
«Delarive will United Chemical kaufen», sagte Thomas Unschalk leise, 
leicht verunsichert.
Sein Vater starrte ihn an, erst ungläubig, dann durchdringend. Er durch-
maß sein Büro mit federnden Schritten. Durch das Fenster fiel Nachmit-
tagssonne. Weit unten plagte sich Vorabendverkehr von Rotlicht zu Rot-
licht. 
«Was heißt kaufen?» 
«Er soll ein Übernahmeangebot unterbreitet haben.»
«Wann?»
«Heute Morgen.»
Unschalk trat vom Fenster weg und setzte sich zu seinem Sohn an den Be-
suchertisch. Er sah jede Bartstoppel in dessen magerem Gesicht, Farbreste 
an den Händen, ungebügelte Hosen. Thomas war ihm fremd geworden. 
Zweifel überwogen, als er weiterfragte.
«Woher weißt du das? Radio und Fernsehen haben nichts berichtet.»
«Von meiner Freundin.» Thomas spürte die Ungeduld und das Misstrauen 
seines Vaters.
«Wer ist denn deine Freundin?»
«Sekretärin bei Delarive.»
Unschalk lachte humorlos. «Delarive beschäftigt allein hier in Belleville 
mehrere hundert Sekretärinnen. Die wenigsten werden in die höchsten 
Konzerngeheimnisse eingeweiht. – Brauchst du etwas? Geld?»
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Ich weiß nicht, ob ich etwas brauche, dachte Thomas. Der Portier in der 
Eingangshalle, Herr Konrad, hatte ihn gemustert wie ein merkwürdiges 
Insekt. Er war neu und versnobt und knapp freundlich. Zu Dr. Unschalk, 
sind Sie sicher? Ja, ich bin Thomas Unschalk, melden Sie mich an, wenn 
er hier ist. Die Zweifel im Gesicht des Portiers waren geblieben, während 
er zum Telefonhörer griff. Dann wiederholtes Nicken, den Hörer noch am 
Ohr. Darf ich Sie bitten, Herr Unschalk; Frau Keller sagt, Sie möchten 
heraufkommen, jederzeit, selbstverständlich. Hier zum Lift, bitte.
Thomas sagte: «Sie ist Jean Delarives persönliche Sekretärin, seit einem 
halben Jahr. Sie hat gestern Abend eine verschlüsselte Vororientierung an 
seinen Niederlassungsleiter in New Jersey übermittelt.» «Oh.» Unschalk 
stockte. «Das wird Delarive sehr freuen.» «Was?»
«Dass seine Geschäftsgeheimnisse so munter ausgeplaudert werden.»
«Ich dachte, die UnitedGeschichte würde dich interessieren.»
«Das tut sie, weiß Gott», erwiderte Unschalk. «Aber ich muss sicher sein, 
dass sie stimmt. Auf welchen Betrag lautet das Angebot? Wurde eine Frist 
gesetzt?»
«Das habe ich nicht gefragt. Sie hat es nur beiläufig erwähnt. – Eigent-
lich geht es mich ja nichts an», setzte Thomas nach einer Pause hinzu. 
Es klang wie eine Entschuldigung. «Ich sollte wohl wieder gehen. Wollte 
dich bloß informieren.»
Er betrachtete abwesend die eingerahmte alte Aktie an der Wand über 
dem Tisch. ‚Unserem Verwaltungsratspräsidenten zum 75-Jahres-Jubilä-
um. Die Direktion.‘ Sein Vater war stolz darauf. Es war die erste je ausge-
gebene Aktie des Unternehmens. Schwarze Schnörkelschrift auf braunem 
Grund. ‚Ungültig‘ war darüber gestempelt, denn mittlerweile wurden Ak-
tien nicht mehr ausgegeben, sondern nur noch als Guthaben des Aktionärs 
in Computern erfasst, wie ihm der Vater einmal erklärt hatte. Zu Hause 
im Album der Mutter gab es ein Bild, das er mochte. Der Vater im Garten 
im Liegestuhl, der Sohn, etwa sechsjährig, rittlings auf seinen Knien, und 
beide lachten zur unsichtbaren Fotografin hin. 

*

Als sein Sohn gegangen war, rief Unschalk nach Frau Keller. Sie kam, 
frisch und gepflegt wie am frühen Morgen. Ein straffer Pagenhaarschnitt  
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umgab ihren runden Kopf wie eine enge Mütze. «Der neue Portier kannte 
Thomas noch nicht. Er ließ ihn warten und fragte bei mir nach.»
«Jetzt kennt er ihn.» Unschalk dachte an seinen Sohn und was aus ihm 
hätte werden können. Aber er mochte nicht darüber reden. «Geben 
Sie mir John Billingham in New York. Dringend. Dann bestellen Sie  
Diggelmann, Kern, Bauer und Koch auf sechs Uhr in mein Konferenz-
zimmer.»
«Bauer ist in Argentinien.»
«Dann die Übrigen. Und wenn Sie, für alle Fälle....»
Frau Keller lächelte fein. «In Ordnung. Mein Mann ist heute Abend auch 
für seine Firma unterwegs.»
John Billingham war Börsenanalyst bei einem der führenden Wertschrif-
tenhäuser der Vereinigten Staaten. Die Verbindung klappte auf Anhieb.
«Unschalk! Lange her. Wie geht‘s? Wann unternehmen wir endlich zu-
sammen die Fahrt auf dem Mississippi-Raddampfer?»
«John, wer vertritt United Chemical? Morgan Stanley, Goldman Sachs 
oder ein anderer?»
«Das mag ich an dir, Unschalk. Immer gleich zur Sache.» Billingham 
lachte mit tiefer Stimme. Selbst beim Lachen hörte man den Akzent des 
Südstaatlers. «Goldman Sachs. Warum?» 
Unschalk räusperte sich. «Die Angelegenheit ist streng vertraulich. Ich 
bitte dich um einen persönlichen Gefallen.»
«Verstanden. Was?»
«United Chemical. Finde heraus, ob es stimmt, dass Delarive ein Über-
nahmeangebot gemacht hat. Wie hoch, wie es eingestuft wird, freund-
lich oder feindselig, Fristen, Meldung an die Aufsichtsbehörde. Wie lange 
brauchst du dafür?» «Eine Stunde. Je vertraulicher die Information, desto 
bereitwilliger wird sie von den Eingeweihten preisgegeben. Was hast du 
im Sinn?» «Ein Gegenangebot.»
«Das gefällt mir.» Billingham lachte wieder. «Zwei Schweizer, die sich 
um die Beute streiten. United ist tatsächlich verletzlich, die Aktienkurse 
tief, ein Haufen unterbewerteter Aktiven, eine selbstgefällige Geschäfts-
leitung. Die sind reif. Das gefällt mir wirklich!»
«Berichte mir wenn möglich vor Ablauf einer Stunde», sagte Unschalk.» 
«Gut. Bis dann.»
«Danke.»
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Unschalk lehnte sich zurück und erlaubte sich ein kleines Schmunzeln. 
Er verstand sich gut mit Jean Delarive. Ein wenig beneidete er ihn um 
seine Eleganz, um die Leichtigkeit, mit der ihm viele Vorhaben gelangen, 
um die Unbekümmertheit, mit der er Probleme meisterte. Aber er trug 
ihm noch immer nach, dass Delarive es vor vier Jahren abgelehnt hatte, 
über einen Zusammenschluss ihrer beiden Konzerne zu verhandeln. Als 
Vertreter der dritten Generation der Gründerfamilie gebot Jean Delarive 
noch über ausreichend Kapitalanteile und Stimmrechte in seinem Unter-
nehmen, um sich im Verwaltungsrat Gehör und Zustimmung zu verschaf-
fen. Aus einer Verbindung der beiden Unternehmen wäre der drittgrößte 
Pharmakonzern der Welt entstanden.  Pflichtbewusstsein, Ordnung und 
Klarheit waren Unschalks Triebfedern. Sie waren ihm im Elternhaus ein-
geimpft worden, zusammen mit einem strengen reformierten Glaubensbe-
kenntnis. Nur wenige Dokumente lagen auf seinem Schreibtisch, stramm 
ausgerichtet wie Soldaten beim Antrittsverlesen. Wenn man weit oben in 
der Hierarchie stand, schrumpfte die Zahl der wirklich wichtigen Dossi-
ers. Auf ein silbergerahmtes Bild seiner Frau verzichtete er. Olivia gehörte 
nicht ins Büro. Ihr fehlte der Sinn für unternehmerische Planspiele. War-
um muss ein Unternehmen immer wachsen, hatte sie ihn einmal gefragt, 
Menschen wachsen auch nur bis zu einer bestimmten Größe. 
Es war klar, dass Delarive sein Verhandlungsangebot abgelehnt hatte. Der 
Vorsitz im verbundenen Konzern hätte ihm, Unschalk, zugestanden, und 
darauf mochte sich Delarive nicht einlassen. 
Der Besuch seines Sohnes irritierte ihn im Nachhinein. Thomas malte. 
Er hatte leicht gezittert, als er ging, aber sonst einen klaren Eindruck ge-
macht. Vielleicht verhalf ihm die neue Freundin zu mehr Festigkeit. Un-
schalk begriff nicht, wie man Malen zum Lebensinhalt machen konnte. 
Die Kluft zwischen der dilettanti-schen Lokalgröße und dem arrivierten 
Talent, um dessen Werke sich die führenden Galerien der Weltstädte ris-
sen, war für ihn größer und unüberbrückbarer als jene zwischen einem 
Buchhalter und einem Verwaltungsrat. 

*
Er studierte die tanzenden Staubpartikel in den schrägen Strahlen der sin-
kenden Sonne. Die nächste Telefonverbindung wählte er selber. 
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«DiNero.»
«Unschalk. Grüß dich, Vico.» Mit dem Direktor der angesehenen Privat-
bank Panther in Zürich verband ihn eine lange, tiefe Freundschaft. Sie 
beruhte auf gemeinsamen Einsichten, erfolgreichen Geschäften und alter 
Gewohnheit. 
«Hallo, Unschalk. Was gibt‘s?»
«Ich habe für dich einen Auftrag für die Börse New York.»
«Gerne. Etwas Besonderes?»
«Ja. Kaufe hunderttausend United Chemical.»
«Augenblick, ich hole sie auf den Bildschirm. Da. Sie stehen bei 41, der 
Eröffnungskurs war 40 3/4. Willst du eine Limite setzen?»
«Nein. Kaufe bestens.»
«Verstanden.» Lodovico DiNero erlaubte sich keine weitere Frage. Die 
United-Titel hinkten seit Monaten hinter dem Branchendurchschnitt her. 
Die Geschäftsleitung war träge und in sich zerstritten. Eine Aktie mit 
Potenzial, aber risikoreich. «Ich berichte dir persönlich, sobald der Kauf 
getätigt ist.»
«Danke.»
Eine knappe Stunde später meldete Frau Keller, dass die drei Direktoren 
im Konferenzzimmer eingetroffen seien. Billingham hatte kurz zuvor zu-
rückgerufen und Bericht erstattet. Danach hatte die Zeit noch gereicht, 
Olivia anzurufen. Eine unvorhergesehene Sitzung. Warte nicht auf mich. 
Ich komme direkt hin. Nein, geh auf jeden Fall. Ich werde kommen. Ein 
gläsernes ‚Muss das sein?‘ war ihre voraussehbare Reaktion gewesen. Ei-
nen Augenblick lang hatte er sogar vergessen, wohin sie verabredet wa-
ren. Klavierkonzert, Solistenabend, hatte sie ihn erinnert. Um Viertel nach 
acht.
Unschalk trat durch die Verbindungstür in sein persönliches Konferenz-
zimmer. Er kam gleich zur Sache, als alle sich gesetzt hatten.
«Meine Herren, unsere Freunde von Delarive AG haben heute früh dem 
Präsidenten des Verwaltungsrates von United Chemical, John Porter, ein 
Übernahmeangebot unterbreitet. Ich möchte mit Ihnen erörtern, ob Basis 
Chemie ein Interesse daran hat, ein besseres Gegenangebot zu machen. 
Zu den Einzelheiten:
United hat im letzten Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Dollar umgesetzt, 
Gewinn nach Steuern 406 Millionen. Die Aktie wurde vor zwanzig  
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Minuten bei 43 Dollar gehandelt, Tendenz steigend. Im Umlauf befinden 
sich 135,3 Millionen Aktien, damit bewertet die Börse den Konzern mit 
5,8 Milliarden. Das ist viel zu tief im Branchenvergleich. Gibt es dazu 
Fragen?» 
Arthur Koch, der Chef der Konzernfinanzen, meldete sich. «Weiß man 
schon, wie viel Delarive geboten hat?»
Unschalk nickte. «6,9 Milliarden. 51 Dollar pro Aktie, sofern mindestens 
57% aller Aktien eingeliefert werden. Delarive hat in den letzten Tagen 
bereits 9,7% aufgekauft. Er strebt eine Zweidrittelmehrheit an.»
«Ist das Angebot schon veröffentlicht?», fragte Paul Kern, der Leiter der 
Rechtsabteilung.
«Vor einer halben Stunde wurde den Medien eine kurze Meldung über-
mittelt. Die Tatsache des Übernahmeangebotes wird darin bestätigt. John 
Porter empfiehlt, keine Aktien zu verkaufen, bis der Verwaltungsrat eine 
Empfehlung an die Aktionäre ausgearbeitet hat.» 
Unschalk verzog seine Lippen zu einem dünnen Lächeln. Keinen interes-
siert, woher ich all dies weiß. Sie trauen sich nicht zu fragen. Oder ist es 
ihnen gleichgültig? 
«United hat Probleme mit ihrem neuen Kreislaufpräparat», erklärte Wer-
ner Diggelmann. «Die Umsätze liegen weit hinter den Erwartungen. Und 
die Versicherungsgesellschaft, die sie vor drei Jahren erworben haben, 
Western Insurance, passt nicht in den Konzern.» 
«Sie beobachten Ihre Konkurrenz», bemerkte Unschalk.
«United und wir würden uns gut ergänzen. Ihre Sparte Feinchemikalien 
spart uns drei Jahre Kampf um Markteintritt in Nordamerika. Im Bereich 
Pharma überschneiden wir uns kaum. Zudem höre ich, dass ihr Aidspräpa-
rat gute Chancen hat, von der FDA  demnächst zugelassen zu werden.»
Paul Kern hatte unterdessen seinen Notizblock mit Figuren voll gekritzelt. 
Er lachte entspannt.
«Wir haben sie noch nicht, meine Herren! Denken Sie nicht nur an die Be-
reiche, in denen wir uns ergänzen. Überlegen Sie, wo wir uns überschnei-
den, in den USA, aber auch mit den deutschen Tochtergesellschaften. Die 
Kartellbehörden werden lustvoll über uns herfallen.» 
«Das ist bei Delarive nicht anders», stellte Diggelmann fest.
«Wie viel Liquidität haben wir?» wollte Unschalk wissen.
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«Gegen vier Milliarden», antwortete Arthur Koch. «Franken. Kein Prob-
lem, den Rest von den Banken zu bekommen.»
«Wie viel?», fragte Diggelmann.
«Fast beliebig, auch für zweimal United.»
«Trotz der Finanzkrise?»
«Ja, weil die Analysten uns sehr gut einstufen.»
Unschalk schaltete sich ein. «Und die Auswirkungen auf unsere Akti-
enkurse?» «Sie werden ein wenig sinken. Es sei denn, wir können die 
Leute davon überzeugen, dass die Übernahme unsere Ertragskraft nicht 
schmälert.» «Und? Wird sie das?», wollte Unschalk wissen. Koch nick-
te. Hinter der randlosen Brille wirkte sein Blick etwas abwesend. «Zu 
Beginn schon. Aber wenn wir Western Insurance verkaufen, erzielen wir 
vermutlich einen ansehnlichen Gewinn. Diese Versicherungsgesellschaft 
gehört nicht zu einem Pharmakonzern.» «Dann sind wir uns einig, dass 
wir ein Gegenangebot unterbreiten», fragte Unschalk. Es klang wie eine 
Feststellung. Er musterte die Mitglieder seiner Konzernleitung ungedul-
dig.  Der Jurist Kern schmunzelte unbeschwert. «Im Prinzip ja. Ich finde 
die Übung interessant.»
«Sie macht Sinn», bestätigte Diggelmann. Unschalk nickte. «Wir gehen 
folgendermaßen vor: Auf morgen elf Uhr berufe ich telefonisch den Ver-
waltungsrat ein. Die Herren Diggelmann und Koch bitte ich, einen Vor-
schlag auszuarbeiten, um wie viel wir Delarive überbieten können. Die 
Argumente müssen sitzen. Geografische Aspekte, Management, Produkte,  
Innovationspotenzial, Finanzierung, langfristige Auswirkungen und so 
weiter. Herr Dr. Kern sollte uns einen Überblick über die zu erwartenden 
Rechts- und Steuerprobleme verschaffen.» Er schwieg, fuhr aber nach ei-
ner kurzen Pause fort. «Herr Koch, versuchen Sie bitte noch heute Abend 
über Jeffrey in Los Angeles zwei Millionen United-Aktien zu kaufen.  
Wenn wir uns beeilen, sind wir noch am Anfang des Rummels dabei. Im  
ungünstigsten Fall verdienen wir damit ein paar Millionen. – Alles klar?» 
Er erhob sich. Fragen erwartete er keine. Da räusperte sich Paul Kern und 
blickte ihn von unten herauf listig an. «Woher wussten Sie eigentlich von 
der Geschichte?»
«Insider», sagte Unschalk. «Guten Abend, meine Herren.»

*
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Olivia lächelte reserviert, als er sich neben sie setzte. «Hast du es ge-
schafft?», bemerkte sie nüchtern. Ihre Augen verrieten nichts, als sie Un-
schalk ins Gesicht blickte. Nur ein leises Zucken, wie ein nervöser Tick.
«Was geschafft?»
«Doch noch herzukommen. Dich von deinen Sitzungen loszureißen. Das 
meine ich. Sonst nichts.»
Das Licht im Saal fing an abzudunkeln. Unzählige Kerzenlämpchen an 
zwölf mächtigen Kristallleuchtern verblassten unmerklich, von Weiß zu 
Gelb zu Orange. Olivias dunkle Augen schwammen unergründlich zwi-
schen ihren hohen Backenknochen.  Unschalk meinte eine Frage auszu-
machen in ihrem Gesicht. Aber sie schwieg und  konzentrierte sich be-
harrlich auf den ebenholzschwarzen Konzertflügel auf der Bühne mit dem 
kleinen Schemel davor.
Der Solist, Jean-François Bondel, schien den Begrüßungsapplaus nicht 
wahrzunehmen. Er blieb hinter dem Schemel stehen, wandte sich zum Pu-
blikum, nickte kurz und setzte sich. Die Rockschöße seines Fracks fielen 
locker beidseitig über den Schemelrand. Er streckte die Arme aus, nahm 
Maß an den Tasten, und die ersten Klänge einer Haydn-Sonate perlten in 
den Saal, bevor das letzte Räuspern verstummt war.  
Unschalk entspannte sich und erlaubte der Musik, in ihn einzudringen. Der 
erste Satz war moderato, von selbständig gewordenen schlanken Künstler-
fingern präzis und behände dem teuren Instrument entlockt. Auf seinem  
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letzten Langstreckenflug hatte er sich ebenfalls einem Klavierkonzert 
hingegeben. Er liebte den beschwichtigenden Effekt klassischer Musik, 
zusammen mit einem Gin Tonic. Zehntausend  Meter über dem Boden 
wurde alles unbedeutend, alles außer den eigenen Gedanken. Sie dehnten 
sich aus, getragen vom schwellenden Klangteppich der Musik, gerieten zu 
Konzepten, enthüllten Unzulänglichkeiten früherer Ideen, rückten ihn der 
Vollkommenheit einen Schritt näher. 
Das flüchtige Gewebe seiner Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen, nicht 
zu versagen, allen zu zeigen was er konnte, das waren die entscheiden-
den Herausforderungen seines Daseins. Nicht Macht, nicht Recht haben, 
aber Gedanken mit der Kraft seines Willens zum Leben zu erwecken, war 
seine Berufung. Wie zum Beispiel United Chemical. Olivia – er spürte 
ihre Nähe zu seiner Rechten – würde nicht begreifen, dass Basis Che-
mie ihrem engsten Konkurrenten diese Beute wegschnappen musste. Sie 
zog friedliche Lösungen vor. Zusammen mit United würde Delarive Basis 
Chemie überflügeln. Umgekehrt vermochte ein Gespann Basis/United zur 
Weltspitze aufzurücken und Delarive auf die Plätze zu verweisen.  
Wir müssen morgen unser Gegenangebot veröffentlichen, dachte er. Dann 
bricht der Krieg aus. DiNero wird sich freuen. Die Kurse von United wer-
den steigen.
Vorne war der Pianist beim zweiten Satz angelangt. Allegro, harmonisch 
und folgerichtig. Unschalk sog die Töne in sich auf, ohne sie wirklich zu 
verstehen.

*

Nach dem Konzert, zurück in seinem Haus in Rettingen, zog sich Unschalk, 
wie stets mit einem Gin Tonic, in sein Arbeitszimmer zurück. «Muss jetzt 
alles nochmals überdenken», hatte er nur gemurmelt, als Olivia erklärte, 
sie sei müde und gehe schlafen. Er lehnte sich in seinem Pultsessel zurück 
und verschränkte die Hände. Bloß eine grüne Tischlampe spendete ein 
wenig Licht. Olivias Ablehnung, ihr stummer Vorwurf, der nur in ihrem 
Blick und ihrer Körperhaltung zum Ausdruck kam, irritierten ihn, aber er 
wusste nicht wie dagegen angehen. Es störte ihn, dass sie ihm ihre Aner-
kennung versagte; aber dass sie sich ebenso seit Jahren nach Zu-spruch, 
nach einem kleinen Lob sehnte, fiel ihm nicht ein. 
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Sein alter Eichenschreibtisch war verschrammt und unansehnlich, ein 
Überbleibsel aus einer anderen Zeit, das alle Umzüge von einer kleinen in 
eine größere Wohnung, von der Innenstadt in ein nobleres Außenquartier 
und schließlich ins stattliche Haus mit Aussicht über den Fluss mitge-
macht hatte. Unschalk hatte ihn erstanden, als er vor vielen Jahren, eben  
zum jüngsten Vizedirektor von Basis Chemie befördert, zu Hause ein Ar-
beitszimmer einrichtete, um sich jederzeit den Aufträgen seines Arbeit-
gebers widmen zu können. Auf dem Pult fanden sich, sauber geordnet, 
eine Schreibunterlage aus Leder, die jüngste Ausgabe der ‚Finanz und 
Wirtschaft’, ein Montblanc-Kugelschreiber aus schwarzem Edelharz, ein 
Notizblock mit dem Logo von Basis Chemie, eine matt verchromte Tisch-
uhr, die ferngesteuert stets sekundengenau die Zeit anzeigte und, auf der 
hinteren linken Ecke, ein Blumengebinde mit kleinen Teerosen und dun-
kelgrünen Blättern, ein diskreter Gruß seiner Frau, den er nach Belieben 
beachten oder übersehen konnte. 
Unschalk hatte seine Kindheit in Rapperswil am oberen Ende des Zü-
richsees in einem herrschaftlichen Anwesen verbracht. Der Park mit herr-
lichen alten Bäumen reichte bis ans Ufer des Sees;  hinter einer Mole 
schaukelten zwei Motorboote aus dunklem Mahagoniholz; Unschalk 
hatte manchmal, bei seltenen Gelegenheiten, mitfahren dürfen. Auf der 
Rückfahrt, vom Wasser aus, hatte sich das Uferpanorama mit dem alten 
Kloster, einer Kirche und dem Schloss im Hintergrund vor ihm entfaltet 
wie ein schönes Bilderbuch. Sein Vater war als Gärtner und Handwerker 
für alles Unvorhergesehene, seine Mutter als Köchin und Haushalthilfe 
angestellt. Zusammen mit seinem Bruder Anton wohnten sie in einem 
Nebenhaus auf der Straßenseite des Parks. Ja, ja, unser altes Gartenhäus-
chen, pflegte der Vater zu sagen, wenn bei schlechtem Wetter der Wind 
die Fensterläden klappern ließ und den Rauch aus dem Kamin ins Wohn-
zimmer zurück trieb. Die Eigentümer lebten leise und zurückgezogen in 
einer alten Jugendstilvilla, Unschalk und sein Bruder bekamen sie nur sel-
ten zu Gesicht. Fünfzehn Räume, berichtete die Mutter, nicht ohne Stolz, 
dass sie dort ein- und ausging; sieben bewohnen die Herrschaften, vier 
sind Gästezimmer, und der Rest bleibt verschlossen.
Im Sommer lag Unschalk gerne unter einem der mächtigen Bäume im 
Schatten und blickte in den Himmel. Dann träumte er davon, weit weg 
zu sein, an einem fernen Ort, wo alles schön war und gut. Manchmal  
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entdeckte ihn der Vater und schalt ihn aus. Müßiggang ist aller Laster 
Anfang, belehrte er ihn; hast du keine Schulaufgaben zu besorgen? - Nein, 
schon erledigt. - Es gibt immer etwas zu tun, geh ins Haus und hilf deiner 
Mutter.
Eine große Freude seiner Jugendjahre war ihm das Schwimmen. Schon 
nackt unter der warmen Dusche, dann mit der Schulklasse im Schwimm-
bad spürte er, wie das Wasser die häusliche Engnis und die väterliche 
Strenge von ihm wegspülte. Später, wenn er im See mit kräftigen Stößen 
die Wellen zerteilte, war er frei, wirklich frei; wie ein lebendiger, glit-
zernder Kokon schützte ihn das Wasser vor aller Unbill des Kinderlebens. 
Einmal hatte er ein Wettschwimmen von einer kleinen Insel zurück nach 
Rapperswil als Sieger beendet; das hatte ihm ein Lob des Vaters eingetra-
gen. Gut, mach weiter so!, hatte das Urteil gelautet. Unschalk hatte es, weil 
Lob selten war, nie vergessen. 
 Vater Unschalk war streng aber gerecht. Statt nach Wohlstand, der ihm 
unerreichbar blieb, strebte er nach einem gottgefälligen Leben. Was er 
sich auferlegte, forderte er auch von seiner Familie. Kleine Vergehen 
der Söhne oder unpassende Antworten wurden mit einem blitzschnellen 
Schlag mit dem Fingerknöchel auf den Hinterkopf geahndet. Kopfnüsse 
hießen diese wohlgemeinten Zurechtweisungen; sie schmerzten nur kurz 
und hinterließen keine Spuren, in der Schule waren sie verboten. 
Ein anderes Glaubenskenntnis des Vaters galt der Ausbildung der Söhne. 
Du musst lernen, lernen und nochmals lernen, bekam Unschalk immer 
wieder zu hören; nur wenn du besser bist als die anderen, wird etwas 
Rechtes aus dir.
Daran dachte er jetzt, während er an seinem Gin Tonic schlürfte. Er hatte 
schon lange nicht mehr unter einem Baum gelegen. Das Dogma seines 
Vaters hatte er rasch verinnerlicht, schon allein um den Kopfnüssen zu 
entgehen; er hatte gelernt und das Gymnasium als einer der Besten abge-
schlossen, dann weiter gebüffelt und am Ende des Chemiestudiums das 
Diplom mit dem Prädikat summa cum laude aus den Händen des Rektors 
der Hochschule in Zürich entgegen genommen. Besser sein als die ande-
ren, das galt heute ebenso wie damals. Unschalk vermutete, dass der Va-
ter, sofern es ein Leben nach dem Leben gab, einen Weg gefunden hatte, 
irgendwo aus der Ferne auf ihn herab zu schauen. Er musste besser sein 
als Delarive, dann würde United Chemical ihm zufallen. Dieser Heraus- 
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forderung durfte er nicht aus dem Weg gehen. 
Einmal, während er sinnierte und die Zeit zerrann, öffnete sich die Türe. 
Er drehte den Kopf und sah Olivia im Schlafrock, sie hatte ihr nussbrau-
nes Haar gebürstet und trug es offen. 
«Möchtest du nicht schlafen gehen? Es ist spät, und morgen hast du sicher 
einen strengen Tag vor dir.»
«Ja, ich komme.» Er sah Olivias Umriss im Licht, das vom Gang durch 
die offene Türe eindrang. «Bald», setzte er hinzu.
Lautlos wie sie gekommen war, zog sich Olivia zurück. Unschalk sah ihr 
nach, bis sich die Türe hinter ihr wieder geschlossen hatte. Olivia. Andrea. 
Frauen. Frauen! Andrea war die einzige Liebe seines Lebens gewesen, 
und diese Liebe war ihnen abhanden gekommen, ohne dass sie oder er 
daran Schuld hatten. Es versetzte ihm einen Stich, als jetzt ein innerer 
Film ihm die Bilder des blonden Mädchens zeigte, das ihm vertraut gewe-
sen war wie kein anderer Mensch in seinem Leben. Er hörte ihr silbernes 
Lachen, blickte in ihre wasserblauen Augen; aber wenn ihr Mund sich zu 
einer lautlosen Frage verzog, sah es aus, als suche sie Schutz vor unsicht-
baren Mächten. Dann nahm er sie in die Arme, sie küssten sich, und da-
nach lachte sie wieder. Sie waren, vor sechsunddreißig Jahren, in ihren El-
ternhäusern gegenseitig ein und aus gegangen, als wären sie Geschwister, 
ohne Abmachung, ohne Voranmeldung, und sie waren stets willkommen 
gewesen. Wenn Andrea allein zu Hause war, kochte sie, meist Spaghetti 
mit Tomatensauce, und sie tranken Wein dazu aus den Vorräten ihres Va-
ters.
Sie hatten Ausflüge unternommen mit dem kleinen Gebrauchtwagen von 
Andrea, an den Bielersee, manchmal auch nur bis zum nächsten Waldrand. 
Unschalk hatte sie begehrt, wenn sie ernste Gespräche führten, wenn sie 
sich umarmten und auch wenn sie zusammen schwiegen. Oft hatte er sie 
in Gedanken ausgezogen, ihre festen kleinen Brüste mit beiden Händen 
liebkost und – jetzt schämte er sich nachträglich seiner lasziven Gedanken 
– den Rest ihres Körpers langsam entdeckt und sich vertraut gemacht. Das 
Unglück war geschehen, als sie für ein Wochenende ins Tessin fuhren, in 
jenem endlosen Sommer, der eigens für sie nur strahlende Tage und mil-
de Nächte bereithielt. Nach einem Tag voller Entdeckungen, langsamer 
Spaziergänge, kühler Getränke und einem Pilzrisotto in einem Grotto am 
See hatten sie sich ins Hotel zurückgezogen, in dem Unschalk ein Doppel- 
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zimmer reserviert hatte. Ein wenig unsicher zogen sie sich aus, Andrea im 
Bad, er im Zimmer. Sie kam zurück, in einem leichten Negligé, er trug ein 
frisches Pyjama. Sie umarmten sich, küssten sich; sie spürten beide seine 
Erregung. Da löste sich Andrea behutsam von ihm und sagte:
- Ich liebe dich, aber ich kann nicht mit dir schlafen.
- Warum nicht. Ich liebe dich auch.
- Lass mich bitte. Du wirst es später wissen.
- Aber warum, warum denn? Habe ich etwas falsch gemacht?
- Nein, du hast nichts falsch gemacht. Lass uns jetzt schlafen gehen.
- Liebst du einen anderen?
- Nein.
Diese Worte blieben in Unschalks Gedächtnis eingraviert. Sie hatten den 
Ausflug zu Ende gebracht, traurig und doch voller Liebe. Er spürte, wie 
Andrea ihm entschwand, wie eine Elfe, deren leiser Tanz endete, wenn 
im Wald der Morgen anbrach. Zwei Wochen später verreiste sie für drei 
Monate nach England in eine Sprachschule. Sie schrieb Unschalk jeden 
zweiten Tag, lange Briefe, er antwortete, und es war fast wie früher, als 
sie sich alles anvertrauten. Nach vielen Monaten fand er heraus, dass sie 
sich zu Frauen hingezogen fühlte. Sie hatte es nicht fertig gebracht, mit 
ihm darüber zu reden. Und sie vermochte nicht neben Frauen auch ihn als 
einzigen Mann zu lieben.
Mit Olivia war natürlich alles anders gewesen. Sie stammte aus einer an-
gesehenen Familie aus Belleville. Vico DiNero, sein einziger wirklicher 
Freund aus der Studienzeit, hatte sie bei einer Party zu seinem dreiund-
dreißigsten Geburtstag einander vorgestellt. Zehn Jahre nach Andrea. 
Dazwischen hatte es keine Frauenbekannt-schaften gegeben; Unschalk 
wollte keine weitere Enttäuschung. Er konzentrierte sich auf sein Studium 
und danach auf die Karriere bei Basis Chemie, gehörte keinen Clubs und 
Vereinen an und war kaum auf Einladungen anzutreffen. An Vicos Fest 
nahm er teil, weil ihm keine plausible Entschuldigung einfiel. Er beneidete 
seinen Freund um seinen Charme und die Leichtigkeit, mit der er Zugang 
zu allen Menschen fand. Aber im Vordergrund stand die Erfüllung seiner 
Pflichten für die Firma. Olivia war ihm sympathisch gewesen, weil sie 
ihm zugehört hatte, als er ihr bei einem Glas Weißwein darlegte, wie er 
die Stufen bis in die Direktion von Basis Chemie zu erklimmen gedachte. 
Später, als die Musik einsetzte, hatte sie ihn beiläufig gefragt, ob er auch  
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tanze. Ein wenig verlegen hatte er genickt und sich von ihr zur Tanzflä-
che führen lassen. Takt und Rhythmus bereiteten ihm Mühe, aber Olivia 
hatte nur freundlich gelacht, wenn er stolperte. Er sah die Lachfältchen in 
ihren Augenwinkeln, und die Berührung mit ihren Brüsten beim Tanzen 
erschien ihm angenehm. Er überwand seine Schüchternheit und lud sie zu 
weiteren Begegnungen ein. Sie besuchten ein paar Theaterstücke, speisten 
in gepflegten Lokalen und unterhielten sich über Politik und Wirtschaft. 
Einmal lud sie ihn zum Abendessen in ihre kleine Wohnung ein, mit Ker-
zen auf dem Tisch und leiser Musik im Hintergrund. Nachher verführte 
sie ihn; vom Wein entspannt machte er mit und dachte dabei an Andrea.
Unschalk leerte sein Glas und verscheuchte die Reminiszenzen, denen 
er sich hingegeben hatte, statt sich auf die Gespräche des nächsten Ta-
ges vorzubereiten. Morgen ging es darum, seinen Verwaltungsrat von der 
Notwendigkeit einer Gegenofferte für United Chemical zu überzeugen.

*
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