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Vorwort 

Cori Stein, die Heldin meiner Thriller, erinnert sich manchmal stolz, manchmal 

wehmütig an die erste Story, die ihr als Journalistin viel Anerkennung 

eingebracht und ihrer Karriere einen ordentlichen Schub versetzt hat. 

Hier als Beispiel je eine Passage aus „Ohne Skrupel“ und „Das Phönix-

Vermächtnis“ (Cori-Stein-Thriller Band 1 und Band 2): 

„Die Story war der Knaller, oder?“ Wehmütig dachte Cori an ihre einzige 

Titelgeschichte in dem Hamburger Magazin zurück. „Ich war die Allererste …“ 

Damals in Tschetschenien, als sie sich unter die Kellnerinnen gemischt hatte bei 

einem Treffen zwischen einem tschetschenischen Kommandanten und einem 

Oberst des russischen Geheimdienstes, als die beiden auskungelten, wie sie aus 

dem Konflikt den größten Gewinn herausholen konnten – mit Waffen- und 

Drogendeals. Sie hatte Tonaufnahmen mit ihrem Handy gemacht, das sie in der 

Nähe platziert hatte, und danach sogar ein paar Fotos von den Beteiligten. 

Wenn man sie erwischt hätte …  

Mann, sie war gut. Und ihr Russisch war perfekt. Das konnte auch nicht jeder 

von sich sagen. Im Grunde hatten ihre Enthüllungen Geschichte gemacht, ja, 

den Lauf der Geschichte verändert. Es gab nichts Besseres. (Aus: „Ohne 

Skrupel“) 

War der russische General, über dessen schmutzige Geschäfte in Tschetschenien 

sie berichtet hatte, mit diesem Petrov verwandt? 

… Andererseits war es gut, dass Petrov ganz friedlich mit ihr redete, obwohl er 

wusste, dass sie einen Artikel über die Waffengeschäfte seines Bruders Dimitri 

mit den Tschetschenen geschrieben hatte. Richtig? (Aus: „Das Phönix-

Vermächtnis“) 

Ich dachte mir, eine Geschichte, die endlich einmal schildert, was damals genau 

geschah, wäre ein geeignetes Dankeschön für Fans meiner Cori-Stein-

Thriller und Abonnenten meines Newsletters. Und hier ist sie nun. 

Falls Sie diesen Minithriller und alle anderen Geschichten um Cori zeitlich 

einordnen möchten, finden Sie auf der nächsten Seite eine Chronologie der 

Ereignisse:
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1. „Cherchez la femme“. (Cori ist 24 Jahre alt.) 

Die Ereignisse im Irak, die in „Das Phönix-Vermächtnis“ und auch kurz hier in 

„Die Tschetschenien-Story“ erwähnt werden. (Sie ist 25.) 

2. „Die Tschetschenien-Story“. (Sie ist 25.) 

3. „Ohne Skrupel“. (Das Buch spielt im Frühjahr eines nicht genannten Jahres. 

Cori ist 28.) 

4. „Das Phönix-Vermächtnis“. (Sommer, sie ist 28.) 

5. „Eiskalt in Moskau“. (November, sie ist 29.) 

6. Cori-Stein-Thriller, Band 4. (Winter? Sie ist 29.) 

 

Das soll als Vorrede genügen.  

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen des folgenden Cori-Stein-Minithrillers!
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Die Tschetschenien-Story 

Jetzt war sie schon den sechsten Tag in dieser Kaschemme. Cori taten die Füße 

weh und ihr war übel von dem Gemisch aus Zigarettenrauch, Alkoholdünsten 

und Schweiß, dem ihre arme Nase wehrlos ausgesetzt war. Mit Mitte zwanzig 

war ihr immer noch nicht der große Durchbruch gelungen. Noch nie hatte sie 

einen Artikel geschrieben über etwas, das auch international Aufsehen erregte. 

Cori war vor einigen Tagen nach Tschetschenien gekommen, und zwar ganz 

gezielt in die einzige Kneipe des Bergdorfs Kurta-Jurt. Sie gab sich als 

Ethnologie-Studentin aus, was in gewisser Weise sogar stimmte. Zwar hatte sie 

ihr Slawistik-Studium in Moskau irgendwann abgebrochen, weil es zu viel Zeit 

kostete. Aber seitdem hatte sie sich dort für verschiedene andere Fächer 

eingeschrieben, unter anderem für Ethnologie. Sie war sicher nicht die einzige 

deutsche Studentin, die so sehr auf der Suche nach sich selbst war, dass sie 

Verschiedenes ausprobierte. Der wahre Grund war natürlich, dass sie mit einem 

Studentenvisum weitaus weniger Misstrauen erregte als mit einem für 

Journalisten, falls sich jemand ihren Pass zeigen ließ. Bisher war sie mit ihren 

Artikeln, die in Deutschland erschienen, auch noch nicht so weit aufgefallen, 

dass irgendjemand ihren Namen kannte. Leider. 

Dass sie Ethnologie, also Völkerkunde, studierte, war außerdem eine super 

Erklärung dafür, dass sie auf der georgischen Seite des Kaukasus-Gebirges, im 

Pankisi-Tal, mit tschetschenischen Flüchtlingen gesprochen und sich unter ihnen 

umgehört hatte. Dabei hatte sie auch das eine oder andere über Hamed 

Donenzjew erfahren. Als sie das Gefühl hatte, genug zu wissen, war sie im 

Schutze der Nacht über die Grenze nach Tschetschenien geschlüpft. 

Am Vormittag war sie in Kurta-Jurt angekommen. Das Dorf lag tief im 

Kaukasus-Gebirge versteckt, nur durch einen Bergkamm getrennt von Georgien. 

Deshalb hatte Cori sich dem Dorf auch von dort genähert. Theoretisch gab es 

Patrouillen. Doch tatsächlich war die Grenze vor allem nachts unbewacht, was 

erklärte, wie die tschetschenischen Flüchtlinge nach Georgien gelangt waren. 

Die Rebellen hatten ihr Lager in der Nähe von Kurta-Jurt und in diesem Ort 

sollte es eine Kaschemme geben, die sie regelmäßig besuchten. Langer Rede 

kurzer Sinn: Sie den Wirt besagter Kaschemme überzeugt, dass sie Geld, also 

einen Job, brauchte, was erstaunlich einfach war, und hier war sie nun. 
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Die Kneipe war von außen nicht als solche zu erkennen. Sie war in einem 

schlichten Betonbau untergebracht. Seine durch viele Einschusslöcher 

pockennarbige Fassade erinnerte daran, dass sich Russen und Tschetschenen 

hier vor Jahren verbissene Gefechte geliefert hatten. Moskau musste zwei 

Kriege führen, um zu erreichen, dass die so genannte Tschetschenische Republik 

Teil des russischen Staatsverbands blieb. Das und mehr wusste Cori natürlich, 

denn sie hatte ihre Hausaufgaben gemacht und sich vor und während ihrer 

Anreise so gut wie möglich über die aktuelle Lage informiert. 

„He, Bedienung!“, brüllte Hamed, der Kommandant, der mit einigen Männern 

aus seiner Rebellentruppe wie an allen bisherigen Tagen mehrere Tische ganz 

hinten im Raum besetzt hatte. Sie schienen auf etwas oder jemanden zu warten, 

was Cori zuversichtlich stimmte. 

Die Einstellung von Hamed und seinen Männern zu Alkohol schien eher 

russisch als muslimisch geprägt. Die bärtigen Gestalten sahen zum Fürchten aus, 

behandelten Cori und die beiden anderen Kellnerinnen, die einzigen Frauen, die 

sich in die Kneipe wagten, aber halbwegs respektvoll. Auch mit Trinkgeld 

knauserten sie nicht. 

Hamed Donenzjew trug die gleiche Art von mitgenommener, olivgrüner 

Uniform wie seine Männer und wie einige von ihnen auf dem Kopf ein 

schwarzes Barett. Er trank gewöhnlich Tschatscha, einen Schnaps, den der Wirt 

aus Georgien bezog.  

Sofort war Cori zur Stelle und fragte augenzwinkernd: „Das Übliche?“ 

Der General nickt, grinste und schickte sie mit einem Klatsch auf ihren Hintern 

los. Für die Selbstbeherrschung, die sie in diesem Moment zeigte, und für das 

Lächeln, das sie eisern auf ihr Gesicht zwang, bis ihre Mundwinkel schmerzten, 

hätte sie einen Oscar verdient. Lange konnte sie das nicht mehr mitmachen. 

Wenn nicht bald etwas geschah, konnte sie für nichts garantieren. 

Ihr rotblondes Haar war nur kinnlang, das war ein Nachteil. Doch sie tat ihr 

Bestes, mit glitzernden Haarspangen einen mädchenhaften, harmlosen Eindruck 

zu erwecken. Außerdem trug sie entweder eng anliegende Jeans oder einen 

Minirock. Ihre schlanken, aber muskulösen Beine konnten sich schließlich sehen 

lassen. Und tatsächlich war sie bei den Kerlen ziemlich beliebt. Männer waren 

so berechenbar. Jedenfalls die meisten. 
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Einmal war es ihr sogar gelungen, ganz eifrige Studentin, Hamed in ein 

Gespräch zu verwickeln. Damit wartete sie, bis er schon einiges intus hatte, 

obwohl er nie wirklich betrunken wirkte. Aber sie setzte darauf, dass selbst bei 

ihm der Alkohol die Zunge lockern würde.  

„Gehört ihr alle zu einem Clan?“, hatte sie gefragt. 

„Die meisten.“ 

„Und die Flüchtlinge im Pankisi-Tal?“ 

„Einige. Aber die Männer meines Clans bleiben hier in der Heimat.“ 

„Grosny wirkt jetzt ganz friedlich“, sagte sie wie von ungefähr und legte dabei 

einen naiv-dämlichen Ausdruck in ihre Augen. 

„Grosny?“, donnerte er. „Grosny? Grosny sieht aus wie Dubai.“ Er spuckte auf 

den Boden. 

„Dann magst du Kadyrow nicht so sehr? Er ist ja auch Tschetschene, so wie 

ihr.“ 

„Kadyrow ist ein Kadyrow“, sagte er und schlug mit der Faust auf die 

Tischplatte.  

Seine Verachtung für den Mann, der mit Putins Erlaubnis Tschetschenien 

regierte, war unübersehbar. 

„Eines Tages …“, begann er und strich mit der Hand über sein Kinn, das ein 

gepflegter Vollbart zierte. Dann schien er sich zu besinnen und sagte: „So, und 

jetzt bring uns noch eine Runde.“ 

„Wo sind die Würfel?“, fragte er den Mann neben sich. 

 

Es gab einen ganz bestimmten Grund, weshalb Cori sich in die Höhle dieses 

Löwen gewagt hatte: In den nächsten Tagen wurde ein wichtiger Besucher 

erwartet. Wer genau, war unklar, doch es sollte sich um einen hochrangigen 

Funktionär aus Russland handeln. Das Treffen sollte in einer Kneipe im 

Kaukasusdorf Kurta-Jurt stattfinden und es war nicht das erste, hieß es.  

Der zugegeben etwas vage Tipp hatte Coris Freundin und Kollegin Mila über 

mehrere Ecken erreicht. Die konnte jedoch unmöglich selbst über solche 

potentiell brisanten Vorgänge berichten, wie sie sagte. Für eine russische 
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Journalistin würde das das Todesurteil bedeuten. Cori hatte jedoch den 

Verdacht, dass ihre Freundin, die sich gerne schick anzog und die schönen 

Dinge des Lebens zu schätzen wusste, außerdem wenig Lust verspürte, sich zu 

einem tschetschenischen Bergdorf durchzuschlagen und dort ganz ohne Komfort 

mehrere Tage lang zu hausen.  

Cori machte das nichts aus. Wie sie wo lebte, war ihr egal.  

Zuerst wollte Cori nicht glauben, dass sich ein Russe so weit in Feindesland 

hineintraute. Doch auch wenn Mila manchmal den Eindruck erweckte, sich nur 

für Mode und ähnlichen Firlefanz zu interessieren, hatte Cori die Erfahrung 

gemacht, dass das, was sie sagte, Hand und Fuß hatte. Sollten die Gerüchte sich 

bewahrheiten, war sie möglicherweise einer wirklich heißen Story auf der Spur. 

Dann müssten auch die großen Zeitschriften in Deutschland sie endlich ernst 

nehmen, allen voran der KIOSK, dem sie hin und wieder kleinere Beiträge 

liefern durfte.  

Doch was wollte der Russe in Tschetschenien? Was gab es für ihn mit einem 

Rebellenkommandanten zu besprechen? Wusste Putin davon? Wollten sie den 

momentanen tschetschenischen Präsidenten Kadyrow entmachten? Sollte der 

Tschetschene seinen Platz einnehmen?  

Die Arbeit in der Kneipe teilte Cori sich mit dem Wirt Omar und zwei weiteren 

Bedienungen: Tea einem jungen Mädchen aus Georgien, schätzungsweise nicht 

älter als 18, und Oksana, einer Russin in Coris Alter.  

Die meiste Arbeit leisteten Oksana und Cori. Omar hielt sich gewöhnlich hinter 

dem Tresen auf und wenn nicht viel los war, übernahmen die Kellnerinnen auch 

noch diesen Job. Und das alles für spärliche Kost, ein winziges, spartanisches 

Zimmer im ersten Stock (immerhin hatte jede ein eignes) und das, was sie als 

Trinkgeld verdienten, als Bezahlung. Aber gut, deshalb war Cori ja nicht da. 

Oksana schien ein Auge auf Hamed geworfen zu haben. Vielleicht war er sogar 

der Grund, weshalb es sie nach Kurta-Jurt verschlagen hatte. Jedenfalls sprachen 

die giftigen Blicke Bände, die sie Cori zuwarf, sobald diese sich länger als nötig 

in Hameds Nähe aufhielt oder gar mit ihm lachte und flirtete. Der 

Rebellenkommandant andererseits ließ sich nichts anmerken. Vielleicht war 

auch gar nichts zwischen den beiden und Oksana hätte es nur gerne. So oder so 

spielte das für Coris Pläne keine Rolle.  
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Tea, die junge Georgierin, lungerte manchmal betrübt, meist aber mürrisch im 

Schankraum herum. Zum Arbeiten raffte sie sich allenfalls dann auf, wenn die 

anderen Pause machten. Vielleicht war sie von zu Hause abgehauen und bereute 

es jetzt. Omar war das offenbar egal, solange der Laden halbwegs lief. Er 

gehörte nicht zu den Menschen, die sich wegen solchen oder anderen Dingen 

unnötig stressten.  

Cori fiel auf, dass sie ihre andere Kollegin an diesem Tag noch nicht gesehen 

hatte.  

„Wo ist Oksana eigentlich?“, fragte sie den Wirt, als sie den Schnaps für Hamed 

und ein paar seiner Männer an der Theke entgegennahm. 

„Hat frei“, antwortete Omar, ein Mann weniger Worte. 

Nachdem sie die bestellten Getränke abgeliefert hatte, lehnte sie sich an die 

Theke und hing ihren Gedanken nach. Wie lange sollte sie noch bleiben? Sie 

hatte mehr und mehr den Eindruck, dass sie ihre Zeit verschwendete. Wer hatte 

die Information überhaupt gestreut? Einer von Hameds Männern? Eher nicht. 

Erstens waren die vermutlich loyal, zweitens wäre es für sie nicht so einfach 

herauszufinden, wo es kritische Journalisten gab, die auch darüber berichten 

würden. Omar kam aus demselben Grund nicht infrage. Oksana? Jemand aus der 

Umgebung des Russen? 

Oder war sie einer Falschinformation aufgesessen?  

Moment. Wer tuschelte da mit Hamed? War das nicht einer der Männer, die 

gewöhnlich am Ortsausgang Wache standen?  

Hamed schien sich zwar in Kurta-Jurt sicher zu fühlen. Trotzdem schlief er, 

anders als einige seiner Leute, nie dort, sondern woanders. Wo genau, wussten 

nur wenige und die sagten nichts. In das Dorf führte eine einzige Straße hinein, 

die dort endete. Es war praktisch eine Sackgasse und der Zugang dadurch leicht 

zu kontrollieren. Am Ortseingang wachten die Männer des Kommandanten 

darüber, wer kam, und (weniger gründlich), wer ging. Cori hatte allerdings einen 

Pfad durchs Gebirge genommen, der praktischerweise hinter Omars Kneipe 

endete. 

Sie erkannte den Mann, der mit Hamed sprach, weil er als Einziger blondes 

Haar hatte und ziemlich groß und kräftig war. Cori musste bei seinem Anblick 

immer an einen Wikinger denken. 
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Jetzt nickte der Wikinger. Er verließ das Lokal.  

Gleichzeitig bedeutete Hamed seinen Leuten, seinen Tisch zu räumen. Cori 

verstand nicht, was er ihnen noch gesagt hatte, doch sie wirkten angespannt.  

Ein paar Dorfbewohner, die nicht zur Rebellentruppe gehörten, verließen das 

Lokal. 

Einige von Hameds Leuten legten ihre Hand auf den Knauf ihrer Pistole oder 

griffen sich ihre Kalaschnikow. Alle schwiegen und schauten zu der einzigen 

Tür hinüber, die von draußen in den Schankraum führte. 

Die öffnete sich um genau 16.00 Uhr, Cori hatte auf die Uhr die geschaut. Der 

Wikinger und ein zweiter Tschetschene geleiteten einen Mann samt zwei 

Begleitern, die wie Leibwächter wirkten, herein. Einen Mann, den Cori in der 

Spelunke noch nie gesehen hatte. War das möglich? Sollte ihre Geduld endlich, 

endlich belohnt werden? 

Der Mann (ein Russe?) war in einen beige-braun-grün gemusterten Tarnanzug 

gekleidet. Seine Bodyguards trugen Zivilkleidung: Jeans, Windjacken und 

Sonnenbrillen, die sie im Innern der fensterlosen Kneipe jedoch schnellstens 

absetzten.  

Sonst sprachen die Rebellen meist Tschetschenisch und Cori verstand längst 

nicht alles, obwohl sie in den letzten Tagen einiges dazugelernt hatte. Doch der 

Besucher begrüßte Hamed, indem er ihm kurz auf die Schulter klopfte und auf 

Russisch sagte: „Mein Freund.“ 

Hamed wiederum legte dem anderen den Arm um Schulter und führte ihn zu 

seinem Tisch. „Willkommen“, sagte er, ebenfalls auf Russisch. 

Coris Herz schlug vor Aufregung schneller. Es fiel ihr schwer, nicht zu Hamed 

und seinem Gast hinüberzustarren. Sollte es endlich so weit sein? Sie hoffte nur, 

dass die beiden irgendwann gesprächiger würden. 

Ihre Hand lag auf ihrem iPhone, das in ihrer Hosentasche steckte. Sie trat einen 

Schritt zurück, so dass sie sich am Ende der Theke in einer dunklen Ecke 

befand, drehte sich um und hustete, scheinbar um die anderen nicht zu 

belästigen, in ihre linke Hand. Tatsächlich wählte sie mit der rechten die 

Aufnahme-App aus und startete sie. Jetzt musste sie das Smartphone nur noch in 

der Nähe der beiden Männer platzieren. 
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Nur noch. Leichter gesagt, als getan. Der Rebellenführer und der Russe saßen 

allein an Hameds Tisch. Die anderen Männer hielten respektvoll Abstand. Alle 

schauten auf die beiden Anführer.  

Cori nahm demonstrativ die Ohrstöpsel heraus, über die sie vorgeblich die 

meiste Zeit Musik auf ihrem Smartphone hörte, und eilte herbei, um einige leere 

Gläser, die sich auf dem Tisch angesammelt hatten, wegzuräumen. 

Fragend sah sie Hamed an. 

„Wodka“, sagte der.  

Interessant. Wollte er dem Russen etwas Gutes tun oder gönnte er dem anderen 

sein Lieblingsgetränk, den georgischen Schnaps, den er sonst immer trank, 

nicht? 

Doch das war nicht ihr Problem, sehr wohl jedoch die vielen Augenpaare, die 

die beiden Männer und ihre Umgebung fixierten. 

„Wodka“, wiederholte Cori bestätigend und fragte dann: „Für alle?“ 

Darauf konnte Hamed nur eine Antwort geben. „Für alle.“ 

Das löste die Starre, die die anderen Männer befallen hatte. Einige rückten 

Stühle und setzten sich, andere lachten vor Vorfreude. Alle begannen zu reden. 

Cori balancierte in ihrer Linken das Tablett mit den leeren Gläsern. Sie zuckte 

zusammen, als habe der plötzlich ausbrechende Tumult sie erschreckt. Das 

Tablett schwankte, stellte sich schräg. Drei dickwandige Gläser fielen zu Boden 

und rollten in verschiedene Richtungen davon. Keines zerbrach. 

Cori beugte sich vor, scheinbar bemüht, die Gläser aufzusammeln. Einige 

Männer pfiffen. Mit Sicherheit starrte keiner von ihnen auf ihre Hände. Sie tat, 

als müsse sie sich am Topf einer großen, vertrockneten Pflanze abstützen, die 

ganz in der Nähe des Tisches vermutlich seit Jahren verstaubte. Dabei ließ sie 

ihr Handy zwischen das Gestrüpp gleiten. Das schwarze Display war in dem 

schummerigen Licht in Bodennähe praktisch unsichtbar.  

Flink sammelte sie die drei Gläser ein, stellte sie zu den anderen auf das Tablett 

und machte sich auf den Weg zur Theke, die Augen scheinbar betreten gesenkt. 

Sie brachte erst den beiden Anführern eine Flasche Wodka und Gläser, dann 

bediente sie gemeinsam mit Omar die übrigen Tschetschenen und Russen. 
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So weit, so gut. Der Russe hatte ihr keinerlei Beachtung geschenkt und auch 

Hamed war weniger leutselig als sonst. Was Coris Herz jedoch höher schlagen 

ließ, war, dass die beiden verstummten, als sie ihnen den Wodka hinstellte. Das 

konnte nur eines bedeuten: Was sie besprachen, war geheim. 

Cori musste all ihre Selbstbeherrschung aufbieten, um in der nächsten halben 

Stunde nicht ununterbrochen zum Tisch mit den beiden Männern 

hinüberzustarren. Die unterhielten sich jetzt angeregt. 

Da saßen sie und tranken und lachten, die angeblichen Todfeinde. 

Plötzlich beugte der Russe sich zur Seite. Seine Hand schnellte zu dem 

Pflanzentopf, der dort auf dem Boden stand. 

Coris Herzschlag setzte aus.  

„Was ist das?“, brüllte er. Die kleinen dunklen Augen in seinem massigen Kopf 

schauten halb misstrauisch, halb angewidert auf das iPhone in seiner Hand. 

Wie hatte er das Handy überhaupt entdecken können? Vielleicht hatte es das 

Licht reflektiert, als eine unbedachte Bewegung von Hamed dafür sorgte, dass 

die Lampe, die über dem Tisch hing, wie ein Pendel hin- und herschwang. 

Ihre ganze Selbstbeherrschung aufbietend ging Cori eilig zu Hamed und seinem 

Besucher hinüber, obwohl ihr Körper das Fluchtprogramm hochfuhr und ihr 

Gehirn schrie: „Weg, nur weg!“ 

Der Russe dreht ihr funkelnagelneues iPhone in den Händen. Sie hatte es mit 

glitzernden Kätzchenstickern verunziert, die teilweise schon wieder abblätterten, 

die pinkfarbene Hülle an der Rückseite war zerkratzt. Auch das Glas des 

Displays hatte Cori nicht verschont, als sie das gute Stück schweren Herzens 

malträtierte, damit es älter und mitgenommen aussah und deshalb hoffentlich 

niemand auf die Idee kam, es ihr zu klauen. 

Der Bildschirm des iPhones war immer noch schwarz. Doch der Russe brauchte 

nur auf einen Knopf zu drücken – und schon würde das Display anzeigen, was 

das Gerät im Moment tat, nämlich alles, was gesprochen wurde, aufnehmen. 

Cori hatte den Tisch erreicht. Langsam streckte sie die Hand aus, obwohl sie 

dem Russen das iPhone am liebsten mit einem Ruck entrissen hätte.  

Hamed kam ihr zuvor. Geschickt nahm er seinem Gegenüber das Smartphone 

ab. Die Andeutung eines Grinsens spielte um seine Lippen.  
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Das Herz pochte ihr bis zum Hals. Es grenzte an ein Wunder, dass man sein 

Schlagen durch das enge T-Shirt nicht sehen konnte. Lächeln, immer nur 

lächeln.  

„He, Corinna.“ Hamed sprach es Coriiina aus. „Wir haben dein Handy 

gefunden.“ 

Sie benutzte hier den Namen Corinna, obwohl sonst nur ihre Mutter sie so 

nannte. Sie hoffte, dass es Neugierigen, sollten sie im Internet suchen, so 

schwererfallen würde, eine Verbindung herzustellen zwischen Corinna Edelstein 

(so stand es in ihrem Pass) und Cori Stein, dem Namen, den sie als Journalistin 

und auch sonst oft verwendete. 

Der Kommandant wandte sich zu seinem Gesprächspartner um. „Das Ding 

gehört Corinna. Sie lässt es dauernd irgendwo liegen.“ 

Das stimmte. Was Hamed nicht wusste: Sie gehörte nicht zu den Leuten, die 

jemals etwas verloren oder vergaßen. Das hatte ihre Mutter ihr schon in jungen 

Jahren ausgetrieben. Aber was Hamed anging, war sie ein zerstreutes und 

schusseliges Mädchen, das ständig Musik auf seinem iPhone hörte und dieses 

fast ebenso oft irgendwo liegen ließ. Daran hatte sie ihn und alle anderen in den 

vergangenen Tagen gewöhnt. 

„Oh, zum Glück habt ihr es gefunden. Ich habe es schon überall gesucht“, 

zwitscherte sie und klimperte mit den Wimpern. Bei Hamed konnte man nicht 

dick genug auftragen.  

Der Russe fixierte sie noch immer argwöhnisch. Seine kleinen, kalten Äuglein 

erinnerten Cori an ein Schwein. Oder nein, eher an einen Bären.  

Hamed hielt ihr das iPhone hin. Doch als sie danach griff, zog er es wieder weg.  

Ihr wurde heiß, Schweiß bildete sich auf ihrer Stirn. Sie spürte wie sie rot wurde 

vor Wut. 

Er liebte dieses Spiel. Wenn sie gewollt hätte, hätte sie ihm das Handy ruckzuck 

entwinden können. Er hielt es nicht besonders fest – für ihn war das ein Spiel – 

und sie reagierte mit Sicherheit schneller als er in seinem angetrunkenen 

Zustand. Aber sie durfte nicht aus der Rolle fallen. 

Halbherzig versuchte sie, das Handy zu erwischen, und griff immer wieder 

daneben, während Hameds Männer lachten. Schließlich senkte sie den Blick. 

Sollte er die Zornesröte in ihrem Gesicht doch für Verlegenheit halten. 
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„Bitte“, sagte sie schließlich leise. 

„Hier hast du’s.“ Er warf es ihr zu, offensichtlich gelangweilt von dem Mangel 

an Widerstand, den sie ihm entgegensetzte. 

Dass ihr das iPhone vor Aufregung beinahe aus der Hand geglitten wäre, 

brauchte sie nicht zu spielen.  

„Komm, trink noch was“, forderte Hamed den Russen auf.  

Dessen Augen schauten undurchdringlich, aber nicht mehr bedrohlich. Er drehte 

sich um und ergriff sein Glas. Und damit wich die Spannung. 

Nichts hätte Cori lieber getan, als sich so schnell wie möglich aus dem Staub zu 

machen. Leider war das nicht möglich. Denn etwas fehlte ihr noch. Etwas 

extrem Wichtiges, ohne das sie keine Geschichte hatte. 

Die alles entscheidenden Fotos. Als Allererstes schloss Cori die Kopfhörer an 

und beendete unter dem Vorwand, Musik zu hören, die Aufnahme. Sie konnte 

nur hoffen, dass die Kerle so betrunken und beschäftigt waren, dass sie nicht 

merkten, dass sie sie nun fotografierte. Scheinbar suchte sie sich neue Songs 

aus. Klick. Warten. Würde einer der Herren bitte den Kopf ein wenig drehen? 

Klick. Ein paar tänzelnde Schritte zur Seite. Wie gut, dass sie angeblich Musik 

hörte. Aus dieser Perspektive wurden die beiden von der altmodischen Lampe, 

die über ihnen hing, besonders gut beleuchtet. Klick. 

Und dann, endlich, erlaubte sie sich, hinauszugehen in die trotz des Sommers 

angenehm kühle Luft. Erst jetzt merkte sie, dass ihr vor Anspannung heiß 

geworden war. Ja, sie war regelrecht in Schweiß gebadet. Doch nun hatte sie es 

fast geschafft. Das Einzige, was sie noch brauchte, war ein schneller, 

unauffälliger Abgang. Leider musste sie warten, bis Omar seine Kneipe schloss. 

Immer, immer musste sie Geduld haben. Mann, wie das nervte. Mit ihrer rechten 

Fußspitze trat sie gegen einen der vielen Steine, die aus dem unebenen, 

unbefestigten Boden ragten. 

Die Luft hier in den bewaldeten Bergen war sicher super gesund. Schade, dass 

sie sie jetzt verpesten musste. Den Wirt und seine Stammkundschaft hatte sie 

von Anfang an daran gewöhnt, dass sie ab und an für eine Zigarettenpause 

verschwand. Die Opfer, die sie brachte! Denn zumindest einige Züge musste sie 

rauchen, damit niemand sie durchschaute. Igitt. Und wie sie danach immer roch.  

Sie klopfte eine Zigarette aus der zerknitterten Schachtel.  
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Den Fahrer bemerkte sie erst, als er sich von dem Geländewagen löste, an dem 

er gelehnt hatte. Mit großen Schritten kam er auf sie. 

Was sollte das denn? Wollte er eine Kippe schnorren? Cori fühlte, dass ihre 

Nerven bis zum Äußersten angespannt waren. Nur nichts anmerken lassen. 

Ha, na so was. Ganz Gentleman der alten Schule zog er ein gelbgrünes 

Einmalfeuerzeug hervor, sein Daumen drehte das Reibrad und eine Flamme 

schoss heraus.  

Cori beugte sich vor, so dass er ihre Zigarette anzünden konnte. 

„Spassiba“, sagte sie. „Danke.“ 

Das war schon zu viel, denn er machte Anstalten zu bleiben. Nicht gut. 

Immerhin hatte sie Wichtigeres zu tun. Sie platzte fast vor Neugier. Andererseits 

war er der Fahrer des Russen, vielleicht in Personalunion auch ein Bodyguard. 

Sie steckte sich die Kopfhörer in die Ohren.  

Gott sei Dank – er verstand und schob ab.  

Endlich konnte sie nun, dank der vorgeblichen Zigarettenpause, unbeobachtet in 

die Aufnahme hineinhören. Alles war laut und deutlich zu verstehen. Super. Sie 

konnte also für die kommende Nacht ihr „Taxi“ bestellen und endlich aus 

diesem Kaff verschwinden. Das Handynetz hier oben war nicht das stabilste, 

doch für eine kurze Textnachricht reichte es.  

Zu gerne hätte sie die gesamte Aufnahme angehört, aber Omar hatte bereits 

zweimal ungeduldig zur Tür hinausgeschaut, und sie musste alles tun, um nicht 

im letzten Moment noch Ärger zu bekommen oder sonst wie Aufmerksamkeit 

zu erregen und. 

 

Der Russe blieb nicht mehr lange, doch erst um ein Uhr nachts schloss Omar 

endlich seine Kneipe. Cori hatte keine Zeit zu verlieren, denn sie hatte einen 

ordentlichen Marsch vor sich. Kaum war alles still, nahm sie ihre Taschenlampe, 

streifte den großen Rucksack über und schlich auf Zehenspitzen die Treppe 

hinunter zur Kneipe, durch diese hindurch … Mist, die Tür war abgeschlossen. 

Also zurück. Omar bewahrte einen Schlüssel in der Schublade hinter der Theke 

auf. Cori hatte ihn sich gerade gegriffen – da hörte sie ein Geräusch. War da 

jemand? 
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„Hallo?“, flüsterte sie, während sie sich auf das andere Ende der Theke 

zubewegte. Gleichzeitig spielte sie durch, was sie sagen oder tun könnte, je 

nachdem, wer zum Vorschein kam. Vielleicht hatte sie Glück und es war nur 

Ratte. 

Sie lugte um die Theke herum. Am Boden kauerte Tea. 

Das Mädchen sah sie mit großen Augen an und richtete sich langsam auf.  

„Was machst du denn hier?“, zischte Cori. 

„Corinna?“, fragte Tea und machte einen Schritt zur Seite, um besser sehen zu 

können, denn Cori hatte den Lichtstrahl ihrer Taschenlampe direkt auf sie 

gerichtet. 

„Gehst du weg?“ 

Mist. Während Cori noch über eine unverfängliche Erklärung nachdachte, 

schien Tea einen Entschluss zu fassen. 

„Bitte, nimm mich mit“, flehte sie Cori an. „Ich halte es hier nicht mehr aus. 

Hamed und seine Leute machen mir Angst.“ 

Nun ja, sie hatten eine recht raue Art und sie trugen demonstrativ ihre Waffen: 

Pistolen, Kalaschnikows und zwei oder drei sogar Krummsäbel. Auch in der 

Kneipe. Cori hatte das nichts ausgemacht. Sie waren eben Rebellen. Gut, 

manche würden sie als Terroristen bezeichnen. Schon möglich, dass jemand wie 

Tea sich bedroht fühlte. 

Coris Gedanken wanderten zurück in die Vergangenheit. Es war noch gar nicht 

so lange her, dass sie gut eintausend Kilometer südlich, im Irak, eine wirklich 

haarige Situation überlebt und sich geschworen hatte, nie wieder jemanden in 

Gefahr zurückzulassen. Sie wusste, dass das nicht ihrem Instinkt entsprach. 

Deshalb musste ihr Verstand entscheiden und sie musste sich dazu zwingen. 

Diese Situation hier ließ sich allerdings mit der damaligen nicht vergleichen. 

„Seinen Prinzipien muss man immer folgen. Nicht nur, wenn es einem gerade 

passt“, hörte sie die Stimme ihrer Mutter in ihrem Ohr. 

Den Ausschlag gab der Gedanke, dass Tea am Ende sonst Alarm schlagen 

würde. Das konnte Cori ü-ber-haupt nicht gebrauchen. 

Sie seufzte. „Na gut. Aber beeil dich.“ 
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Sie wanderten die ganze Nacht und Tea hielt erstaunlich gut mit. Schließlich 

erreicht sie gegen 9 Uhr morgens den Treffpunkt, den Cori mit Aslan 

ausgemacht hatte. 

Der junge Georgier besaß eine Marschrutka, ein Sammeltaxi, wie es sie schon in 

der Sowjetzeit gegeben hatte. Die Bezeichnung leitete sich bizarrerweise vom 

deutschen Wort Marschroute ab. So stand es bei Wikipedia, leider ohne eine 

weitere Erklärung.  

Aslan fuhr mit seinem Minibus allerdings nicht im Linienverkehr, sondern man 

konnte ihn privat anheuern. Er hatte Cori und ein paar andere von Tiflis ins 

Pankisi-Tal gefahren und sich überreden lassen, sie ganz individuell in die 

georgische Hauptstadt zurückzubringen. Für einen Preis von 250 US-Dollar 

stand er mehr oder weniger auf Abruf bereit. 

Cori zeigte Aslan das Geld. Er griff danach, doch blitzschnell zog sie ihre Hand 

zurück. 

„Nhnh“, sagte sie. „Erst wenn wir in Tiflis angekommen sind.“ 

Aslan zuckte die Schultern und schaute Tea an. 

„Ich habe kein Geld“, sagte diese mit kleiner Stimme und blickte flehend zu 

Cori hinüber. 

Da musste sie aber früher aufstehen.  

„Tja, dann musst du wohl hierbleiben“, sagte Cori kühl. „Ich habe nur gerade 

genug für meine Fahrt.“ 

„Okay, okay.“ Tea drehte ihnen den Rücken zu und versuchte zu verbergen, wie 

viel Geld sie in ihrer Hosentasche hatte. Trotzdem sah Cori (und der Fahrer sah 

es auch), dass es sich um eine ganze Menge Rubelscheine handelte. Weit mehr, 

als Cori bekommen hatte – und sie war der Liebling der Gäste gewesen. Und 

Tea war, wie Cori erfahren hatte, auch erst knapp drei Wochen dort, konnte also 

gar nicht so viel Trinkgeld eingenommen haben. 

„Die Kasse! Scheiße, du hast Omar beklaut!“, rief Cori wutentbrannt. 

„Können wir jetzt endlich?“, drängte Aslan, dem es egal war, woher das Geld 

stammte. Hauptsache, er wurde am Ende der Fahrt bezahlt. Er hatte es eilig, 

nach Tiflis zu kommen. Und Cori ging es natürlich genauso. 
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Cori machte es sich auf der Sitzbank ganz hinten in dem Minibus bequem. Sie 

hatte gerne alles im Blick.  

Und dann – endlich – hörte sie atemlos an, was ihr iPhone aufgezeichnet hatte. 

Das war ja noch viel, viel besser, als sie gehofft hatte.  

Einmal schnappte sie unwillkürlich nach Luft, riss sich aber schnell zusammen. 

Tea brauchte ebenso wenig zu wissen, was sie tat, wie Aslan. Zum Glück 

unterhielten die beiden sich gerade, denn Tea hatte sich vorne schräg hinter den 

Fahrer gesetzt.  

Noch einmal spielte Cori sich die betreffende Stelle vor. 

„Dieses Mal habe ich etwas ganz Besonderes im Angebot“, sagte der Russe, von 

dem sie inzwischen wusste, dass er Dimitri Andrejewitsch Petrow hieß, weil 

Hamed ihn zu Anfang einmal so angesprochen hatte. Vielleicht, um ihn zu 

ärgern, denn Petrow hatte leise, aber unüberhörbar wütend gesagt: „Keine 

Namen!“  

Dass Hamed den Namen genannt hatte, war ein glücklicher Zufall, der ihr einige 

Recherche-Arbeit ersparte. Obwohl sie den Russen anhand der Fotos früher oder 

später auch sonst identifiziert hätte. 

Ja, sie hatte richtig verstanden. Petrow sagte tatsächlich: „Dieses Mal habe ich 

etwas ganz Besonderes im Angebot.“ Und dann: „Einen nuklearen Sprengkopf.“  

Er wollte dem Kommandanten einer tschetschenischen Rebellentruppe, also aus 

der Sicht von Moskau Staatsfeinden, eine Atomwaffe verkaufen. Was für eine 

Sensation! Und natürlich eine immense Gefahr für unzählige Menschen. 

Fast einen halben Tag verbrachte Cori im hinteren Bereich des Minibusses, der 

erst das Gebirge hinabrumpelte und dann auf besseren Straßen Tiflis ansteuerte. 

Auf ihrem Laptop schrieb sie einen kurzen Text, mit dem sie dem KIOSK ihre 

sensationelle Story anbieten wollte. Nachdem sie den Text und die 

Tonaufnahme und die Fotos gespeichert hatte, klappte sie den Laptop zu. 

Dann siegte die Müdigkeit und sie legte sich auf der Rückbank schlafen. Das 

konnte sie zum Glück immer und überall. Ihren Rucksack benutzte sie als 

Kopfkissen. Sie traute weder Tea noch Aslan. 

Und hatte damit recht, wie sich zeigen sollte. 
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Als sie den Stadtrand von Tiflis erreicht hatten, hielt Aslan an und schaute sich 

fragend zu Cori und Tea um, die inzwischen beide auf jeweils einer Sitzbank 

weiter vorn saßen.  

Ehe Cori wusste, wie ihr geschah, drängte Tea sich an ihr vorbei, riss die 

Schiebetür auf und rannte wie ein Hase davon. 

„He“, brüllte Cori und sprang ebenfalls aus dem Bus – da hörte sie das Ratschen 

einer Schrotflinte, die durchgeladen wurde. Gleichzeitig rief Aslan: „Stopp!“ 

Das Gewehr im Anschlag kam er um das Fahrzeug herum. 

Cori umfasste die Spraydose in ihrer Jackentasche. 

Schei-ße! Schrotflinte gegen Pfefferspray? Das wäre kein fairer Kampf. Cori 

beschloss, es nicht darauf ankommen zu lassen. 

Aslan nahm ihr den Laptop ab und das iPhone und das Geld aus ihrem 

Geldbeutel.  

Der Pass interessierte ihn nicht – oder er ahnte, dass Cori den nicht ohne 

Gegenwehr hergeben würde. 

„Okay“, sagte sie schließlich zähneknirschend. „Aber wenn du schon all mein 

Geld nimmst und mein Handy, dann musst du mich wenigstes zum Flughafen 

fahren.“ 

Diese verquere Logik leuchtete ihm ein. Er schien sich nicht zu fragen, was sie 

ohne Geld am Flughafen wollte. 

Dort angekommen packte Cori ihren Rucksack und kletterte, ohne Aslan zu 

beachten, aus dem Kleinbus. 

„Dasswidanja“, rief er freundlich hinter ihr her. „Auf Wiedersehen.“  

Zwar hatte Cori sich längst abgewöhnt, Dinge, wie den Raub ihrer 

Habseligkeiten, persönlich zu nehmen (da war sie mit Aslan sozusagen auf einer 

Wellenlänge), aber sie hatte etwas Wichtiges zu erledigen. Soweit es sie anging, 

galt für den jungen Georgier: aus dem Auge, aus dem Sinn. 

Als sie das Flughafengebäude betrat, hellte sich ihre Miene auf. Immerhin hatte 

Aslan ihr das zerfledderte Ethnologie-Lehrbuch gelassen und ihren 

Schlüsselbund. Weiter hinten im Buch, dort wo einige Seiten scheinbar durch 

verschütteten Saft zusammenklebten, hatte Cori eine Aushöhlung geschaffen 
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und darin genug 100-Dollarscheine versteckt, um damit einen einfachen Flug 

nach Deutschland zu buchen und einen billigen Laptop zu kaufen.  

Sie hatte noch etwas Zeit bis zu ihrem Flug nach Frankfurt. Zum Glück hatte sie 

die wichtige Audiodatei und die Fotos nicht nur auf ihren Laptop, sondern auch 

auf einen schlüsselförmigen Speicherstick übertragen und diesen zwischen ihren 

echten Schlüsseln versteckt. Wobei: Was hieß schon Glück? Wenn man solch 

brisantes Material erst einmal in Händen hatte, ergriff man natürlich alle 

erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen. Zumindest, wenn man ein Profi war. Und 

das war sie. 

Über das WLAN des Flughafens schickte sie alles, was sie auf dem USB-Stick 

gespeichert hatte, an eines ihrer Konten in der Cloud. Außerdem mailte sie den 

Vorschlag für den Artikel an den KIOSK, eine deutsche Wochenzeitschrift, die 

in Hamburg erschien und für die sie manchmal arbeitete. 

Sie fasste sich kurz. Schließlich wollte sie die Redakteure nur neugierig machen. 

Alles Weitere könnten sie persönlich regeln. Denn in Frankfurt würde sie einen 

Flieger nach Hamburg nehmen. 

Sie schrieb ein paar einleitende Worte und fasste dann zusammen, was sie aus 

der Tonaufnahme erfahren und was sie auf die Schnelle aus dem Internet über 

Petrow herausgefunden hatte: 

Ich habe Beweise für ein Treffen zwischen dem Russen Dimitri Andrejewitsch 

Petrow, Generaloberst des FSB, also des russischen Inlandsgeheimdiensts, und 

Hamed Donenzjew, Kommandant einer tschetschenischen Rebellentruppe. 

Dieses Treffen fand gestern im Kaukasus-Bergdorf Kurta-Jurt statt, nahe der 

Grenze zu Georgien. 

Petrow hat gute Freunde beim Militär. Von denen bekommt er Waffen, die er 

den Tschetschenen zum Kauf angeboten hat. Er tritt also als Mittelsmann auf. 

Ihm geht es vermutlich primär ums Geld und sekundär darum, mächtige 

Freunde auf verschiedenen Seiten zu gewinnen und zu behalten – etwas, das in 

Russland von unschätzbarem Wert sein kann. Öffentlich hetzt er in seiner 

Funktion als Leiter einer FSB-Abteilung gegen Tschetschenien, während er 

gleichzeitig die Widerstandskämpfer mit Waffen beliefert.  

Hamed Donenzjew, der Kommandant der tschetschenischen Rebellentruppe, 

kocht sein eigenes Süppchen. Wie ich bei meinen Recherchen vor Ort 

herausgefunden habe, hat er sich noch nicht entschieden, auf welche Seite er 
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sich schlagen wird. Die der momentanen Regierung in Grosny, die – zumindest 

hin und wieder – Anstalten macht, sich von Russland zu lösen, oder die der 

Islamisten. Vielleicht wird er auch weiter auf eigene Rechnung kämpfen. Das 

hängt davon ab, was den Tschetschenen Unabhängigkeit bringen kann und ihm 

die meiste Macht. Vielleicht kann er zum starken Mann im Land werden? Mit 

genug Geld und Waffen könnte es klappen. Donenzjew will Petrow übrigens zum 

Teil in Drogen bezahlen, die er aus Afghanistan bezieht. 

So weit, so normal. Doch jetzt kommt die eigentliche Sensation: Petrow hat den 

tschetschenischen Kämpfern außer konventionellen Waffen und Sprengstoff 

auch einen Atomsprengkopf angeboten. Das ist ein noch nie dagewesener 

Vorgang. Soweit ich weiß, hatten Terroristen noch nie Zugriff auf eine 

Atomwaffe.  

Der Kommandant war zwar nicht besonders an dem Sprengkopf interessiert, 

weil diese Dinger gar nicht so einfach zu handhaben sind. Aber der Skandal 

bleibt bestehen: Petrow ist bereit, eine nukleare Waffe zu verscherbeln, wenn 

man ihm genug dafür bietet. Und wer weiß, wen er als Nächstes fragt? 

Ich habe Beweise (Audio-Aufnahmen und Fotos) dafür, dass die beiden die 

beschriebenen Geschäfte miteinander planen und dass der Deal demnächst über 

die Bühne gehen soll.  

Während des Flugs zappelte sie vor Ungeduld. Sie konnte es kaum erwarten zu 

erfahren, was die Leute vom KIOSK auf ihre E-Mail antworten würden. 

Mit dieser Geschichte würde sie sich mächtige Feinde machen. Das war ihr 

bewusst. Sowohl Russen als auch Tschetschenen schreckten nicht davor zurück, 

missliebige Journalisten umzubringen. Sobald ihre Story im KIOSK erschien 

(sie hoffte, in wenigen Tagen), wäre ihr Leben in Russland keinen Pfifferling 

wert. Deshalb konnte sie beim besten Willen nicht nach Moskau zurückkehren. 

Gabe, der irische Fotograf und so genannte Mann in ihrem Leben, würde das 

verstehen. Und wenn nicht, konnte sie es auch nicht ändern. Vielleicht täte ihnen 

eine Auszeit ganz gut, denn Gabe hatte begonnen zu klammern, was Cori 

überhaupt nicht vertragen konnte. Ihr weniges Hab und Gut konnte Mila ihr 

nachschicken. Vermutlich nach Hamburg. Das war eine Medienstadt. Sie konnte 

sich gut vorstellen, dort für einige Zeit zu leben. 

Die Hauptsache aber war: Ihr war ein ganz großer Coup gelungen. Diese Story 

würde alles verändern. 
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Sie können nicht genug von Cori bekommen und möchten wissen, wie es 

mit ihr weitergeht? 

Dann lesen Sie auch – falls Sie es noch nicht schon getan haben – meine Cori-

Stein-Thriller 

Ohne Skrupel 

Das Phönix-Vermächtnis 

Eiskalt in Moskau 

oder Band 4, an dem ich zurzeit arbeite oder der vielleicht, wenn Sie dies lesen, 

schon erschienen ist. 

Sollte Ihnen eines meiner Bücher besonders gut gefallen haben, dann würde ich 

mich über eine Rezension freuen, zum Beispiel bei Amazon. Solche 

Rezensionen sind für uns Autoren ungemein hilfreich – und natürlich auch für 

andere Leser interessant. 

Besuchen Sie auch gerne 

meine Website  

meine Amazon-Autorenseite  

und meine Facebookseite 

Halt! Gehen Sie noch nicht, denn auf der nächsten Seite gibt es einen …

https://ingrid-glomp.de/
https://www.amazon.de/Ingrid-Glomp/e/B00458JVEO/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1526565659&sr=8-3
https://www.facebook.com/IngridGlompKrimiautorin
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Blick hinter die Kulissen 

Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Bei den Textausschnitten, die ich im 

Vorwort zitiere, habe ich etwas gemogelt. Denn als ich die betreffenden 

Passagen in den beiden Cori-Stein-Thrillern „Ohne Skrupel“ und „Das Phönix-

Vermächtnis“ für diese Geschichte noch einmal gelesen habe, fiel mir auf, dass 

ein paar winzige Details nicht zu dem passten, was ich inzwischen wusste 

beziehungsweise wie ich mir jetzt die Ereignisse in Tschetschenien vorstellte. 

In der ursprünglichen Version von „Ohne Skrupel“ benutzte Cori ein Diktaphon, 

doch jetzt gefiel mir ein iPhone besser, weil es realistischer war und vielfältiger 

einsetzbar (ich sage nur: Fotos). 

Außerdem habe ich aus dem vormaligen tschetschenischen General habe einen 

Kommandanten oder Anführer gemacht, weil die tschetschenische Gesellschaft 

recht egalitär ist, wie ich inzwischen gelesen habe. 

Schließlich hat Cori Dimitri Petrow in „Ohne Skrupel“ als Oberst und in „Das 

Phönix-Vermächtnis“ als General bezeichnet. Vielleicht ist sie in dieser 

Beziehung etwas vergesslich oder sie hat sich einfach nur ungenau 

ausgedrückt*. In Wirklichkeit war Dimitri Petrow ein Generaloberst (den Rang 

gibt es tatsächlich) des FSB, also des russischen Inlandsgeheimdiensts ;-) 

* Es könnte natürlich auch sein, dass ich bei mehr als 2 x 500 Romanseiten für 

einen kurzen Moment den Überblick verloren habe. 

Vielleicht ist auch dem einen oder der anderen aufgefallen, dass ich in „Das 

Phönix-Vermächtnis“ Petrov schreibe (mit v), hier jedoch Petrow (mit w). 

Meine Gründe dafür habe ich hier kurz aufgeschrieben: 

Russisch mit lateinischen Buchstaben schreiben. Soll ich das W verwenden? 

Dann schreibe ich Petrow, Swetlana und Wiktor, was mir nicht gefällt. Nehme 

ich das V, müsste ich schreiben Michailovitsch und davai, davai. 

In vielen Artikeln und auf vielen Websites geht es übrigens wild durcheinander 

(Beispiel aus dem Screenshot von oben: Svetlana Wladimirovna). So benutzt 

man z. B. das W, bringt das aber bei Svetlana oder Viktoria nicht übers Herz. 

Ein solcher Mischmasch gefällt mir als Schreibdozentin und 

Naturwissenschaftlerin, die ich auch bin, nicht. Die Autorin und Linguistin 
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Friederike Schmöe verwies mich per Twitter freundlicherweise auf diese Tabelle 

(pdf) der Uni Oldenburg. Danach nimmt man laut DIN das V, der Duden 

möchte aber das W. Ich denke, ich entscheide mich für W und es gibt niemanden 

der Wiktor/Viktor oder Swetlana/Svetlana heißt. 

Ich hoffe, dieser kleine Blick hinter die Kulissen war für Sie interessant – oder 

auch amüsant. 

Für Leser, die sich genauer über die Situation in Tschetschenien informieren 

möchten, hier einige Quellen, die mich inspiriert haben: 

http://www.deutschlandradiokultur.de/autonome-republik-tschetschenien-

kadyrows-auflehnung-gegen.979.de.html?dram:article_id=322158  

http://www.arte.tv/sites/de/das-arte-magazin/2015/02/20/tschetschenien-wo-

angst-regiert/  

http://perceptivetravel.com/blog/2016/02/08/hiking-the-chechen-border-in-

georgia/ 

http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/Oekotourismus-im-Tal-des-

Terrors/20111007  

http://casualadventuresofkate.com/2015/10/01/how-to-travel-to-chechnya/  

http://www.focus.de/politik/experten/osthold/der-islam-fasste-erst-spaet-fuss-

deshalb-bringt-tschetschenien-heute-so-viele-terrorkrieger-

hervor_id_5083563.html  

http://www.spiegel.de/politik/ausland/tschetscheniens-machthaber-kadyrow-
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Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Geschichte oder anderen haben 

oder sollten Sie Interesse daran haben, bei künftigen Büchern als Betaleser zu 

fungieren,  melden Sie sich gerne per E-Mail an igkrimis@gmail.com 

Sie finden mich außerdem bei 

Twitter  

Facebook  

und Google+  

 

Ich freue mich immer, von meinen Lesern zu hören!  
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