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sonnigen Juni-

morgen steht Rainer mit 

seinem Taxi vor dem Hotel Handels-

hof in Essen und wartet auf Fahrgäste. Plötz-

lich reißt ein Mann die Wagentür auf und bit-

tet ihn um eine Fahrt zum Nordkap. Rainer ist 

vorsichtig und verlangt nach einem Beweis, 

dass der Fahrgast zahlungsfähig ist. Der Unbe-

kannte ö(net den Ko(er, den er bei sich führt. 

Er enthält fünf Millionen Euro. Eine sechstägige 

Reise durch vier Länder nimmt ihren Anfang.

Bereits am zweiten Abend wird Rainers Fahr-

gast – von ihm unbemerkt – durch einen an-

deren Mann abgelöst. So geht es weiter: Aus 

dem Nichts heraus tauchen die merkwürdigsten 

Gestalten auf. Tagsüber schlafen die Männer auf 

der Rückbank des Taxis, abends servieren sie ih-

rem Fahrer abenteuerliche Geschichten über 

das Geld und die Gründe für ihre Nordkapfahrt. 

Was steckt wirklich hinter den Männern und dem 

Geld? Rainers Gefühle schwanken zwischen Ohn-

macht und Wut. Er empfindet die Unbekann-

ten und ihre Geschichten immer mehr als Be-

drohung. Trotz allen Grübelns findet er keine 

plausible Erklärung für das, was er erlebt. Die 

Angst wird für ihn zum ständigen Mitreisenden. 

Als sich alle Rätsel am Ende zu klären scheinen, 

nimmt das Geschehen eine ungeahnte Wendung. 
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Klaus Heimann, Jahrgang 1959, lebt in 

Essen und arbeitet als Controller. Schon als Ju-

gendlicher liebte er es, anderen Kindern Märchen 

oder aus dem Stegreif erfundene Geschichten zu 

erzählen. Die Lust am Erzählen begleitete ihn ins 

Erwachsenenalter und er begann zu schreiben. Bis-

her verfasste er Kurzprosa, Lieder, ein Kindermu-

sical und mehrere Romane. Als Skandinavien-Fan 

fließen immer wieder Perspektiven auf den Norden 

Europas in sein Scha(en ein.
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