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Milo Cavalli ließ seinen Blick über die Versammlung
schweifen. Außer seinen Polizeikollegen von der Abteilung
für Wirtschaftskriminalität – kurz WiPo genannt – waren
eine ganze Spezialeinheit und mehrere Ermittler vom
Osloer Dezernat für Organisierte Kriminalität gekommen. Alle hörten ihm aufmerksam zu. Echte Kerle mit
verschränkten Armen und Tabakpriem unter der Lippe,
Polizeiermittler in Jeans und T-Shirt sowie das uniformierte Sonderkommando.
Milo rückte seine Krawatte zurecht und beugte sich
über den Laptop. Gleich darauf erschien die vorbereitete
Präsentation hinter ihm an der Wand. Ein grobkörniges
Foto war zu sehen, das offenbar mit einem Teleobjektiv
aufgenommen worden war. Es zeigte einen dunkelhäu
tigen Mann im Geschäftsanzug, der gerade den Hauptsitz
des Finanzriesen DNB im teuren Stadtteil Aker Brygge
verließ.
»Hier sehen wir Reza Hamid. Er ist achtundzwanzig
Jahre alt und hat sich mithilfe eines gefälschten Empfehlungsschreibens eine Stelle im Investmentbereich des
Finanzmaklerunternehmens DNB erschlichen. Dort arbeitet er seit anderthalb Jahren, gehört aber eigentlich zum
sogenannten Centrum-Clan.«
Weitere Fotos zeigten den jungen Pakistaner an ver14

schiedenen Orten in der Hauptstadt. Er wirkte körperlich
durchtrainiert, und der dunkle Anzug saß wie angegossen. Insgesamt machte er den Eindruck eines wohlhabenden, perfekt integrierten Einwanderers der zweiten Generation. Milo hielt bei einem Foto an, das Hamid vor einem
Kiosk zeigte, wo er sich zu einem anderen Mann vorbeugte, der ihm Feuer gab.
»Das ist unser einziges Bild von einer Begegnung zwischen Hamid und Anzaf Mukbar, der uns allen als unbestrittener Anführer des Centrum-Clans bekannt sein
dürfte. Laut unseren Informationen nennt Mukbar ihn
seinen ›Finanzminister‹.«
Ein paar Ermittler von der Organisierten Kriminalität
nickten zustimmend. Milo fuhr mit seinem Briefing fort.
»Wir observieren Hamid seit etwa einem halben Jahr.
Mit der Unterstützung von DNB ist es uns gelungen, ihn
mit einer ganzen Reihe von Insidergeschäften auf dem
A ktienmarkt in Verbindung zu bringen. Unsere Ermittlun
gen haben ergeben, dass dieser junge Pakistaner mit seinem IT-Wissen und seiner Position im Rechnungswesen
des Unternehmens eine exzellente Übersicht über die
Pläne von DNB hatte. Er war über zukünftige Ankäufe und
Transaktionen informiert und benutzte sein Know-how
beispielsweise, um die Aktien von Gesellschaften aufzukaufen, deren Übernahme kurz bevorstand. Oder er wusste
im Voraus, dass ein großer Fonds in eine Firma investieren
und damit die Kurse in die Höhe treiben würde.«
Milo schilderte, wie Hamid seine Aktiengeschäfte mithilfe verschiedener Kleinunternehmen abgewickelt hatte.
»Darunter sind eine Autowaschanlage, eine Baufirma
und ein Putzbetrieb. Die Hintermänner sind entweder
Hamid selbst oder andere Mitglieder des Centrum-Clans.
Sie stecken große Mengen Bargeld aus kriminellen Aktivitäten in die Unternehmen und investieren die Über15

schüsse in Aktien, die sie nach und nach wieder verkaufen. Auf diese Weise werden Millionen von norwegischen
Kronen gewaschen.«
Milo warf erneut einen Blick auf seine Zuhörer. Die
meisten kannten sich zwar gut mit den Aktivitäten krimineller Gangs aus, wie Auftragsmord, Rauschgifthandel
oder Zwangsprostitution. Aber er hatte das Gefühl, dass
sie nicht wirklich verstanden, welche Tragweite die von
ihm beschriebenen Geschäfte hatten. Er streckte seinen
Rücken und räusperte sich.
»Um Klartext zu sprechen: Wir vermuten, dass diese
Gruppe mit einem harten Kern von nur zehn bis fünfzehn
Personen im letzten halben Jahr durch illegalen Insiderhandel mehr an der Osloer Börse eingenommen hat, als
sie in der doppelten Zeit durch Drogen oder Frauenhandel
hätte verdienen können.«
Der Chef der Spezialeinheit, Daniel Guttormsen, erhob
sich und kam zu Milo auf das Podium. Guttormsen war
ein schweigsamer, massiger Typ mit billigem Bürstenhaarschnitt. »Sehr gut, Cavalli. Danke.«
Milo nickte kurz und ließ sich auf einem freien Stuhl
nieder, während Guttormsen mit seinem Teil der Präsentation begann. Sie bestand aus Fotos von Hamids Wohngegend, Grundrissen seiner Wohnung und möglichen
Fluchtwegen.
»Jetzt haben wir endlich die Chance, den Centrum-Clan
auffliegen zu lassen, indem wir uns Reza Hamid vornehmen«, sagte er zum Abschluss. »Lasst uns kurzen Prozess
machen, Jungs. Der Zugriff erfolgt gleichzeitig über die
Veranda und die Eingangstür. Wir lassen ihn ins Netz
gehen und schnappen ihn uns. Die Aktion beginnt, sobald
uns gemeldet wird, dass er nach Hause gekommen ist.
Wahrscheinlich um halb sieben oder sieben.«
Die Versammlung löste sich auf, und alle verließen den
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Raum. Milo blieb noch ein paar Minuten stehen, bis er
sich an Guttormsen wenden konnte.
»Wo wollen Sie unsere Abteilung denn eigentlich einsetzen?«
Guttormsen grinste und klopfte Milo übertrieben hart
auf die Schulter. »Ihr habt einen Spitzenjob gemacht, aber
den Rest übernehmen wir. Am besten macht ihr euch ein
schönes Wochenende.«
Er griff nach seiner Aktenmappe und marschierte auf
die Tür zu. Milo begleitete ihn.
»Hören Sie, Hamid ist es nur gelungen, ein gefälschtes
Diplom von der Handelshochschule zu bekommen, weil er
und seine Bande eine Verwaltungsangestellte erpresst
haben«, sagte er. »Sie haben damit gedroht, ihren Mann
und die Kinder krankenhausreif zu schlagen, wenn sie
ihm nicht eine glänzende akademische Laufbahn bescheinigt. Ich will damit nur sagen, dass Hamid zwar mathematisches Verständnis hat und in einem schicken Anzug
herumläuft, aber trotzdem verdammt gefährlich ist.«
Guttormsen blieb stehen und grinste ihn an.
»Gefährlich sind wir auch, Cavalli.«
Das Künstlerlokal »Lorry« am Ende des Hegdehaugsveien
war wie jeden Freitagnachmittag berstend voll und versprühte dennoch seinen Charme. An der Bar entdeckte
Milo seinen Exkollegen Frikk, der vergeblich versuchte,
einer Studentin zu imponieren. In einer typischen Party-Location der Finanzbranche hätte sie an seiner protzigen Armbanduhr, dem schweineteuren Anzug und der
prahlerisch lauten Stimme sofort erkannt, dass er in Geld
schwamm und sich sehr leicht ausnehmen lassen würde.
Fredrik B. Hanefjell, von Freunden und Feinden kurz
Frikk genannt, weil er immer in halsbrecherischem Tempo
sprach und dabei die Hälfte der Wörter verschluckte, ge17

hörte zu den Top Ten der Osloer Investmentbanker und
verdiente jährlich zehn bis fünfzehn Millionen Kronen.
Doch die Studentin sah in ihm nur einen Typen mit
gewaltigem Ödipuskomplex. Für sie war er ein schmächtiger Angeber, der zu schnell redete und sich nur für eine
einzige Person auf der Welt wirklich interessierte, nämlich
für sich selbst. Man konnte ihr ansehen, dass sie sich nicht
von ihm blenden ließ. Frikk dagegen erinnerte an ein Kalb,
das sich vergeblich aus einem Sumpf hochzukämpfen versucht: Mit jeder Bewegung und jedem Schrei sank er tiefer
und näherte sich unaufhaltsam dem Untergang.
»Hallo, Milo!«, sagte er, als er seinen früheren Branchenkollegen sah. Er begrüßte ihn mit Handschlag und
klopfte ihm auf die Schulter. »Darf ich dir Solveig vorstellen? Sie studiert Jura.«
Milo schüttelte ihr die Hand. Sie musterte ihn von oben
bis unten. Angefangen bei seinen schwarzen, halblangen
Naturlocken über den italienischen Maßanzug mit handgenähter neapolitanischer Krawatte bis hin zu den blank
polierten schwarzen Schuhen. Sie stieß einen hörbaren
Seufzer aus.
»Wieso bist du nicht als Erster gekommen?«, meinte sie
augenzwinkernd. Bevor Milo antworten konnte, glitt die
junge Frau von ihrem Barhocker und ließ sie beide stehen,
um sich stattdessen einer Freundin anzuschließen, die
eben ins Lokal gekommen war.
»Gut, dass du aufgetaucht bist, Milo. Wurde gerade ein
bisschen langweilig.«
Mit einer geübten Handbewegung fing er den Blick des
Barkeepers ein, und kurz darauf hatten beide ein großes
Bier vor sich stehen. Sie machten Small Talk, während sie
ständig auf ihre Smartphones starrten, ob vielleicht eine
SMS oder E-Mail eingegangen war. Keiner von ihnen
schaffte es, die Arbeitswoche hinter sich zu lassen.
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