Müller stoppte die CD, die Worte ergaben auch
wenig Sinn. Er musste sich auf seinen Gast konzentrieren.
»Nicht Ihre Musik?«, fragte er und schaute in die
brennenden Augen des Mannes, der ihn um einen Kopf
überragte.
»Nicht meine Musik«, konstatierte der andere.
»Aber ich bin nicht hier, um über Musik zu diskutieren.«
»Das hätte mich auch überrascht.«
Er setzte sich erst auf den einzigen Stuhl im Raum,
nachdem er darum gebeten worden war.
»Sie sehen, ich bin etwas desorganisiert«, begann
Heinrich Müller. Eine Orange rollte über den Schreibtisch und blieb an einer Pistolenattrappe hängen. Der
Fremde zuckte kurz mit den buschigen Brauen.
»Die Geschäfte laufen schlecht«, sagte der Fremde,
und man wusste wieder nicht, war es eine Frage oder
eine Feststellung.
»Sie laufen schlecht«, wiederholte der Detektiv.
»Sie hätten also Zeit für einen Auftrag.«
Müller schwieg und machte eine Geste, fortzufahren.
»Was sagt Ihnen der Begriff ›Siegel‹?«
»Wie in ›Siegelring‹?«
Der Mann, der sich immer noch nicht vorgestellt
hatte, nickte.
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»Damit drückt man irgendein Symbol in Wachs, um
einen Brief zu schützen …«
»… oder um eine Urkunde zu bekräftigen«, ergänzte
der Besucher.
»Mittelalter.«
»Genau. Es gibt ein Hauptsiegel, das mit dem Wappen eines Herrschers verziert ist, mit dem er seinen
Willen kundtut. Und dann gibt es Kontrollsiegel, die
die Echtheit des Hauptsiegels bestätigen.«
»Wie die Kontrollnummer auf einer Kreditkarte«,
sagte Heinrich.
»So ungefähr«, brummte der andere. »Jedenfalls
waren diese Sekret- oder Rücksiegel häufig auf der
Rückseite des Hauptsiegels angebracht. Sie galten auch
als Geheimsiegel.«
»Interessant«, stellte Müller nüchtern fest.
»Warten Sie, bis Sie den Zusammenhang sehen. Hier
habe ich ein Siegel.« Er kramte in der Innentasche seines Mantels, den er anbehalten hatte, und brachte einen
Gegenstand aus Metall hervor. »Jedenfalls das, was
davon übrig ist.« Er legte ihn auf den Tisch. Es war die
Hälfte eines Rundsiegels, fast fünf Zentimeter Durchmesser.
»Ziemlich groß«, meinte der Detektiv und nahm es
in die Hand. »Schwer. Ist es Gold?«
»Wahrscheinlich Blei, vergoldet. Reines Gold wäre
wohl zu kostbar gewesen. Blei konnte gut gegossen
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werden. Außerdem täuscht es durch seine helle Farbe
Silber vor«, erklärte der Mann.
»Soweit ich mich erinnere, wird Blei im Laufe der
Zeit spröde und brüchig.«
»So ist es. Deshalb konnte das Siegel auch gebrochen werden.«
»Wer hat das getan?«, fragte Müller.
»Das ist eine der Fragen, die Sie beantworten sollen«, meinte der Fremde.
»Ich soll auch herausfinden, wo die zweite Hälfte
ist«, stellte Heinrich fest.
»Ich sehe, man hat mir den richtigen Mann empfohlen.«
»Und die beiden Hälften zusammenführen … Zu
welchem Zweck?«
»Das werden Sie später erfahren. Vielleicht auch
nie. Es hängt davon ab, wie sich gewisse Dinge entwickeln.«
»Die Entwicklung, von der Sie reden«, begann Müller vorsichtig, »wird sie durch das Zusammenfügen der
Teile beschleunigt oder behindert?«
»Sie sind ein neugieriger junger Mann.«
Bei ›jung‹ horchte Heinrich Müller auf. Es lag
einige Zeit zurück, dass man den Mittfünfziger als
jung bezeichnet hatte, und er wusste nicht, ob er sich
geschmeichelt fühlen sollte.
»Ein Geheimnis also«, brummte er. »Ein solches
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Geheimnis ist immer eine teure Sache. Was soll es bringen?«
»Wenn Sie Ihre Arbeitsschritte dokumentieren,
bekommen Sie für die nächsten drei Monate pauschal
20.000 Franken …«
»Egal, was ich als Ergebnis präsentiere?«
»Egal. Wenn Sie erfolgreich sind, gibt es einen Folgeauftrag. Verhandlungsbasis 50.000 Franken.« Er legte
ein Bündel mit zehn Tausendernoten auf den Tisch.
»Die Anzahlung.«
»Das ist aber viel Geld für ein zerbrochenes Siegel«,
sagte Heinrich staunend. Abzulehnen stand in seiner
Lage außer Frage.
»Wie Sie bereits sagten … Geheimnisse sind teuer.«
»Sie hätten nicht den klitzekleinsten Hinweis, wo
ich mit meiner Suche beginnen soll?«, fragte Müller.
»Doch«, entgegnete der Auftraggeber, indem er sich
erhob und Anstalten machte, die Detektei zu verlassen. »Beginnen Sie beim Mord im Schloss Grandson,
von dem Sie bestimmt gelesen haben.«
»Wie kann ich Sie erreichen?«
»Keine Sorge, ich erreiche Sie!«
»Eine Frage noch«, rief Müller dem Mann hinterher.
»Ja?«
»Wie sind Sie ausgerechnet auf mich gekommen?«
»Ich habe ›Gnadenbrot‹ gelesen. Mir scheint, Sie
kennen sich mit den Burgunderkriegen aus.«
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»Das Siegel behalte ich hier«, beeilte sich Müller
zu sagen.
»Es ist eine Kopie«, erwiderte der Fremde, bevor er
die Tür hinter sich zuzog.
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