zürich angekommen, empfängt mich mein langjähriger 
Freund. Mittlerweilen ist er Rektor an einem Gymnasium in Küsnacht und bietet mir eine 
Stelle als Geigenlehrer an, die an der Kantonsschule zu besetzen ist. Natürlich stimme ich so-
fort zu, da ich nicht auf seine Kosten leben möchte. Meine Gedanken sind jedoch die ganze 
Zeit bei dem jungen Russen und bei meiner Familie. Ob sie mein Verschwinden schon bemerkt 
haben? Ich vermisse sie jetzt schon und hoffe, dass bald Gras über die Sache gewachsen ist 
und ich zurück zu meiner Familie kann.  
Ich habe mich gut in dieser Schule eingelebt und es gefällt mir sehr in dieser Region am Zü-
richsee. Ich kann von Glück reden, dass ich so einen guten Freund habe. Er hat mir geholfen, 
eine eigene Wohnung zu finden. Das Geld, das ich von der CIA-Agentin erhalten habe, konnte 
ich für den Start gut gebrauchen. Einen Teil habe ich auf die Bank gebracht; und einen Not-
groschen liess ich im Geigenkasten liegen. 
Gerade habe ich eine Zwischenstunde und spiele ein Stück, welches ich unter normalen Um-
ständen mit dem Staatssinfonieorchester spielen würde, als ich ein leises Knarren vernehme. 
Wahrscheinlich ist jemand draussen vorbeigelaufen. Unbeirrt spiele ich weiter. Doch plötzlich 
spüre ich einen kalten Atem in meinem Nacken. Meine Nackenhaare stellen sich auf. Langsam 
senke ich die Geige und drehe mich um. Was ich zu sehen bekomme, lässt mich erstarren. 
Mein Kopf ist wie leergefegt. Ich kann nichts machen. Nur dastehen und die drei Buchstaben 
auf dem Jacket des Mannes anstarren, die er mir unter dem Mantel zeigt: KGB. Der russische 
Geheimdienst. Der Mann vor meinem Haus. Bevor ich auch nur mit der Wimper zucken kann, 
presst mir der Russe seine riesige Hand auf meinen Mund und zieht langsam eine Pistole aus 
seinem Gürtel. Angsterfüllt versuche ich mich zu wehren. Doch gegen einen starken und stäm-
migen jungen Mann habe ich keine Chance. Er drängt mich an die Wand und schaut mich mit 
eiskalten Augen an, die bereit sind zu töten. Unmissverständlich weist er mich an, das 



 

Schulgebäude zu verlassen und in das Auto zu steigen. Er fährt mit mir an einen verlassenen 
Ort und zerrt mich wieder aus dem Auto. Ich weiss, dass dies meine letzten Sekunden auf 
dieser Welt sind, und ich hätte mich gerne von meinen Liebsten verabschiedet. Jedoch habe 
ich diese Möglichkeit nicht mehr. Der kaltblütige Agent setzt die Pistole an meine Schläfe. Es 
ist mir klar, dass er sich auf diesen Moment gefreut hat und er jede Sekunde davon geniesst. 
Panik steigt in mir auf und ich zwinge mich, noch einmal an meine Familie zu denken. Ich 
möchte mit schönen Gedanken die Welt verlassen. Einen Augenblick später vernehme ich ein 
höhnisches Lachen und versinke in der Dunkelheit.  


