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Der Gummiball in Svenjas Mund dämpfte ihre verzweifelten Schreie. Nie-
mand konnte sie hören. Sie zerrte an den Seilen, doch sie wollten nicht
nachgeben. Schmerzhaft schnitten sie in die Haut ihres Handgelenks. Ihre
Angst stieg ins Unermessliche. Panik ließ dutzende Gedanken gleichzeitig
durch ihren Kopf rasen. Sie überschlugen sich wie bei einem Autounfall.
Szenen vom Abend vermischten sich mit düsteren Bildern ihrer nahen
Zukunft. Wie lange war sie bewusstlos gewesen? Sie hatte keinerlei Zeit-
gefühl. War sie schon lange hier? Svenja dachte an ihren Entführer. Was
hatte er mit ihr vor? Warum hatte er sie gefesselt? Wo war sie? War ihr
Leben in Gefahr? Wollte er sie etwa töten?

Sie spürte ihren Herzschlag in den Ohren und am Hals. Wieder riss
sie an den Seilen und brüllte sich die Seele aus dem Leib. Es nutzte nichts.
Niemand hörte ihre Schreie, niemand kam zu Hilfe. Würde sie hier ster-
ben? Sie war doch gerade erst achtzehn geworden. So konnte ihr Leben
doch nicht enden. Zielte die Entführung auf Lösegeld ab? Ihre Familie
besaß keine Reichtümer. Oder schlimmer, war sie in die Fänge eines Per-
versen geraten, der sie nun jahrelang als Sklavin halten wollte? Dann wäre
ihr der Tod doch vielleicht lieber. Ihre Muskeln krampften und ein Zittern
erschütterte ihren ganzen Körper. Die Reibung des Seils begann, die Haut
aufzuscheuern. Ihre Panik gewann immer mehr die Oberhand. Während
sie zappelte und um Luft rang, verschwamm alles rings herum vor ihren
Augen. Ihr Mund trocknete aus und ein Kloß im Hals ließ sie husten.
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Svenja wurde schlecht und ihre Beine kribbelten. Dann fühlte sie, wie ihre
Brust sich zusammenzog und ihr Herz noch schneller als zuvor raste. Sie
bekam Angst, dass sie einen Herzinfarkt erleiden könnte. Ihr wurde erst
heiß, dann ganz kalt. Sie fühlte eine nahende Ohnmacht.

Stechender Schmerz brachte sie zur Besinnung. Die Fesseln schnitten
in das blanke Fleisch ihres Handgelenks. Sie realisierte, dass ihre Anstren-
gungen nichts bewirkten, ihre Lage nur verschlimmerten.

Sie musste dringend zur Ruhe kommen, koste es, was es wolle. Svenja
schloss die Augen und konzentrierte sich auf ihre Atmung. Tief einatmen,
zehn Sekunden anhalten und langsam wieder ausatmen, ganz so wie sie
es im Meditationsunterricht gelernt hatte. Das wiederholte sie immer wie-
der. Sie versuchte sich vorzustellen, sie wäre in Sicherheit, auf einer grünen
Wiese. Sie saß unter einer Linde und betrachtete die farbenprächtigen
Wildblumen, die sich im Wind wiegten. Ihr Blick erhob sich zu den wei-
ßen Schäfchenwolken, die lustige Figuren formten. Sie spürte die Wärme
der Sonne auf ihrer Haut.

Ihre kleine, heile Welt schaffte es nur kurz in eine imaginäre Existenz-
ebene. Einigen Sekunden später suchten sie grausige Vorstellungen heim.
Jetzt rächte es sich, dass sie so viele Horrorfilme gesehen hatte. In der Dun-
kelheit hinter ihren Augenlidern blitzte der blanke Stahl scharfer Messer
im Licht der kargen Glühbirne. Das Gesicht ihres Peinigers war zu einer
hämisch grinsenden Grimasse verzerrt. In seinen Augen sah sie die Blut-
gier. Er trat näher an sie heran und erhob das Messer, bereit zum tödlichen
Stoß. Unter Aufbringung all ihrer Willensstärke löste sie sich von den Vor-
stellungen und kehrte zurück in die Sicherheit der sonnigen Blumenwiese.
Sie atmete wieder konzentriert. Immerhin verlangsamte sich ihr Herz-
schlag und sie konnte klarer denken. In den Horrorfilmen vergeudeten
die wehrlosen Mädchen ihre Kräfte, anstatt nachzudenken und einen Aus-
weg zu suchen. Svenja wollte schlauer sein als sie. Sie musste entkommen!
Wenn sie sich aufmerksam umschaute, würde sich bestimmt etwas finden,
was ihr zur Flucht verhelfen konnte.

Sie öffnete die Augen und ihre Pupillen weiteten sich vor Schreck. Bei-
nahe hätte sie sich verschluckt. Sie biss fest auf den Gummiball in ihrem
Mund. Ihr Herz raste wieder.

Der Fremde stand direkt vor ihr, sein Gesicht nur wenige Zentimeter
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von ihrem entfernt. Sein Atem stank süßlich vergoren nach Honig. Einen
Moment lang starrten seine eisblauen Augen sie kalt und durchdringend
an, als wollte er in ihrer Seele lesen. Sein kantiges Gesicht mit dem recht-
eckigen Kinn und der glatten Haut stellte eine ausdruckslose Miene zur
Schau, die im krassen Gegensatz zu ihren Vorstellungen stand. So sehr sie
sich bemühte, konnte sie in seinem Gesicht nichts lesen. Nichts war ge-
blieben von der Anziehungskraft, die dieser Mann noch vor kurzem auf
sie ausgeübt hatte.

Mit seinen flachsblonden, langen Haaren, die bereits schütter wurden,
erinnerte er sie an einen Schauspieler, dessen Name ihr nicht einfiel. Er
hatte in einem schlechten Wikingerfilm mitgespielt. Sie verstand absolut
nicht, wie sie auf diesen Kerl hatte hereinfallen können. Zum einen war
er viel zu alt und zum anderen nicht einmal annähernd ihr Typ.

Lückenhafte Erinnerungsstücke tauchten aus der Dunkelheit ihres Ver-
standes auf. Sie sah ihn im Anzug mit einem Klemmbrett in der Hand,
den Drink, den er ihr ausgab. Sie unterhielten sich. Er roch sehr gut. Sie
folgte ihm zu seinem Bus. Dann wurde ihr schwarz vor Augen und die
Erinnerungsfetzen rissen ab.

Nun fragte sie sich, was geschehen war. Sie befürchtete das Schlimmste.
Sie konnte der Härte seines Blicks kaum standhalten.
»Keine Sorge, du bist immer noch Jungfrau, sonst könnten wir mit dir

nichts mehr anfangen«, sagte er, als habe er ihre Gedanken gelesen. Seine
Stimme war weich und melodiös in einer tiefen Stimmlage. Er lachte keh-
lig, wandte sich ab und stolzierte aus der Tür, die Arme hinter dem Rücken
verschränkt.

Svenja brauchte einen Moment, bis sie sich gefangen hatte. Dann
schaute sie sich in ihrem Gefängnis um. Der Raum war winzig und nur
spartanisch eingerichtet, ein alter grauer Gartentisch, dazu ein Stuhl, eine
Taschenlampe auf einem Mauervorsprung und die nackte Glühbirne an
der Decke. Ein Blick nach unten verriet ihr, dass ihre Füße mit einem
blauen Kunststoffseil an ein Heizungsrohr gebunden waren. Das Seil ihrer
Handgelenksfesseln lief stramm über einen rostigen Eisenhaken, der aus
der Mauer herausschaute. Der Rost hatte die Kanten aufgeraut. Das konnte
sie zu ihrem Vorteil nutzen. Sie stellte sich auf ihre Zehenspitzen. Das
Gleichgewicht mühelos haltend, begann sie das Seil hin und her zu bewe-
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gen, um es allmählich durchzuscheuern. Sie musste die Zähne zusammen-
beißen, denn das Seil rutschte jedes Mal über ihr wundes Fleisch. Die Be-
wegung ließ ihr die langen blonden Haare durchs Gesicht wischen, doch
das ignorierte sie ebenfalls. Mit den Händen ruckte sie vor und zurück
und konzentrierte sich auf einen gleichmäßigen Rhythmus, um das
Gleichgewicht besser halten zu können. Sie wusste nicht, ob sie etwas be-
wirken würde und wenn ja, ob sie das Seil rechtzeitig durchtrennen
konnte, bevor er zurückkam. Doch sie konnte nicht einfach aufgeben, so-
lange noch ein Funken Hoffnung bestand zu entkommen. Einige Minuten
später fühlte sie, wie eine Faser des in sich gedrehten Plastikseils nachgab
und riss. Sie jubelte innerlich, denn ihr Plan schien aufzugehen. Etwas
Mut kehrte zurück und spornte sie an, weiter zu machen. Gerade in die-
sem Augenblick hörte sie ein lauter werdendes Quietschen und stoppte
abrupt ihre Bewegung. Verzweifelt dreinblickend ließ sie sich hängen und
wartete ab. Der große Mann kam zurück, vor sich einen Servierwagen aus
Edelstahl herschiebend, dessen Rollen erbärmlich nach Öl winselten. Er
parkte ihn rechts neben der Tür.

Auf dem Wagen stand eine milchig weiße Plastikbox. Mit präzisen und
schnellen Handbewegungen löste ihr Entführer die Klammern am Deckel,
entfernte ihn und legte ihn neben die Kiste. Einige Sekunden lang mus-
terte er den Inhalt. Anstatt etwas daraus hervor zu holen, schlug er sich
mit der flachen Hand gegen die Stirn.

»Ach verdammt, ich habe das Wichtigste vergessen«, sagte der grob-
schlächtige Bursche laut zu sich selbst und verließ gemächlich den Raum.

Auf der Stelle begann sie wieder, das Seil zu bearbeiten. Verzweifelt
versuchte sie, die Gedanken an den Inhalt der Box zu verdrängen. Be-
wahrte er dort seine Folterinstrumente auf? Scharfe Messer, spitze Metall-
dornen und grobe Schraubwerkzeuge kamen ihr in den Sinn. Eiskalte
Schauer jagten ihren Rücken hinab. Sie musste sich stark auf ihre Bewe-
gungen konzentrieren, um wieder klar denken zu können. Sie wunderte
sich selbst darüber, wie viel Kraft ihr die Verzweiflung verlieh. Jeden ein-
zelnen Muskel konnte sie spüren und präzise steuern. Nie hatte sie ver-
mutet, dass diese Fähigkeit in ihr schlummerte.
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Dörte Blomqvist fühlte sich nicht alt. Natürlich wusste sie, dass sie
nicht mehr die Jüngste war. Immerhin hatte sie gerade ihren fünfundsieb-
zigsten Geburtstag gefeiert. Innerlich spürte sie die Jugend, die so gar nicht
zu ihren Falten und Runzeln im Gesicht und an anderen Körperpartien
passte. Die fiesen kleinen Dinger hatten sich im Laufe der Jahrzehnte in
ihr Leben geschlichen.

Sie ließ einen prüfenden Blick über die gedeckte Tafel gleiten. Heute
Morgen hatte sie mit ihrem Sohn die Wohnstube bis auf den riesigen Ei-
chenschrank ausgeräumt, den Esstisch ausgezogen und Stühle drum
herum verteilt. Natürlich würden die Plätze nicht für alle reichen. Aber
die jungen Leute konnten auch stehen.

Ihr lille dyt war so ein lieber Sohn. Er erledigte immer alles zu ihrer
vollen Zufriedenheit. Die zurückhaltende Art, mit der er sie liebevoll be-
handelte und ihr jeden Wunsch von den Augen ablas, hatte er schon als
Kind gehabt. Sie verstand gar nicht, wieso er noch keine Frau gefunden
hatte. Insgeheim vermutete sie, dass er die Anwärterinnen mit ihr verglich
und deswegen sehr hohe Ansprüche an sie stellte. Sie konnte doch nichts
dafür, dass sie eine so hervorragende Mutter war. Er verbrachte eben lieber
seine Zeit mit ihr als mit diesen dahergelaufenen Flittchen. Manchmal las
er ihr etwas vor und oft schauten sie zusammen fern oder legten ein Puz-
zle. Trotz ihres hohen Alters putzte sie zweimal die Woche sein Haus, das
fußläufig nur eine Viertelstunde entfernt lag. Das war auch nicht selbst-
verständlich. Welche Mutter tat so etwas schon für ihren Sohn? Beinahe
jeden Mittag leistete er ihr Gesellschaft beim Essen. Als er auszog, hatte
er sich ihr zuliebe ein Haus in der Nähe des Familienstammsitzes, dem
Scharfrichterhaus, gesucht. Er wollte eben doch immer in ihrer Nähe sein.
Sie konnte sich über den guten Jungen nicht beklagen. Eine Frau konnte
er sich ja auch noch nehmen, wenn sie nicht mehr war. Natürlich hatte sie
sich vorgenommen, noch mindestens zwanzig Jahre durchzuhalten. Ihr
lille dyt war einfach noch so naiv und so verletzlich. Seine Sensibilität war
die Eigenschaft, die sie am meisten schätzte. Dass die Frauen heutzutage
lieber diese Machos haben wollten und ihren Jungen verschmähten,
konnte sie nicht verstehen. Es geschah ihnen ganz recht, wenn sie geschla-
gen wurden oder gar Schlimmeres.

Dörte löste sich aus ihren Gedanken. Gleich mussten die ersten Gäste
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kommen. Sie ließ noch einen letzten prüfenden Blick über den Raum
schweifen. Alle Plätze waren frisch eingedeckt und die Dekoration aus
norwegischen Holzfigürchen und Sträußchen mit den Nationalfarben
wirkte passend zum Anlass. Sie hatte rote Gerbera, weiße Lilien und blaue
Vergissmeinnicht gewählt. Zusammen ergaben sie ein hübsches Gebinde.
Als Büfett diente ein stabiler Tapeziertisch, über den sie ein langes eben-
falls weißes Papiertuch gespannt hatte. Diese Tischtücher von der Rolle
waren ungemein praktisch. Nach Gebrauch musste man sie nicht wa-
schen, sondern warf sie einfach weg. Wie sie ihre Leute kannte, brachte
jeder reichlich Essen mit. Ein Stich zog ihr durchs Kreuz, als sie sich zu
schnell umdrehte. Ihre Hand fuhr reflexartig zur schmerzenden Stelle. Die
Zipperlein machten sich immer häufiger bemerkbar. Der Rücken nahm
es ihr übel, dass sie heute so viel gearbeitet hatte. Aber die Vorbereitungen
waren wichtiger als ihre Gebrechen. Gleich würden die Brüder und
Schwestern eintreffen. Der Clan versammelte sich. Sie konnte es kaum
noch erwarten.

Es klingelte. Mit ein paar Schritten war sie an der Wohnzimmertür und
nahm den am Türrahmen lehnenden Gehstock zur Hand. Den benutzte
sie nur, um sich das Mitleid der Verwandten zu sichern und bei familiären
Anlässen nicht so viel mithelfen zu müssen. Leichtfüßig schlich sie zur
Haustür. Bevor sie diese öffnete, schob sie den Vorhang vor einem rau-
tenförmigen Fensterchen beiseite und schaute hindurch, straffte sich und
schloss auf. Es war ihre Schwester. Wie immer bei solchen Anlässen wollte
sie als Erste am Ort des Geschehens sein, damit sie alles mitbekam. Sie
war nicht nur neugierig, sondern tratschte auch für ihr Leben gern.

»Hallo, liebe Stina, wie schön, dass du da bist. Was hast du denn da
mitgebracht?«, flötete sie betont höflich. Sie vertrat die Ansicht, dass jeder
Mensch Höflichkeit verdiente, egal wie man über ihn dachte. Zumindest
wenn er zugegen war.

»Gestofte Kartüffeln mit selbst eingelegten Matjes«, antwortete ihre
Schwester. »Das magst du doch so gerne. Zur Feier des Tages – das würde
ich ja um keinen Preis verpassen wollen.« Sie schien keine Luft zu benö-
tigen, wenn sie redete. Wahrscheinlich hatte sie eine Atemtechnik gefun-
den, die ihr erlaubte unterbrechungsfrei zu reden.

»Bestimmt sehr lecker«, ging Dörte dazwischen, bevor ihre Schwester
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ihr mal wieder die spezielle Einlegetechnik und das Rezept vortragen
konnte. »Dann komm mal herein«, forderte sie die gedrungene Frau auf.
In den letzten Jahren war Stina wirklich fett geworden, dachte Dörte bei
sich und lächelte ihr dabei mitten ins Gesicht. Dünn war sie ja nie gewe-
sen. Geheiratet hatte sie auch nie – eine alte Jungfer, wie sie im Buche
stand, doch mit jeder Menge sexueller Erfahrung. Sie war gerade mit
ihrem zweiundvierzigsten Freund zusammengekommen, hatte sie letzte
Woche erzählt. Der war zum Glück heute nicht dabei. Meistens handelte
es sich bei den Burschen um kleine schmächtige Widerlinge mit großen
Händen und noch größeren Augen. Sie konnte nicht verstehen, warum
die Männer auf Stina flogen. Ihre Schwester war schon immer kompliziert
und anstrengend gewesen. Aufdringlich, nervtötend und sabbelig waren
nur einige ihrer Eigenschaften, die dafür sorgten, dass Dörte so selten wie
möglich mit ihr Umgang pflegte. Gut, bei dem riesigen Vorbau achteten
die Männer wohl nicht so auf den Charakter und das Gesicht. Natürlich
liebte sie ihre Schwester trotz allem, beteuerte sie sich gegenüber. Das ge-
hörte sich schließlich so in der Familie. »Geh doch schon mal ins Wohn-
zimmer und stell deine Tupperdosen auf den Beistelltisch. Ich komme
langsam nach.«

»Lass dir Zeit, Schwesterherz. Ich bin ganz aufgeregt.« 
Stina quetschte sich mit wogendem Busen an Dörte vorbei. Eiligen

Schrittes watschelte sie ins Wohnzimmer und stellte die Schüsseln an das
linke Ende des Tischs direkt hinter den Tellerstapel, dorthin wo sich alle
zuerst anstellen würden. So hatte jeder die Chance ihr Essen zu probieren
und ihre Kochkünste zu loben. Das war typisch Stina: sich vordrängeln
um Lob einzuheimsen. Dörte humpelte gespielt langsam hinterher, schwer
auf den Stock gestützt. Als sie gerade durch den Türbogen ins Wohnzim-
mer getreten war, klingelte es wieder. Sie atmete hörbar aus, drehte sich
um und hinkte zurück. Eine gefühlte Ewigkeit später warf sie einen Blick
durch das Guckfenster und öffnete anschließend.

»Moin moin, Möllers, wie schön, dass ihr hier seid«, säuselte sie ge-
spielt fröhlich.

Vor der Tür stand ein Pärchen. Ein großer, dunkelhaariger Mann, der
als Paketbote sein Geld verdiente und eine kleine zierliche Frau, die als
Friseurin arbeitete. Beide konnten nicht unterschiedlicher sein. Er war
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grobschlächtig, hässlich, mit dickem Bauch und hatte riesige Pranken. Sie
war ein blondes Püppchen mit Twiggy-Maßen, die sich gern pflegte und
schminkte. Während ihm das Hemd halb aus der Hose hing und er immer
nach Schweiß stank, war sie stets adrett gekleidet und duftete wundervoll
blumig. Beide waren Mitte vierzig und immer noch verknallt ineinander
wie am ersten Tag – behaupteten sie. Wer das glaubte, der glaubte auch
noch an den Wacholderwichtel. Dörte vermutete, dass es bei den beiden
so richtig zur Sache ging, wenn niemand dabei war. Da flogen bestimmt
öfter Teller und Tassen durch die Gegend. Vielleicht sogar dann und wann
ein Paket. Die beiden trugen ebenfalls Tupperbehälter vor sich her.

»Selbst gekochte Gyrossuppe und selbst gebackenes Stangenweißbrot«,
sagte Moritz Möller und strahlte wie ein Honigkuchenpferd. Sein Atem
hätte sie beinahe umgehauen. Anscheinend hatte er bereits ausgiebig von
der Suppe gekostet. Die Knoblauchfahne hätte bei ihrer dichten Konsis-
tenz als Lebewesen durchgehen können.

»Und ich habe den Nachtisch unterm Arm: selbst gemachten Drei-
schichtpudding mit Vanille, Karamell und Schokolade«, ergänzte Beate
Möller und strahlte mit ihrem Mann um die Wette. Instinktiv hatte die
alte Frau das Bedürfnis, den beiden ihren Stock über den Kopf zu ziehen.
Doch sie behielt die Contenance und lächelte nur verklärt. »Wie wunder-
voll. Geht doch schon mal ins Wohnzimmer, meine Schwester Stina ist
auch schon da. Ihr könnt eure Sachen zu ihren stellen.«

»Da bin ich aber gespannt, was die gute Stina heute gezaubert hat«, ent-
gegnete Beate und lachte so falsch, dass Dörte am liebsten Gift gespien hätte,
wie eine Speikobra, die ihren Opfern in die Augen spuckte, um sie zu läh-
men, bevor sie sie verschlang. Doch wieder lächelte sie nur und ließ die bei-
den hinein. Wenn Odin gnädig war, würde er sie von Thor mit einem Blitz
niederstrecken lassen, dachte sie und richtete ihren Blick gen Himmel. Ei-
gentlich hätte sie sich gewünscht, dass die Leute thematisch passendes Essen
mitgebracht hätten. Kjøttkaker, Lutefisk oder Fårikål wären angebracht ge-
wesen – ihretwegen auch Rømmegrøt oder Rømmevafler. Es war wohl zu
viel verlangt, dass ihre Clanschwestern über so etwas nachdachten.

Nachdem die beiden hineingegangen waren, trat Dörte aus der Haus-
tür und spähte die Straße hinauf und hinab, nicht dass wieder jemand
klingelte, sobald sie sich auf den Weg zum Wohnzimmer machte. Nie-
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mand war zu sehen. Also schloss sie die Tür hinter sich und humpelte
langsam Richtung Wohnzimmer. Kaum hatte sie sich ans Büfett gestellt,
um es ein wenig herzurichten und sich mit den anderen zu unterhalten,
klingelte es dann doch wieder.

Grummelnd schnappte sie sich ihren Stock und wollte gerade losgehen,
als Beate sie am Arm zurückhielt. »Lass doch, Moritz kann auch öffnen.
Er ist viel jünger und besser zu Fuß als du«, sagte sie mit Honig in der
Stimme und fügte mit einem scharfen Unterton hinzu: »Das machst du
doch gern, Schatz, nicht wahr? Damit wir Frauen uns unterhalten können.«
Ihr Göttergatte nickte nur stumm. Man sah ihm an, dass es ihm gar nicht
passte, den Portier zu spielen. Das wäre ja auch noch schöner. In ihrem ei-
genen Haus öffnete nur sie die Tür. Außerdem war sie noch nicht alt!

»Lass nur, Liebchen: mein Haus, meine Gäste, meine Tür.«
Beate verstand den Wink und nickte.
Während Dörte den Flur hinab hinkte, merkte sie sich vor, nachher

noch einmal die Speisenfolge zu optimieren, damit jeder von allem pro-
bieren konnte. Bisher standen alle Gerichte auf der linken Seite dicht ge-
drängt. Schließlich wusste jeder, dass man an einem Büfett links anfing.
Die Speisen am rechten Ende würden übrig bleiben. Es konnte deswegen
nicht angehen, dass die Gerichte der Frühkommer alle links standen. Das
war nicht gerecht. Dörte sah sich als kleines Rädchen im Universum, dem
kaum jemand Beachtung schenkte. Wenn das kleinste Rädchen fehlte,
suchte man ewig. Die kaputten großen Räder fand jeder sofort. Demnach
waren die Kleinen wichtiger. Unauffällig lenkte und steuerte sie alle um
sich herum. Schließlich hatte nur sie mit ihrer Erfahrung und Lebensweis-
heit den Überblick über das Geschehen der Welt. Sie sorgte dafür, dass
jeder sich zu einer besseren Version seiner selbst entwickeln konnte. Schon
als Kind hatte sie gelernt, dass die Menschen um sie herum dumm waren
und ihrer Führung bedurften.

Kaum außer Sichtweite klemmte sie sich ihren Gehstock unter den
Arm und eilte den Gang entlang. Es folgte der obligatorische Blick durch
das kleine Fensterchen in der Tür und der kurze Augenblick angestrengten
Nachdenkens, um wen es sich da draußen handelte. Sie öffnete.

»Die Grollings, wie schön, dass ihr es heute Abend geschafft habt. Aber
was sehe ich?«, fragte sie die gut Gelaunte spielend. Ihr Blick fiel auf den

20



halbstarken Sohn, der hier heute ganz und gar nichts zu suchen hatte.
Missfallen ausdrückend zog sie ihre linke Augenbraue in die Höhe. »Hat-
ten wir nicht besprochen, heute keine Kinder mitzubringen? Des Anlasses
wegen?«

»Justin Maria wird morgen achtzehn«, entgegnete Brinna Grolling
strahlend. »Da dachte ich, weil es ja um Mitternacht losgeht, dass er mit-
kommen könnte, weil er ab dann ja kein Kind mehr ist.«

»Außerdem hat er sich zum Geburtstag gewünscht die Zeremonie mit-
erleben zu dürfen«, grollte der raue Bass von Pieter Grolling.

»Ich stör’ auch ganz bestimmt nicht, Frau Blomqvist«, fügte der Junge
hinzu. Er grinste sie mit den großen Zähnen eines Pferdegebisses an. Die
Akne in seinem Gesicht weckte Mitleid in ihr. Bei den Mädchen hatte er
es bestimmt nicht leicht.

»Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Was habt ihr denn Schönes
mitgebracht?«, fragte sie versöhnlich lächelnd.

»Schnitzel mit Jägersoße und eine große Portion Kartoffelgratin«, ant-
wortete Brinna wie aus der Pistole geschossen.

»Und ich habe extra für heute meine legendären Schokocookies geba-
cken«, fügte Justin Maria hinzu. Dörte lächelte ihn gönnerhaft an, stellte
sich auf die Zehenspitzen und tätschelte dem hochgewachsenen Jungen
den Kopf. Seine Kekse waren viel zu weich – widerlich diese Konsistenz.
Richtige Kekse mussten ordentlich zwischen den Zähnen krachen, wenn
man davon abbiss. Bei diesen Cookies, wie der Junge sie nannte, musste
man Angst haben, dass die Dritten daran kleben blieben.

Im Grunde genommen mochte Dörte die Familie. Trotz ihrer seltsa-
men Anwandlungen waren sie eine ehrliche aufrichtige Arbeiterfamilie,
ganz wie sie selbst und ihr seliger Gatte. Pieter war wohl Schmied oder
Schlosser. Jedenfalls sagte er immer, sie seien Metaller, wobei er so tat, als
beziehe das die ganze Familie mit ein, wie sie es von früher her kannte.
Da waren die Mitglieder der Familie des Müllers auch Müller. Und im Ne-
benberuf war Pieter wohl noch Steuerberater. Er kümmerte sich deswegen
um die Vereinsfinanzen. Was für ein fleißiger Mann, ganz wie ihr seliger
Gatte. Obwohl sie die Berufsmischung eher ungewöhnlich fand. Brinna
war ein wunderhübsches Mädchen und Kassiererin im Supermarkt um
die Ecke. Manchmal ›vergaß‹ sie eine Ware durch die Kasse zu ziehen.
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Dann zwinkerte sie ihr verschwörerisch zu. Wenn man die Familie in der
Stadt traf, hatte sie immer Zeit für ein kleines Schwätzchen. Das schätzte
Dörte sehr an Menschen. Heutzutage kamen gute altmodische Gespräche
viel zu kurz. Sie hatte kaum noch jemanden, mit dem sie sich über ihre
Interessen und Zipperlein austauschen konnte, sah man von ihrem Sohn
und Stina ab. Die Grollings jedoch waren sehr verständnisvoll. Alle drei
hatten die Haare schwarz gefärbt und trugen ausschließlich schwarze Klei-
dung, auf die farbenfrohe aber düstere Motive mit Skeletten, Axtträgern,
Jungfrauen und Drachen samt unleserlichen Schriftzügen aufgedruckt
waren. Selbst mit gutem Willen konnte man die Bilder nur als brutal be-
zeichnen. Beim ersten Treffen hatten sie ihr erklärt, dass das Namen mo-
derner Kapellen waren. Sie spielten diese fürchterliche Krachmusik, deren
Gesang man nicht verstehen konnte. Ihr war das gleich. Sie hörte am liebs-
ten finnische und russische Volksmusik, weil sie so gerne Schifferklavier
hören mochte. Da verstand sie auch nichts – wegen der Sprache.

Pieter fuhr mit Vorliebe bei herabgelassener Fensterscheibe mit seinem
Automobil durch die Stadt und nickte im Takt des Lärms. Jeder, wie er
mag, war ihre Devise. Sie hatte die drei wirklich ins Herz geschlossen.

»Sollen wir die Sachen mal reinbringen?«, polterte Vater Grolling los
und scharrte ungeduldig mit seinem rechten Fuß. Wenn man seine
Stimme zum ersten Mal hörte, war man ungewollt beeindruckt. Sie schien
direkt aus der Unterwelt zu kommen und passte hervorragend zu dem
breitschultrigen Hünen, dessen Arm- und Rückenmuskeln paketweise
unter dem engen Hemd hervortraten. Das heisere Knarren und Krächzen
verdankte er jahrelangem Zigaretten- und Spirituosenkonsum, da war sie
sich sicher.

»Gerne. Stellt doch einfach alles zu den anderen Sachen ins Wohnzim-
mer«, entgegnete Dörte und ließ die Drei herein.

Als die Neuankömmlinge im Wohnzimmer verschwunden waren,
dachte sie kurz nach und zog sich aus der Küche einen Hocker zur Tür.
Schnaufend ließ sie sich darauf nieder und wartete auf die nächsten Glau-
bensgenossen.

Die Fesseln hatten wieder ein Stück nachgegeben. Trotz ihrer zuneh-
menden Angst arbeitete Svenja unermüdlich an ihrer Befreiung. Auf Ze-
henspitzen balancierend, alle Muskeln angespannt, hoch konzentriert und

22



koordiniert hatte sie sich in eine Pendelbewegung versetzt, die das Seil
straff gespannt über das Metallstück hin und her rieb. Die Energie
stammte vornehmlich aus den Oberschenkeln und Oberarmen. Langsam
versiegte ihre Kraft. Erschöpfung breitete sich aus. Zum Glück lauschte
sie sehr aufmerksam, sonst hätte sie die Geräusche nicht mehr rechtzeitig
mitbekommen. Abrupt ließ sie ihre Muskeln erschlaffen und sich herab-
hängen. Jetzt hatte sie endgültig verloren. Eine weitere Chance würde es
nicht mehr geben. Was auch immer sie mit ihr vorhatten, sie würden es
bestimmt bald umsetzen.

Ihr grobschlächtiger Entführer kehrte diesmal nicht allein zurück. Hin-
ter ihm traten zwei noch größere Männer ein, die man nur als Wohnzim-
merschränke bezeichnen konnte. Unter den eng anliegenden Shirts und
Jeans, zeichneten sich die Muskelberge der beiden ab. Eine instinktive
Angst, die aus den fernen Zeiten der Urwaldbewohner stammte, mischte
sich mit einer unkontrollierbaren Erregung beim Anblick der gestählten
Körper. Als die Moschusausdünstungen der beiden Testosteronhengste
sie traf, klappten beinahe ihre Augen nach hinten weg. In ihrer Mitte krib-
belte es und sie presste schnell die Oberschenkel aneinander. Das Adre-
nalin, das schon in einer hohen Dosis durch ihre Venen floss, sorgte für
eine Verstärkung des natürlichen Effekts. Es war ihr sichtlich peinlich. Im
Biologieunterricht vor ein paar Wochen hatte sie gelernt, wie die chemi-
schen Wirkstoffe zwischen Männchen und Weibchen wirkten. Sie ver-
stand auf der intellektuellen Ebene, was mit ihr geschah. Doch das Wissen
half ihr nicht dabei, die körperlichen Reaktionen zu unterdrücken. Zum
Glück bemerkte keiner der drei etwas davon. Die beiden Bodybuilder
lauschten gebannt den Worten ihres Chefs.

»Danach nehmt ihr sie mit in die Dusche nebenan und reinigt sie nach
dem vorgeschriebenen Ritual, ist das klar?«, erklärte ihr Entführer den
beiden anderen, die nur bestätigend nickten. »Passt auf, dass sie euch nicht
entwischt. Eigentlich sollte sie zu jenem Zeitpunkt schon gefügig sein, seid
trotzdem wachsam.«

Er legte ein kleines weißes Päckchen auf den Rollwagen neben die
Kiste. In ihrem Kopf rasten die Fantasien chaotisch durcheinander wie
Zirkuselefanten auf viel zu kleinen Dreirädern durch eine Manege. Was
hatten diese Kerle mit ihr vor? Das wurde ja immer schlimmer. Welches
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Ritual? Sexuelle Riten oder vielleicht noch viel schlimmer: eine Schwarze
Messe mit Vergewaltigung? Gefügig gemacht werden sollte sie. Womit?
Was war auf dem Rollwagen in der Kiste? Enthielt sie etwa doch Folter-
werkzeuge? Sie begann, wieder unwillkürlich zu zittern. Nicht mehr lange
und sie würde wahnsinnig werden vor Angst. Kalter Schweiß rann ihr den
Nacken hinab. Krampfhaft versuchte sie sich wieder unter Kontrolle zu
bekommen.

»Wir genehmigen uns aber erst noch einen Met und dann geht es wei-
ter. Es ist noch jede Menge Zeit.«

Daraufhin verließen sie den Raum und gingen den Gang hinab.
Sie konnte die Kaltschnäuzigkeit und Gleichgültigkeit der Männer

nicht verstehen. Ihnen schien sie vollkommen egal zu sein. Dabei war sie
doch ein lebendiges Wesen, ein Mensch, eine Frau, die Ängste litt, Blut
und Wasser schwitzte. Sie hatte sich niemals vorstellen können, dass es
solche Menschen wirklich gab. Bisher hatte sie in ihrem kurzen Leben
wohl keine wirklich bösen Menschen kennengelernt. Sie war unendlich
dankbar dafür, dass sie eine weitere Chance zur Flucht bekam.

Gleich, nachdem die Schritte verhallt waren, streckte sie sich wieder
und beschleunigte den Rhythmus, mit dem sie das Seil durchzuscheuern
versuchte. Sie musste hier unbedingt weg.

»Das müssten jetzt aber alle sein«, sagte Stina zu Dörte, die ihren Ho-
cker zurück an dessen Platz in der Küche stellte. »Jeder hat etwas zu Essen
mitgebracht und Asmussens und Gernots sogar je ein Fässchen Met. Das
reicht für eine Kompanie. Wir könnten die ganze Woche feiern.«

»Drei Abende genügen schon. Hoffentlich passt das alles in den Kühl-
schrank«, meinte Dörte zu ihrer Schwester.

»Wir bringen morgen sowieso etwas Neues mit«, sagte Brinna, die ge-
rade die Küche betrat, um noch ein wenig Besteck zu holen. »Das Büfett
wird heute schon noch leer. Wartet mal ab, bis meine Männer loslegen.«

Dörte dachte, dass Brinna ein wenig zu zuversichtlich war, und nickte
abwesend. In der schwarzen Tonne war immer Platz. Nun war es an der
Zeit, zu den Gästen zu stoßen und Small Talk zu machen. Sie hakte sich
bei ihrer Schwester unter und gemeinsam gingen sie ins Wohnzimmer.
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»Hach, meine Liebe, deine Pilzröllchen sind ganz hervorragend«, lobte
Inga Tadsen, die Frau des Weinhändlers, überschwänglich und legte die
Hand auf ihren Arm. Dörte warf ihr einen missbilligenden Blick zu, den
sie geflissentlich ignorierte. »Wo ist denn dein Prachtbursche von Sohn?«

»Mit Vorbereitungen beschäftigt«, entgegnete sie möglichst knapp, um
die alte Schreckschraube nicht zu einem längeren Gespräch zu ermutigen.

»Wird er vor der Zeremonie noch zu uns stoßen?«, fragte Inga träl-
lernd. Sie hatte wohl schon das eine oder andere Glas geleert, die Schnaps-
drossel.

»Bestimmt.« Ihr lille dyt und Inga waren zusammen zur Schule gegan-
gen. Schon damals hatte sie die schlanke Schönheit verachtet, die zwar
alle Männer um sich scharte, jedoch nicht mehr Grips im Oberstübchen
hatte als der sprichwörtliche Laib Brot.

»Ach, ich hoffe es. Er ist so ein angenehmer Mensch. Ich würde mich
gern einmal mit ihm unterhalten.«

Wahrscheinlich würde Inga auch noch ganz andere Dinge gern mit ihrem
Sohn anstellen, dachte Dörte. Ihr fielen die Geschichten ein, die über die
beiden Tadsens erzählt wurden. Sie fuhren jede zweite Woche nach Rends-
burg in den Swingerklub. So etwas Widerwärtiges. Energisch schob sie
die Hand weg und ging hinüber zum Büfett.

Mit einem heftigen Ruck riss das Seil. Svenja musste alle Muskeln an-
spannen, um nicht nach vorn umzukippen. Blitzschnell federte sie ab, ließ
sich in eine hockende Position hinabgleiten und setzte die Hände auf dem
Fußboden auf. Damit leitete sie die Bewegungsenergie nach unten. Der
tiefe Schwerpunkt half ihr dabei, das Gleichgewicht zu halten. In einer
fließenden Bewegung zog sie sich den Knebelball aus dem Mund und das
Gummiband, an dem er befestigt war, über den Kopf. Wütend pfefferte
sie das Ding in eine Raumecke. Sie musste sich ein paar Sekunden Ruhe
gönnen, um die Orientierung wieder zu erlangen. Sie war unendlich er-
leichtert. Nur noch einen Augenblick, dann war sie frei. Eine innere
Stimme ermahnte sie, sich nicht zu früh zu freuen. Es konnten immer
noch eintausend Sachen schief gehen. Wenn sie jemandem in die Arme
lief zum Beispiel. Eine verschlossene Tür genügte ebenfalls. Sie schob die
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Befürchtungen beiseite. Wenn sie nicht positiv dachte, konnte sie sich
ebenso gut wieder fesseln lassen und ihr weiteres Schicksal akzeptieren.
Das war keine Option. Mit noch steifen Fingerspitzen pfriemelte sie den
Knoten ihrer Fußfesseln auf. Ein paar Dehnübungen brachten ihr Blut
wieder in Wallung. Sie huschte hinüber zur Tür und lugte vorsichtig um
die Ecke. Nichts war zu hören oder zu sehen. Die Kerle waren nach links
verschwunden, also versuchte sie ihr Glück rechts herum. Der gewölbe-
artige Flur mit weiß getünchten Wänden führte zu einer steinernen Treppe
nach oben. Am Ende befand sich eine metallene Brandschutztür. Zum
Glück war diese hier nicht verschlossen. Langsam zog sie die Tür einen
Spalt auf und spähte hinaus. Niemand zu sehen. Allerdings klang es links
von ihr danach, als ob jemand eine Party veranstaltete. Das Murmeln un-
zähliger Gespräche war zu hören. Es gelang ihr, geräuschlos hindurchzu-
schlüpfen. Beinahe hätte der Türschließer ihr den Griff aus der Hand
gezerrt, doch mit einigem Kraftaufwand konnte sie es verhindern. Sie ließ
die Tür sanft ins Schloss gleiten. Ohne zu zögern, huschte sie flink den
Gang entlang nach rechts. Vor ihr lag die Haustür. Freiheit. Der Schlüssel
steckte. Beinah hätte sie laut frohlockt. Sie legte gerade die Hand an die
Türklinke, als ein lauter Gong genau über ihr dröhnte. Jemand hatte ge-
klingelt. Sie zuckte erschrocken zusammen. Bevor sie darüber nachdenken
konnte, öffnete sie. Vor ihr ragte eine Walküre auf – eine beinahe zwei
Meter große, alte Frau mit dem Körper eines japanischen Sumoringers.
Es fehlte nur noch der geflügelte Helm, um das Bild abzurunden.

»Hallo Liebchen, dich kenne ich ja noch gar nicht. Bist du neu hier?«,
fragte die Fremde. Sie war sichtlich erstaunt, dass die Tür so flugs geöffnet
wurde und streckte ihr die freie Hand hin. In der anderen hielt sie eine
Tortenplatte mit Deckel.

»Hören sie, ich muss hier schnell weg, die wollen mich foltern und ver-
gewaltigen – oder Schlimmeres«, flüsterte sie dringlich und flehte: »Lassen
sie mich bitte durch, sonst komme ich hier nie wieder raus.«

»Schätzchen, ich fürchte, das kann ich nicht zulassen, wir brauchen
dich schließlich«, sagte die Walküre. Eine Schraubstockhand legte sich um
ihre linke Schulter, drehte sie um und schob sie zurück ins Haus.
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Damit das kleine Biest nicht wieder fliehen konnte, hatte er sie mit den
Füßen an die Stuhlbeine und mit der Brust an die Lehne eines stabilen
Holzstuhls gebunden. Zusätzlich standen seine Kumpane als Wächter zu
beiden Seiten.

Seine Cousins Oke und Ulfrik fixierten das Mädchen, das trotzdem
heftige Gegenwehr ausübte. Ulfrik verdrehte ihren rechten Arm und
streckte ihn ein wenig. Er selbst band ein Stück Gummischlauch kurz
oberhalb ihres Ellenbogens zusammen und zog ihn fest. Das Blut musste
sich stauen.

Alle seine Sinne zusammennehmend wandte er sich dem Beistelltisch
zu. Über dem Bunsenbrenner brannte eine heiße, blaue Flamme und in
einem kleinen Tiegel auf einem Ständer schmolz Heroin. Die weißen
Klümpchen bekamen einen gelblich-braunen Ton. Als alles aufgelöst war
und die Flüssigkeit kleine Bläschen bildete, tropfte er etwas Skopolamin
hinzu und vermischte beides gut. Diese Mischung würde das kleine Biest
schon gefügig machen. Sie sollte nicht mehr leiden, als notwendig war.
Von ihr wurde lediglich Jungfräulichkeit verlangt. Ein Verbot, dem Opfer
Drogen zu verabreichen, war nirgends in den Schriften erwähnt, also ging
er davon aus, dass es in Ordnung war. Wahrscheinlich hatten die alten
Wikinger ihre Opfer vorher mit Met abgefüllt. Er zog den Tiegel mit einer
Scherenzange vom Feuer und stellte ihn in eine zweite Halterung zum Ab-
kühlen. Den Gashahn des Bunsenbrenners schloss er wieder und räumte
dann alles zurück in die Kiste.

Nun zog er Schutzhandschuhe an, denn er wollte sich nicht aus Verse-
hen selbst betäuben. Außerdem wusste man ja nie, was die Gerichtsme-
dizin auf der Haut des Mädchens so alles nachweisen konnte, falls sie
jemals gefunden werden sollte. Doch übermorgen Nacht würde sich so-
wieso alles ändern. Solche Kleinigkeiten würden keine Rolle mehr spielen.
Seine Fingerabdrücke würde die Polizei jedenfalls nicht finden. Bestimmt
übertrieben die Forensik-Krimis mit dem, was man an Spuren entdecken
konnte, aber er wollte kein unnötiges Risiko eingehen. Er nahm eine Ein-
wegspritze aus der Plastikbox und entfernte die Folie. Nach einem prü-
fenden Blick tauchte er die Nadel in die bereits abgekühlte Flüssigkeit und
zog sie langsam auf, damit keine Luft mit hineingelangte. Mit dem Zeige-
finger der rechten Hand schnippte er an das Plastikgehäuse, damit even-
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tuell vorhandene Luftbläschen nach oben stiegen, und drückte kurz gegen
den Kolben. Ein wenig Flüssigkeit spritzte durch die Luft. Jetzt konnte er
sicher sein, dass das Mädchen nicht an einer Luftembolie starb. Hoffent-
lich hatte er die Dosis der Droge richtig berechnet. Sie sollte ja auch nicht
an einer Überdosis krepieren. Bei der Vorbereitung dieses Abends hatte
er festgestellt, dass man alles zum Thema Drogen im Internet recherchie-
ren konnte. Sogar die Beratung eines Arztes hatte er in Anspruch nehmen
können, natürlich in einem anonymen Chat. Dieser hatte ihm alles ge-
nauestens erklärt. Insgeheim fragte er sich, was für ein Perversling dieser
Doktor war, ihm die passende Rezeptur für seinen Zweck zu verraten. Die
Mischung sollte sie ruhig stellen und gefügig machen. Eigentlich hatte er
die Roofies nehmen wollen, mit denen er die Mädchen willig gemacht
hatte, damit sie mit ihm mitkamen. Doch der Arzt hatte ihm versichert,
dass sich diese Mischung für seine Zwecke besser eignete. Die Spritze in
der Linken haltend, ging er hinüber zur strampelnden Wildkatze und war-
tete, bis ihre Gegenwehr zusammen mit ihrer Kraft versiegte.

»Wir wollen nicht noch einmal riskieren, dass du uns davonläufst«, er-
klärte er ihr mit ruhiger Stimme. Sie starrte ihn mit vor Angst geweiteten
Augen an und blieb stumm.

Wäre dies ein Film gewesen, hätte sie gefragt, was zur Hölle er eigent-
lich von ihr wollte. Dass sie dies nicht tat, passte ihm sehr gut. Wäre er ein
Bösewicht in einem Film gewesen, hätte er den unheimlichen Drang ver-
spürt, ihr zu erzählen, was vor ihr lag, warum er tat, was er tat und dass
alles für eine gute Sache war. Doch er hatte keine Lust dazu. Außerdem
hätte sie sich dann nur noch mehr geängstigt. Und schließlich war er kein
Bösewicht. Um die Welt zu verbessern, mussten Opfer gebracht werden.
Ihm kam der alte Vergleich mit dem Rührei in den Sinn. Warum sagte
niemand Spiegelei? Er persönlich mochte ein krosses Spiegelei mit wei-
chem Eigelb viel lieber. Es sah aufgeräumter aus als diese breiige Eimasse
und schmeckte besser – vor allem mit Ketschup.

Als sie sich einen Moment lang schlaff hängen ließ, nutzte er diesen
und setzte die Spritze an. Innerhalb weniger Sekunden pumpte er den
Drogencocktail in ihre Adern und trat hastig zurück, sobald sie wieder
begann sich aufzubäumen. Bald würde sie sich entspannen. Ihre stroh-
blonden Haare klebten strähnig in ihrem Gesicht und an ihrem Rücken.
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Die Anstrengungen waren nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Auf-
merksam beobachtete er ihren Gesichtsausdruck und die Reaktionen ihres
Körpers. Als ihre Züge sich glätteten und sie ruhiger wurde, gab er Oke
das Zeichen, den Schlauch zu lösen. Nun strömten die Chemikalien un-
gehemmt durch die Blutbahnen ihres Körpers und sie erschlaffte zuse-
hends. Ihre Pupillen weiteten sich und begannen unfokussiert
umherzuwandern. Die Mischung schien zu wirken. Oke und Ulfrik ließen
sie auf sein Zeichen los. Die leichten Schwankungen ihres Oberkörpers
waren ein normales Symptom. Sie fiel nicht vornüber, das bedeutete, dass
sie noch genügend Kontrolle über ihre Muskulatur besaß, um nachher
selbst zu gehen. Sehr schön, dachte er bei sich, das schien alles sehr gut zu
klappen.

»Du hast gar nicht viel gegessen«, ertönte eine Stimme hinter ihm. Er
erschrak fürchterlich und fuhr herum.

»Tante Stina, du hast mich beinahe zu Tode erschreckt«, beschwerte
er sich lautstark.

»Sicher bist du aufgeregt. Oder hast du wieder dein Darmleiden? Das
hast du ja in letzter Zeit öfter. Weißt du noch, Onkel Eddy? Der hatte ja
so schlimme Darmkrämpfe, dass er ununterbrochen furzen musste. Und
dann war er tot.«

»Mit meinem Darm ist alles in Ordnung und ich werde sicher nicht so
bald sterben, Tante. Danke der Nachfrage. Außerdem hat Onkel Eddy
auch vor seinem Darmleiden schon immer gefurzt.«

»Das kann man nie wissen, das mit dem Sterben, weißt du? Das geht
schneller, als man denkt. Abgenommen hast du auch in letzter Zeit. Ganz
dürr geworden bist du. Wenn du so weiter machst, fällst du noch durch
den Gullydeckel. Ach, ich bin so aufgeregt. Du machst das ja vielleicht des
Öfteren, aber für mich ist es das erste Mal. Irgendwie komme ich mir auch
ganz komisch dabei vor. Wann geht es los?« Die Tante benötigte scheinbar
keine Luft zum Atmen.

»Bald, Tante. Ich muss noch einige Vorbereitungen treffen. Sei doch
so lieb und geselle dich wieder zu den anderen. Mir geht es bestens und
ich habe auch keinen Hunger mehr. Esst ihr ruhig noch eine Weile. Oder
genehmige dir einen Schluck. Ich sage euch dann Bescheid.«
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»Ich schicke dir gleich die gute Nora mit einem Stück von ihrer Frie-
sentorte. Man weiß ja nie, vielleicht bekommst du doch zwischendurch
ein Hüngerchen.«

»Das brauchst du nicht, Tante, ich will wirklich nichts. Bis später«,
sagte er entnervt.

»Wie du meinst, aber beschwer dich nachher nicht, dass du hungrig
bist, wenn alles aufgegessen ist.«

Er schüttelte den Kopf und atmete erleichtert auf, als sie den Raum ver-
lassen hatte. Gerade jetzt konnte er keine Störungen gebrauchen. Auch so
war er nervös genug. Für ihn war es ebenfalls das erste Mal. So gesehen
war er auch eine Jungfrau. Er wandte sich wieder dem Mädchen zu und
gab seinen beiden Helfern die Anweisung sie loszubinden.

»Ist übrigens ein süßes Ding, das du da besorgt hast. Und so eine ist
wirklich noch Jungfrau?«, fragte die Tante, die plötzlich wieder hinter ihm
stand.

Er schrak zusammen und sog hörbar Luft ein. »Ja, ist sie.«

»Heutzutage bumst die Jugend doch schon mit 13 oder 14 wild durch
die Gegend, dachte ich.«

So wie du damals, wahrscheinlich, dachte er, laut sagte er jedoch: »Ich
habe mich vergewissert.«

»Du hast nachgeschaut?«, hakte sie neugierig nach.
»Nein das nicht, aber ich habe sie gefragt und sie hat ja gesagt.«
»Ich würde mich lieber selbst davon überzeugen. Die Gören lügen

doch, wenn sie den Mund aufmachen«, gab Tante Stina zu bedenken. »Sol-
len wir sie nicht schnell mal auf den Tisch drüben legen? Wenn man die
Beine spreizt und mit einer Taschenlampe hineinleuchtet, kann man das
Jungfernhäutchen sehen, wenn es noch da ist. Man muss ein bisschen in
der Spalte herumpulen, aber das macht mir nichts aus.«

»Danke für den Vorschlag, Tante, aber ich habe hier wirklich alles im Griff«,
antwortete er barsch und gab ihr durch seine Körpersprache unmissverständ-
lich zu verstehen, dass sie absolut überflüssig war. Dachte er zumindest.

»Ach, das macht keine Umstände. He, ihr beiden Tunichtgute! Packt
die Kleine mal eben auf den Tisch rüber, ich schau schnell nach. Du
kannst dich ja derweil um deine Vorbereitungen kümmern, lille dyt.«
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»Nenn mich nicht so, Tante, ich bin erwachsen und kein kleiner Knud-
del mehr«, herrschte er sie an und hätte beinahe Gift und Galle gespien.
»Außerdem sieht man am Hymen nicht unbedingt, ob das Mädchen noch
Jungfrau ist. Es kann durchaus mehrere sexuelle Akte überstehen, bevor
es einreißt.«

»Schnickschnack. Knuddelig bist du immer noch, auch wenn du in
letzter Zeit wirklich dürr geworden bist. Und wir schauen jetzt nach. Keine
Widerrede«, erwiderte die Tante unbeeindruckt.

Da es erfahrungsgemäß keinen Sinn hatte, gegen die Frauen seiner Fa-
milie anzureden, gab er auf und zuckte mit den Schultern. Diesen Kampf
hatte er bereits zu oft verloren.

Das Mädchen saß immer noch auf dem Stuhl und lächelte friedlich
vor sich hin. Ein Speichelfaden troff aus ihrem Mundwinkel.

»Oke und Ulfrik, bitte helft Tante Stina und packt sie auf den Tisch
drüben. Danach könnt ihr sie reinigen und salben.« Nach kurzer Überle-
gung fügte er hinzu: »Das Mädchen, nicht die Tante. Beachtet die Rituale,
wir haben das geübt.« Es war sicherer, den beiden genaue Anweisungen
zu geben. Sie waren nicht die hellsten Kerzen im Leuchter.

»Geht klar, Chef, wie wir geübt haben«, erwiderte Ulfrik. Oke nickte. 
»Hier hast du eine Taschenlampe, Tante«, sagte er und holte die Lampe,

die in jedem Zimmer des Kellers in einer Ecke stand, falls einmal der
Strom ausfiel. Das geschah in dem uralten Gemäuer öfter, als man dachte.

Am liebsten hätte er die Reinigung und Salbung selbst vorgenommen,
damit die beiden nichts falsch machen konnten. Doch er hatte noch alles
Übrige vorzubereiten. Er musste darauf vertrauen, dass die beiden das zu-
sammen schon schafften.

Nachdem Oke und Ulfrik sie weggeführt hatten, suchte er das Bade-
zimmer in der ersten Etage auf. Er legte seine Kleidung ab, faltete sie or-
dentlich zusammen und stapelte sie auf dem Klodeckel. Von einem
Kleiderbügel, der am Spiegelschrank hing, nahm er die überlieferte Klei-
dung des Goden ab und zog sie an. Er streifte sich die goldenen Armreifen
über, die im Folianten abgebildet waren und die eine örtliche Goldschmie-
din eigens für ihn angefertigt hatte. Sie waren mit Runen verziert, ganz
so, wie die Wikinger es mochten. So viele Jahre hatte er auf die Recherchen
und Vorbereitungen verwendet. Heute war es endlich soweit. Sein Vater
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wäre ganz bestimmt stolz auf ihn gewesen, wenn er noch am Leben ge-
wesen wäre. Sein ganzes Leben hatte der alte Herr auf ihr gemeinsames
Ziel verwendet. Die Hinweise, die sein Vater hinterlassen hatte, hatten ihn
zu diesem Tag geführt. Das Spiel konnte beginnen.

Die vier Stühle für die Ältesten standen direkt vor dem Altar. Sehr gut.
Zumindest das hatten Ulfrik und Oke hinbekommen. Der Rat war heute
vollständig anwesend. Vom Clan waren zirka fünfundzwanzig eingetrof-
fen. Über dreißig Leute in diesem Raum, der nur ein winziges Fenster
besaß – das würde warm werden. Vielleicht hätte er eine Klimaanlage be-
sorgen sollen. Doch die hätte dann wiederum kostbaren Platz weggenom-
men. Er entzündete die bereits auf dem Altar im Raum verteilten
Duftkerzen, die eine heilige Kräutermischung enthielten.

Gerade als er fertig geworden war, traten vier Männer in den Raum
und begrüßten ihn in alt-westnordisch. Sie waren die Alten, die Vorsteher
des Rats. Zusammen mit ihnen ging er noch einmal das Ritual durch. Sie
erkundigten sich nach dem Mädchen und dann plauderten sie über Lo-
kalpolitik. Im Laufe der nächsten Viertelstunde trafen immer mehr Brüder
und Schwestern ein, die ihn begrüßten, Wein und Met in Trinkhörnern
in der Hand und schon ein wenig angetrunken. Ausgelassene Gespräche
mit dem neuesten Tratsch und Klatsch wurden geführt. Die Gesellschaft
trank sich Mut an. Das gemeinsame Essen hatte die Stimmung bereits
merklich gelockert. Eine Weile ließ er sie gewähren, mischte sich sogar
unter seine Gefolgsleute und beteiligte sich am Geplauder.

Um Viertel vor zwölf stellte er sich hinter den Altar und bat alle ihre Plätze
einzunehmen. Die letzten Brüder und Schwestern drängten sich in den
Raum. Schlagartig trat Stille ein und die Ältesten setzten sich auf die Stühle.
Der Rest stand Schulter an Schulter hinter ihnen. Alle Augen ruhten gebannt
auf ihm. Er fasste noch einmal die Mühen zusammen, die es ihn gekostet
hatte, an diesen Punkt zu gelangen und kündete seinen Brüdern und Schwes-
tern im Glauben von ihrem heutigen Vorhaben. Penibel erläuterte er die not-
wendigen Schritte auf dem Weg zu ihrem Ziel und bereitete sie auf das
Kommende vor. Danach reichte er einen Stapel Schnellhefter herum. In
ihnen waren die Strophen des Rituals zum Mitsprechen abgedruckt.
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Ulfrik und Oke bat er das Mädchen zu holen und begab sich zum Le-
sepult. Langsam und getragen las er daraus vor. Als fünf Minuten später
die Stelle erreicht war, an der die Jungfrau erwähnt wurde, traten seine
beiden Helfer ein, das Mädchen zwischen sich führend. Die Gemeinde
bildete eine Gasse und ließ sie hindurch. Die Augen der Jungfrau waren
glasig. Sie schwankte leicht und schien sich nicht mehr ganz unter Kon-
trolle zu haben. Doch das war nun egal. Wenn sie die nächsten Schritte
getan und sich auf den Altar gelegt hatte, war ihre Aufgabe erfüllt. Be-
dächtig las er weitere Strophen und die Mitglieder des Rats stimmten in
die Refrains ein. Die Jungfrau wurde auf dem Altar platziert, zwischen
den Kerzen auf die markierte Stelle. Ulfrik entzündete die Dochte und
schob sich zu den anderen. Oke passte kurz auf, dass sie sich nicht mehr
bewegte, und gesellte sich dann zu seinem Freund. Als sich die Unruhe
gelegt hatte, fuhr er fort, die weiteren Strophen vorzutragen. Das ging so
lange, bis die Uhr über der Tür eine Minute vor zwölf anzeigte. Heute
Nachmittag hatte er die Funkuhr mit der Atomuhr in Braunschweig syn-
chronisiert. Sie ging auf eine Hundertstelsekunde genau. Wahrscheinlich
würde es nichts ausmachen, wenn er ein wenig früher oder später fertig
wurde. Schließlich hatten die Wikinger damals nicht einmal Uhren be-
sessen, geschweige denn eine präzise Zeitmessung. Deswegen fanden
wahrscheinlich so viele Rituale bei Vollmond statt. Man konnte zum einen
besser sehen, wenn man auf den magischen Hainen herumwanderte, was
die Unfallgefahr erheblich minderte. Zum anderen war die Mitternachts-
stunde leichter am Stand des Mondes zu bestimmen. Doch er wollte lieber
sichergehen. Nicht dass die Götter auch mit der Zeit gegangen waren und
von den Menschen heute mehr Präzision erwarteten. Im Stillen hoffte er,
dass die alten Asen in ihrer Ruhmeshalle nicht zu besoffen waren und sein
Opfer wahrnahmen.

Nun verließ er seinen Platz am Pult und ging zum Altar hinüber. Er
flößte dem Mädchen einen Schluck Met aus dem Trinkbecher ein und
stellte diesen anschließend auf den Boden neben dem Altar an den Aus-
guss der Blutrinne. Währenddessen rezitierte er die altnordischen Verse
aus dem Kopf. Eine Minute vor Mitternacht stellte er sich wieder auf seine
Position am Altar. Ihm kam es vor, als betrachte er ein Gemälde voller
Schönheit. Das schlanke Mädchen, dessen langes, blondes Haar offen vom
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Rand des Altars herabhing, wie ein goldener Wasserfall. Der entspannte
und glückliche Ausdruck in ihrem Gesicht, als warte sie darauf, endlich
ihre Bestimmung zu erfüllen. Ihr Busen hob und senkte sich beruhigend
gleichmäßig. Die Kerzen tauchten ihre samtene Haut in ein weiches und
warmes Licht. Das war die wahre Poesie des Lebens. Schweren Herzens
löste er sich von seiner Bewunderung und riss sich zusammen. Mit einem
kurzen Blick schätzte er ab, wo ihr Herz lag. Für einen Moment bildete er
sich ein, er könne es in ihrer Brust schlagen sehen. Dann hob er seine
Stimme an und gleichzeitig den alten Wikingerdolch mit beiden Händen
fest umklammert über seinen Kopf, die Klinge nach unten gerichtet. Ein
rascher Seitenblick zur Uhr sagte ihm, dass er noch eine halbe Minute Zeit
hatte. Unbewusst registrierte er die Spannung, die sich mit einem Mal im
Raum verbreitete. Seufzer, Keuchen und sogar angehaltener Atem waren
zu hören. Letzteres durch das tiefe Einatmen zuvor. Laut sprach er die
Worte des letzten Verses und die Ratsmitglieder fielen ein. Im Kopf zählte
er die Sekunden herunter und wiederholte die Verse dreimal. Bei null an-
gekommen, stieß er so fest er konnte die Klinge hinab in das Herz des
Mädchens. Ein kurzer Blick zur Uhr bestätigte ihm, dass es auf die Se-
kunde genau Mitternacht war. Das Mädchen schrie nicht, zappelte nicht,
sondern riss nur ungläubig die Augen auf und starrte ihn an. Aus ihrer
Kehle drangen leise gurgelnde Geräusche, die er zeit seines Lebens nicht
mehr vergessen würde. Alles hatte seinen Preis, dachte er und schüttelte
sich innerlich. Im Moment ihres Todes spürte er ein elektrisierendes, be-
lebendes Gefühl, als ginge ihre Lebensenergie auf ihn über. Die Macht,
die er fühlte, ein Leben einfach so beenden zu können, war unbeschreib-
lich. Er hatte sich in seinem ganzen Leben noch nie so männlich und le-
bendig gefühlt. Jetzt konnte er verstehen, warum Jäger jagten und Mörder
immer wieder mordeten. Unverwundbar, unsterblich und unbesiegbar
fühlte er sich. Die ganze Welt lag ihm zu Füßen und wartete darauf, dass
er alles Leid beendete. Er würde sich den Freudenbringer nennen. Oder
besser: Den Lichtbringer. Licht war schließlich Freude und Leben. Er
würde das Leben auf Erden zu einem wahren Paradies machen. Er würde
sich über alle erheben. Odin würde seine Macht erkennen und ihn an
seine Seite berufen, als neuer Gott in den Reihen der Asen.
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Die Mitglieder des Rates waren verstummt und verfolgten die Szene
teils entsetzt, teils gespannt.

Während das Blut aus der Jungfrau sickerte, bewunderte er die wun-
derschönen roten Rinnen auf dem Altar, die alle in den Ausguss münde-
ten, unter dem der Kelch stand. Als nichts mehr aus ihr heraus kam, hob
er das mit Blut und Met gefüllte Trinkgefäß an und stellte es vorsichtig auf
das Lesepult neben den Folianten. Er war peinlich darauf bedacht keinen
Tropfen zu verschütten.

Noch eine Stunde zuvor hatte er sich Sorgen gemacht, dass er sich nun
wie ein schlechter Mensch fühlen würde, dass ihn Gewissensbisse plagen
würden. Er hatte sich gefragt, ob er damit leben könnte, einen Menschen
getötet zu haben oder ob seine Seele daran zerbrechen würde. Doch nun
stellte er fest, dass er einen Rausch durchlebte, wie er ihn sich niemals
hätte vorstellen können. Die Macht über Leben und Tod weckte eine Lei-
denschaft, die er nie für möglich gehalten hätte. Ein Rausch, dem er sich
voll und ganz hingab und den er auskostete. Nichts auf dieser Welt konnte
ihn nun noch aufhalten. 

Endlich hatte sich seine Bestimmung erfüllt. Er war eins mit dem Uni-
versum. Dieses Gefühl wollte er nie wieder missen.

Ein lautes Räuspern riss ihn aus seinen hochfliegenden Gedanken. Als
er sich umwandte, stand seine Mutter hinter ihm.

»Wann wissen wir denn nun, ob es geklappt hat?«, fragte sie mit ener-
gischer Stimme.

»Das habe ich doch schon mehrmals erklärt«, stöhnte er ungeduldig auf.
»Erst nach der dritten Opferung und Beschwörung bekommen wir ein si-
cheres Zeichen. Drei jungfräuliche Blutopfer jeweils zur Mitternacht vor
dem vollen Mond, zum vollen Mond und eine Nacht danach. Das ergibt
Samstag, also heute, Sonntag, das wäre morgen, und Montagnacht. An allen
drei Abenden sind genau dieselben Rituale durchzuführen. Und erst nach
dem dritten Opfer wird sich Odin zeigen. Ist das so schwer zu begreifen?«

»Es ist ja nur, weil ich denke, dass du vorhin die Zeit nicht präzise ein-
gehalten hast«, merkte sie an. »Könnte es sein, dass das einen Einfluss auf
das Gesamtergebnis hat?«
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»Ich war sekundengenau im Zeitplan, das versichere ich dir und nun
lass uns mit den anderen nach oben gehen«, sagte er und reckte den Hals,
um an ihr vorbei den Glaubensgenossen hinterher zu sehen, die allesamt
den Raum verließen.

»Aber ganz genau wissen wir es nicht?«, vergewisserte sie sich und
zupfte die weiße Bluse zurecht.

»Nein, das können wir nicht wissen«, entgegnete er leicht gereizt. »Al-
lerdings hatten die Wikinger keine Atomuhren. Wie hätten sie da das Ri-
tual auf die Sekunde genau durchführen können?«

»Hätte ja sein können, dass du etwas gespürt hast, nachdem du das
Blut aus der Kleinen abgelassen hast«, meinte die alte Krähe und stierte
ihn misstrauisch an. »Du hast so seltsam vor dich hingestarrt, nachdem
du das Messer in ihr Herz gerammt hast.«

»Nein, ich habe nichts gespürt«, log er, ohne mit der Wimper zu zu-
cken. Hätte er ihr erzählt, wie es sich angefühlt hatte, als er das Messer in
ihr versenkt hatte, wäre sie euphorisch geworden. Ginge dann doch noch
etwas schief, müsste er sich das bis in alle Ewigkeit anhören. Insgeheim
hasste er seine Mutter. Sie war ein perfektionistischer Kontrollfreak. Sein
ganzes Leben hatte sie bestimmt, was er zu tun und zu lassen hatte. Durch
ihre dominante und manipulative Art hatte sie alle seine Freundinnen ab-
geschreckt. Keine war ihr gut genug gewesen. Ständig machte sie ihm gute
Vorschläge, die natürlich in Wirklichkeit versteckte Befehle waren. Aber
das würde bald ein Ende haben. Wenn er erst einmal gottgleich über die
Erde regierte, würde er ihr endlich einmal die Meinung sagen.

»Na gut. Ich will dir mal glauben, lille dyt.«
Er seufzte genervt. »Können wir jetzt etwas trinken gehen?«, setzte er

nach und spürte, wie sich sein Rachen langsam zusammenzog. »Mein Hals
ist ganz trocken.« Außerdem wurde es ihm hier unten nun doch ein wenig
mulmig. »Zudem muss ich das Ritual schnell beenden.« Unsicher warf er
noch einmal einen Blick auf den Altar. Schauer liefen sein Rückgrat hinab.
Das Adrenalin in seinen Venen versiegte langsam und wie es immer war,
wenn man extreme Höhen erlebte, kam nun der Kater danach. 

Den wollte er mit viel Met betäuben.
»Ich will ja nur sichergehen, dass alles klappt. Du weißt, wie wichtig

mir das ist«, nörgelte die Alte.
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»Ja, Mutter, ich weiß«, stöhnte er auf. »Aber ich versichere dir, dass ich
mich genau an den Text gehalten habe.«

»Dein Vater – der Allvater schenke ihm einen Platz an seiner Seite –
hat sein ganzes Leben lang nach dem Folianten gesucht, das weißt du ...«,
begann sie zu lamentieren.

Das hatte er bereits kommen sehen und steuerte sofort gegen. »Ja, ich
weiß, er hätte selbst noch gern miterlebt, wie wir das Ritual durchführen,
aber der Krebs hat ihn zu früh von uns genommen.« Die Worte leierte er
wie ein Tonband herunter.

»Ganz genau. Er wäre sicher stolz auf dich, dass du es trotz allem ver-
suchst. Wenn du Erfolg hast, bist du der treueste Nachfahre der Sippe in
den letzten tausend Jahren.«

»Ja, Mutter. Es wird schon alles gut werden«, versuchte er sie ruhig zu
stellen.

»Die anderen beiden Mädchen sind betäubt und gefesselt?«, vergewis-
serte sie sich.

»Gewiss, Mutter, sie schlafen ruhig und fest. Oke und Ulfrik schauen
alle paar Stunden nach ihnen und geben ihnen dann neue Dosen ihrer
Medizin«, erklärte er. Seine Nerven spannten sich immer mehr. Sie hatte
ihm noch nie wirklich etwas zugetraut. Immer ging sie davon aus, dass er
irgendetwas falsch machte und alles vermasselte.

»Dann ist ja gut. Was musst du jetzt mit dem Blut machen?«, fragte sie
ihn, wie eine Lehrerin, die sichergehen wollte, dass ihr Schüler sich alles
eingeprägt hatte, was sie ihm vorgekaut hatte.

»Ich muss das Blut mit dem Met nun mit der Kräutermischung ver-
mengen und es dann zu Ehren des Allvaters trinken«, sagte er brav seinen
Text auf.

»Sehr schön. Und du bist sicher, dass du das kannst?«, bohrte sie nach.
»Mutter, ich habe gerade ein Mädchen geopfert, da werde ich wohl

noch einen Schluck aus einem Becher trinken können«, antwortete er auf-
gebracht.

»Gut, gut. Morgen und Montagnacht noch einmal dasselbe wie heute
und dann wissen wir es«, sagte seine Mutter leise vor sich hin. »Sag Ulfrik
und Oke, dass sie gleich hier aufräumen sollen. Ich will diese Sauerei nicht
länger als notwendig in meinem Haus haben. Hörst du?«
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»Ach, Dörte, nun lass doch den Jungen in Frieden«, mischte sich Tante
Stina ein. »Unser lille dyt hat bestimmt alles richtig gemacht. Schließlich
hätten die Alten sonst etwas gesagt. Und er ist ja ein großer, verantwor-
tungsvoller Junge.« Sie tätschelte ihm die Wange.

»Ich bin kein kleiner Knuddel«, beschwerte er sich, wurde aber igno-
riert. Mit Tante Stina würde er auch noch ein Wörtchen reden müssen,
wenn er die Macht erlangt hatte.

»Da hast du natürlich recht, Schwesterherz«, erwiderte seine Mutter
und schaute von ihr zu ihm. »Warten wir die morgige Nacht ab. Vielleicht
kannst du nach dem zweiten Ritual etwas Genaueres sagen. Spätestens am
Montag, nach dem dritten Ritual, wissen wir definitiv, ob alles richtig ge-
laufen ist. Und jetzt lasst uns nach oben gehen und die Feier zu Ende brin-
gen. Ich bin schon ganz müde von den Anstrengungen dieses Tages.
Morgen wird auch nicht viel ruhiger.« Dörte hielt sich die Hand vor den
Mund und gähnte.

Im Erdgeschoss standen die Kultisten in kleinen Gruppen verstreut
herum, hatten sich noch mehr Alkohol gegönnt und noch einmal am Bü-
fett im Wohnzimmer gestärkt. Sie alle wirkten fröhlich und erleichtert,
dass sie die erste Etappe hinter sich gebracht hatten, und feierten ausge-
lassen. Nun aß er endlich auch etwas, dann machte er sich auf die Suche
nach Ulfrik und Oke. Sie trieben sich in der Küche herum und langten
kräftig bei den Bratwürsten und Frikadellen zu. Unauffällig forderte er sie
auf, das Mädchen möglichst bald zu beseitigen.

»Was sollen wir mit ihr tun?«, fragte Oke ihn leise.
»Lass dir etwas einfallen. Meinetwegen wirf sie in den Müll«, antwor-

tete er und war selbst erstaunt, wie gleichgültig sie ihm war. Ein Spielzeug,
das ihn nicht länger kümmerte, nun da es nicht mehr funktionierte. Ein
sehr kleiner Teil seiner selbst erschrak vor dem Menschen, zu dem er in
der letzten halben Stunde geworden war. 

Diesen Teil unterdrückte er schnell und ertränkte ihn mit einem
Schluck Met.

Als sich alle gestärkt hatten, rief er sie noch einmal im Wohnzimmer
zusammen. Mit viel Brimborium füllte er das Blut-Met-Gemisch des Mäd-
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chens mit noch dreimal so viel Met in einem Edelstein besetzten Trink-
horn aus purem Gold auf. Dann gab er einige Kräuter hinzu, sprach ein
paar Worte in alt-westnordisch, schwenkte das Horn ausgiebig und leerte
es mit einem großen Schluck. Einige Sekunden kämpfte er mit einem
Würgereiz und um seine Fassung. Schließlich wollte er sich vor seinen
Anhängern keine Blöße geben. Applaus brandete auf, als er das Ritual für
erfolgreich beendet erklärte.

Dann mischte er sich unter sie und sprach mit jedem Einzelnen. Nur
um seine Mutter machte er einen großen Bogen.
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Thore machte sich langsam auf den Weg. Nach einem guten Frühstück
hatte er seinen Rucksack und die Satteltaschen für seine Yamaha Fazer ge-
packt. Er zog seine Kombi an. Die Jacke passte gerade noch so. Der Reiß-
verschluss klemmte ein wenig am Bauch, doch ein bisschen gut dosierte
Gewalt löste das Problem schnell. Jetzt durfte er auf keinen Fall noch zu-
nehmen, sonst würde er in der Größe auf vier XL umsteigen müssen.

Eine letzte Kontrolle seiner Wohnung ergab, dass er alle Geräte ausge-
schaltet und die Fenster geschlossen hatte.

Wie ein Muli bepackt verließ er die Wohnung und schloss ab. Er tram-
pelte die Stufen im Treppenhaus hinunter. Vier Etagen, acht Treppen. Viel-
leicht hätte er sich doch eine Erdgeschosswohnung oder einen Block mit
Fahrstuhl suchen sollen, dachte er.

Ein beinahe wolkenloser Himmel begrüßte ihn mit seinem hellen ba-
byblau und die Sonne brannte auf den bereits warmen Asphalt nieder. Seit
zwei Wochen hatte es sich schon nicht mehr merklich abgekühlt, ge-
schweige denn geregnet.

Die Maschine stand bereits vor der Tür. Er sattelte auf, zog seinen Helm
über, koppelte die eingebauten Funkkopfhörer mit dem Smartphone, star-
tete die Navigationsapp und programmierte die Route von Hamburg nach
Husum. Dann befestigte er das Phone in einer Halterung am Lenker und
startete die Playliste mit den besten Road-Movie-Songs. Natürlich alles
Metal. Schließlich drehte er den Schlüssel im Zündschloss. Mit einem sat-
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ten Röhren startete sein Baby. Er kuppelte und spielte ein wenig mit dem
Gas. Dann setzte er seine Füße auf die Rasten und fuhr los. Als er vom
Hinterhof in die Straße vor dem Haus einbog, machte sich bereits ein Ge-
fühl von Freiheit in ihm breit. Einerseits freute er sich auf die Tour, doch
andererseits hatte er regelrecht Schiss, dass sein Plan nach hinten losging.

Das Navi leitete ihn durch die dicht neben- und hintereinander rollen-
den Blechlawinen und den Elbtunnel. Bis auf die Wartezeit an einer Hand-
voll Ampeln kam er flüssig durch. Er hasste den Verkehr in der Metropole
wie die Pest. Eigentlich hasste er das meiste in der Großstadt an Elbe und
Alster: zu viel Verkehr, zu viel Lärm, zu viele Menschen. Wenn es nach
ihm gegangen wäre, hätte er sich lieber ein Haus auf dem Land in einem
winzigen Dorf gekauft oder noch besser einen Resthof irgendwo in der
nordfriesischen Marsch. Als Kind hatte er am Rand eines Dorfs in Nord-
friesland gelebt. Das war die glücklichste Zeit seines Lebens gewesen.
Doch als Netzwerkadministrator konnte er sich eine Arbeitsstelle am
Rande der Zivilisation abschminken. Große Netzwerke gab es nur dort,
wo große Firmen ihren Sitz hatten. Im Gegensatz zu den freiberuflichen
Medieninformatikern und Website-Fuzzis konnte er nicht an jedem be-
liebigen Ort arbeiten. Sein Platz war bei den Blechkisten.

Auf der Autobahn gab er ein wenig Gas und überholte die meisten
Fahrzeuge. Sie zogen als Farbstreifen an ihm vorbei. Die Musik sorgte
dafür, dass er gleichzeitig auf den Verkehr achten und seine Gedanken
wandern lassen konnte. Er wollte nicht mehr an die Arbeit denken. Eine
Weile ließ er sich mit dem Verkehr treiben, bis die Stimme der Navigati-
onssoftware ihn nach Glückstadt lotste. Da er Autobahnen stinklangweilig
fand, hatte er sich eine Route über Land gesucht, die einige schöne Aus-
blicke versprach. Zwar würde er viel länger benötigen, um ans Ziel zu ge-
langen, doch dafür würde er der Hektik entgehen. Außerdem war der
Spaßfaktor auf den sich windenden Straßen in den Marschen und am
Deich entlang viel höher. Hier konnte er aufdrehen, denn man sah den
Gegenverkehr schon lange im Voraus.

Als die Wiesen mehr und die Häuser weniger wurden, begann er sich
wohl zu fühlen. Die Sonne schien mit zarten Strahlen auf ihn herab, wäh-
rend der Fahrtwind ihn kühlte. Es war die perfekte Mischung. Er dachte
über sein Vorhaben nach, fragte sich, ob es nicht doch zu gewagt war und
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ob er nicht alles aufs Spiel setzte. Der Status quo würde sich ändern, so
viel war sicher. In welche Richtung es gehen würde, wusste nur der Wel-
tenlenker, falls es den alten Herrn dort oben wirklich gab. Bei den ganzen
Gräuel- und Missetaten, die die Menschheit der Erde, ihren Bewohnern
und sich gegenseitig antaten, konnte er nicht so recht an die Existenz einer
höheren Macht glauben. Menschen waren dumm. Es gab zwar einige we-
nige Ausnahmen, doch die Mehrheit wurde von Machtgier, Habsucht,
Neid, Narzissmus, Hass oder anderen niederen Charakterfehlern ange-
trieben. Viele liefen auch nur blind den politischen oder kulturellen Füh-
rern hinterher, beteten Stars an, als wären sie ethisch geeignete Vorbilder.
Die Stars, die sich durch Drogenmissbrauch, Prügeleien, Affären, Lügen
und Betrug als ebensolche disqualifizierten. Die Menschen als Rasse
waren eine Herde dummer Lemminge, die der Obrigkeit und der Wer-
bung verfallen war. Sie ließen sich manipulieren, ohne selbst nachzuden-
ken. Wahrscheinlich waren die meisten Menschen froh, wenn sie nicht
allzu viel selbst denken mussten. Immer schön in der Mitte der Herde blei-
ben und bloß nicht auffallen. Das tun, was die anderen auch tun. Lasst
mal die denken, die dafür geeignet sind. Wer außen läuft, begibt sich in
Gefahr vom bösen Wolf gefressen zu werden. ›Schafe blicken auf‹ von
John Brunner fiel ihm ein. Sie waren nicht mehr weit entfernt von der Vi-
sion, die der Science-Fiction-Schriftsteller damals gezeichnet hatte: Ver-
seuchung der Umwelt, Bürgerkriege und Massensterben. Vielleicht war
das gar nicht so schlimm, dann konnte die Erde sich in Ruhe regenerieren
und einer wirklich intelligenten Spezies eine Heimat bieten. Wie sagte
Albert Einstein einst so schön? Zwei Dinge sind unendlich, das Universum
und die menschliche Dummheit, aber beim Universum war er sich nicht
ganz sicher. In Thores Augen waren die Menschen eine Bande randalie-
render Irrer, die diesen wunderschönen Planeten nach und nach zerstörte.
Mit ein paar Ausnahmen natürlich.

Mittlerweile legte er größte Sorgfalt in die Auswahl der Menschen, die
er an seinem Leben teilhaben ließ. Zu einem solchen Menschen war er
nun unterwegs.

Als das Eidersperrwerk in Sichtweite kam, beschloss Thore eine Pause
einzulegen. Die Krabbenbrötchen waren sehr lecker und er wollte sich die
Beine vertreten. Zum Glück war montags hier nichts los. Ganz entspannt
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flanierte er über die Brücke und das Sperrwerk. Am anderen Ende befand
sich, etwas abseits gelegen, der Anleger für kleine Schiffe. Da gerade Hoch-
wasser war, setzte er sich direkt an die Kaimauer und ließ die Beine bau-
meln. Schade, dass das Wasser nicht so hoch stieg, dass er die Füße baden
konnte. Dazu hätte er auf die andere Seite gehen müssen und dort konnte
man nicht sitzen.

Seine Gedanken schweiften immer wieder zu Maren. Er fragte sich,
wie sie wohl reagieren würde, wenn er einfach so vor ihrer Tür auftauchte.
Sie kannten sich eine gefühlte Ewigkeit, sechs oder sieben Jahre bestimmt.
Er verbrachte die meisten Abende mit ihr und den anderen Mitgliedern
des Clans. Während sie beinahe täglich zusammen online spielten, unter-
hielten sie sich über Gott und die Welt. Meistens eher über Letztere. Ab
und an ging er mit Kollegen aus oder traf sich bei einer Freundin in Ham-
burg zum Spieleabend. Das waren aber nur wenige Tage im Monat. Zwei-
mal hatte er Maren bisher live gesehen. Das letzte Mal bei einem
Servertreffen in Hannover. Wie lange war das schon her? Zwei Jahre. Die
Zeit verging so schnell. Jedenfalls hatte er danach bemerkt, dass er in sie
verliebt war. Maren war der einzige Mensch auf der Welt, zu dem er ein
wirklich tiefes Vertrauen besaß. Sie wusste beinahe alles über ihn und er
über sie. Sie sprachen über wirklich alles. Gescheiterte Beziehungen, Stress
bei der Arbeit oder mit der Familie, Streit mit Freunden, tolle Erlebnisse,
ihre Geheimnisse, ihre Ticks und Unzulänglichkeiten und über Sex. Jedes
Mal, wenn er ihre Stimme durch die Kopfhörer hörte und ihr Gesicht auf
seinem Monitor sah, fühlte er sich sicher und geborgen. Zwischen ihnen
wirkte eine unbeschreibliche Verbindung, die an Magie grenzte. So emp-
fand er es jedenfalls. Wie es mit ihr stand, hatte er sich nie zu fragen ge-
traut. Nicht, weil er generell ein Angsthase war, sondern weil die
Fragestellung allein bereits den Status quo verändert hätte. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass es ins Negative ausschlagen würde, war höher als an-
ders herum. Ein wenig erinnerte ihn die Situation an einen
quantenphysikalischen Grundsatz: Allein der Vorgang des Messens än-
derte bereits das Ergebnis. Wenn er also einfach die Beziehung zu Maren
so hinnahm, wie sie war, war es nicht wirklich befriedigend aber besser
als gar keine Beziehung. Im Grunde genommen führten sie seit mindes-
tens einem Jahr eine platonische Fernbeziehung. 
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Seitdem hatten sie beide niemand anderen gedated. Thore stand auf
und machte sich auf den Rückweg zum Motorrad. Alles war gut gewesen,
bis Thore festgestellt hatte, wie sehr er Maren inzwischen mochte. Es ging
von seiner Seite aus über eine Zuneigung weit hinaus. Am vorletzten
Samstag war er mit einem guten Kollegen im Kino gewesen und sie hatten
danach ein paar Bier getrunken. Wie es immer war, wenn zwei Männer
sich irgendwo trafen und zusammen tranken, war das Gespräch irgend-
wann auf Frauen und die Liebe gekommen. In diesem Fall hatte der Kol-
lege erzählt, dass die Kleine aus dem Büro schräg gegenüber ihm
gestanden hatte, dass sie in Thore verliebt sei. Thore hatte es zunächst
nicht glauben wollen, doch der Kollege war bei seiner Geschichte geblie-
ben und bereits zu betrunken gewesen, um noch gut lügen zu können.
Die Kollegin war wirklich schnuckelig und zunächst hatte Thore sich aus-
gemalt, wie er sie mit seinem Wissen nun leicht hätte herumkriegen kön-
nen. Doch dann war Maren vor seinem geistigen Auge aufgetaucht. Sofort
war er sich im Klaren darüber gewesen, dass er sie auf keinen Fall mit die-
ser Kollegin betrügen konnte. Auch wenn Außenstehende ihn für verrückt
erklären würden, weil sie ja keine richtige Beziehung führten, wäre es ihm
doch wie ein Vertrauensbruch vorgekommen. Deswegen hatte er sich vor-
genommen, die Sache bald ein für alle Mal zu regeln.

Auf seinem weiteren Weg durch die wunderbare Natur an der Nord-
seeküste spielte Thore unzählige Szenarien in seinem Kopf durch, wie
Maren reagieren würde und welche Konsequenzen sich daraus ergeben
würden. Seit Tagen drehten sich seine Gedanken im Kreis. Das war auch
der Grund gewesen, warum er sich kurzfristig dazu entschlossen hatte,
sie zu besuchen und sie doch mit seinem Anliegen zu belästigen. Etwas
in ihm hatte sich verändert und es wollte unbedingt hinaus in die Welt.
Die Zufriedenheit, die ihn in den letzten Monaten überkommen hatte,
wenn er mit Maren gesprochen hatte, war wie weggewischt. Jeden Abend
hatte er das Bedürfnis gespürt, sie in den Arm zu nehmen und ihr seine
Gefühle zu gestehen. Gestern Abend hatte er es nicht mehr ausgehalten
und sich eine Ausrede ausgedacht, um weiteren Gesprächen aus dem Weg
zu gehen, denn das war mittlerweile zur Qual geworden. Reden, aber nicht
anfassen. Flirten, aber nicht küssen. Vertrauen, aber nicht lieben. So
konnte es unmöglich weitergehen. Deswegen hatte er kurzfristig den Plan
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gefasst, sie einfach zu besuchen. Es passte gerade gut, da er sowieso ab
heute drei Wochen Urlaub hatte. Je mehr er sich seinem Ziel näherte, desto
unsicherer wurde er, ob es eine gute Idee gewesen war. Als er auf einem
Schild las, dass er nur noch zehn Kilometer von Husum entfernt war,
schlug sein Herz schneller. Seine Motorradjacke wurde immer enger und
sein Magen grummelte. Ihm war abwechselnd warm und kalt. Jetzt war
noch Zeit umzukehren, sagte er sich selbst. Wenn er kehrt machte, blieb
alles beim Alten. Er würde das bisschen Beziehung, das er zu Maren hatte,
nicht aufs Spiel setzen. Sie würden weiterhin abends skypen und er könnte
sie von Weitem anhimmeln. Doch wollte er das? Es hing ihm ehrlich ge-
sagt zum Hals heraus. Schon lange. Bisher hatte er es immer nur verdrängt.
Entschlossen schob er seine Ängste beiseite. Schließlich war er ein erwach-
sener Mann. Da musste man doch keine Angst vor einem Korb haben.
Und wenn er wider Erwarten erfolgreich sein sollte, dann wäre er der
glücklichste Mann der Welt. So viel war sicher. Hier war der Punkt ohne
Rückkehr. Jetzt ging es nur noch voran. Beinahe hätte er Gas gegeben,
doch er erinnerte sich noch früh genug daran, dass er ja auf einer Land-
straße fuhr und die Tachonadel schon an der Hundertzehn kratzte.

Eine Stunde später stellte Thore sein Motorrad vor einem Häuschen
in der Schillerstraße ab und bockte es auf.

Er hatte nicht damit gerechnet, dass so eine winzige Stadt der Platz für
so ein riesiges Verkehrschaos sein könnte. Überall warteten Baustellen auf
den Straßen darauf, arglosen Reisenden ihre Zeit zu rauben wie fiese We-
gelagerer. Dann hatte er sich im Gewirr der Einbahnstraßen verheddert,
die es anscheinend alle darauf abgesehen hatten, den Besucher möglichst
wieder aus der Stadt hinaus zu bugsieren. Dabei wollte er doch nur im
Zentrum ein paar Blumen und Schokolade kaufen. Thore hatte sein Ziel
erreicht, jedoch mit seinen Nerven gezahlt. Die lagen ja sowieso schon
blank. Ein bisschen mehr Stress konnte da auch nicht mehr schaden.

Nun stand er vor dem Haus, in dem Maren eine Einliegerwohnung ge-
mietet hatte. Die Straße lag im Norden der Stadt. Rechts und links wurde
sie von Ein- und Zweifamilienhäusern mit gepflegten Vorgärten gesäumt,
was einen starken Kontrast zu den Wohnsilos in den beiden angrenzenden
Straßen bildete. Es machte einen gemütlichen Eindruck.
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Thore nahm seinen Helm ab und hängte ihn an die Lenkerstange. Aus
einem Reflex heraus prüfte er den Sitz seiner Lederhose und öffnete die
Motorradjacke.

Schließlich packte er den einfachen aber großen, bunten Blumenstrauß
aus, nahm die Schokolade und sein Herz in die Hand und ging zur Haus-
tür. Auf dem Türschild stand ihr Name. Also hatte sie ihm schon mal keine
falsche Adresse genannt – ein gutes Zeichen. Kurz bevor er klingelte, ver-
spürte er den starken Impuls, sich umzudrehen, alles fallen zu lassen und
wegzulaufen. Doch er konnte sich gerade noch zusammenreißen und
drückte den Knopf. Ein schrilles Schellen drang durch die Haustür nach
draußen. Das Herz im Halse pochend und einen heftigen Schweißaus-
bruch im Anmarsch verspürend, stand er nun da und wartete auf eine Re-
aktion. Nach etwa dreißig Sekunden betätigte er den Knopf erneut. Die
nächsten dreißig Sekunden kamen ihm vor wie ein halbes Jahr. Jeder
Schweißtropfen, der seinen Rücken hinunter lief, wurde von denselben
Gedanken begleitet: Wie dumm und kindisch diese ganze Aktion doch
war und wie dämlich er sich vorkommen würde, wenn sich die Tür öff-
nete. Wie hatte er sich bloß einbilden können, dass sich Maren freuen
würde, ihn zu sehen? Wieso hatte er vermutet, dass sie ihm überhaupt die
Tür öffnen würde? Wie konnte er nur hoffen, dass sie ebenso verliebt in
ihn war? Was zum Teufel hatte ihn geritten, sich einfach so auf seine Ma-
schine zu setzen und herausfinden zu wollen, wie es zwischen ihnen
stand? Anhimmeln aus der Ferne war sicher gewesen. Vielleicht war es
besser, schnell zu verschwinden und sie auf eine andere Art zu treffen?
Vielleicht sollte er sie lieber nach Hamburg einladen. Dort war er auf sei-
nem Territorium. Wenn sie dazu schon nein sagte, wüsste er Bescheid.
Seine Selbstzweifel zerfraßen ihn förmlich. Dann stutzte er. Wie sollte
Maren ihn toll finden können, wenn er ihr zweifelnd gegenübertrat? Es
wusste doch jeder, dass Frauen am meisten durch Selbstbewusstsein be-
eindruckt wurden. Also straffte er seine Schultern, riss sich erneut zusam-
men und klingelte ein letztes Mal. Wenn nun nach weiteren sechs
gefühlten Monaten nichts geschehen würde, wäre das ein Zeichen und er
würde alles vergessen, nach Kiel fahren, sich bei einem alten Studienkol-
legen einquartieren und sie würden sich gemeinsam volllaufen lassen.
Oder so ähnlich. Wieder verstrichen dreißig Sekunden und immer noch
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rührte sich nichts hinter der Tür. Er schaute auf das Schild über dem Klin-
gelknopf. Nicht dass dies das falsche Haus war. M. Andresen stand dort
kursiv in Messing graviert. Das konnte natürlich auch Manuel oder Mer-
linde heißen. Wahrscheinlich gab es Hunderte Andresens in dieser Stadt.
Mimi, Melanie, Monty, Miguel oder Mozzarella, na gut Mozzarella war
wirklich unwahrscheinlich. Langsam gewann seine blühende, meist
nichtsnutzige Fantasie die Oberhand.

Thore ließ die Schultern und die Blumen hängen und drehte sich um.
Gerade wollte er zu seiner Maschine zurückkehren, als ein leises Geräusch
hinter seinem Rücken ertönte, das klang, als würde die Tür einen Spalt
geöffnet.

»Ja bitte?«, fragte eine halb erstickte, leise Stimme, die sehr piepsig
klang. Thore schnellte freudestrahlend herum, wollte Maren gerade um
den Hals fallen, schrak jedoch bei ihrem Anblick zurück.

»Oh, mein Gott«, nahm sie ihm die Worte aus dem Mund und sah
wirklich überrascht aus. Leider in wenig positiver Art. »Thore, du?« Völlig
verdattert schaute sie ihn an. Sie sah aus, als habe sie sich den ganzen Tag
die Augen ausgeweint. »Was machst du denn hier?«, sagte sie verwirrt und
es überschnitt sich sekundengenau mit seinem überraschten Ausspruch:
»Wie siehst du denn aus?«

»Oh mein Gott«, wiederholten sie unisono, dann öffnete sie die Tür
ganz und fiel ihm in die Arme. Er wusste nicht, wie ihm geschah. Zu seiner
Verwunderung hielt er Schokolade und Blumen immer noch in Händen
und eine ziemlich heftig weinende Frau in den Armen. Sie zitterte am gan-
zen Leib und erlag beinahe krampfartigen Anfällen. Thore schnürte es die
Kehle zu. Sie so zu sehen, versetzte ihm einen Stich ins Herz. Sie standen
eine ganze Weile auf dem Bürgersteig, während er ihr zärtlich mit einem
Finger über die roten Locken strich. Er wusste nicht, was er sagen sollte.
Wie gerne hätte er beruhigend auf sie eingeredet. Doch da er keine Ah-
nung hatte, welche Worte die richtigen sein könnten, schwieg er. Er fühlte
sich ebenso verloren wie sie. Die Ungewissheit, warum sie weinte, machte
ihm zu schaffen. Am liebsten wäre er in ihren Kopf gekrochen und hätte
ihre Gedanken nach Hinweisen durchstöbert, stattdessen blieb ihm bloß
abzuwarten.
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Irgendwann beruhigte sie sich ein wenig. Er schlug vor, doch lieber hi-
neinzugehen. Dort könnte sie sich setzen und ihm vielleicht erzählen, was
los war. Bisher hatte er nur die Worte »meine« und »Schwester« und »fort«
aus den Sprechversuchen zwischen ihren Heulattacken heraushören kön-
nen. Ein bedrückendes und unheilvolles Gefühl hatte ihn ergriffen. Al-
lerdings waren auch seine Ängste verschwunden. Sein Beschützerinstinkt
hatte sich mit dem Helfersyndrom verbrüdert. Zusammen mit Maren
würde er die Angelegenheit schon klären. Es würde bestimmt nicht so
schlimm sein.

Ihren leichten Widerstand ignorierend schob er sie durch die Türe hi-
nein in einen winzigen Flur, in den gerade eine schmale Garderobe passte,
und orientierte sich kurz. Geradeaus schien das Schlafzimmer zu liegen,
links die Küche und das Bad, rechts das Wohnzimmer. Er legte seinen
rechten Arm um ihre Schulter und schob sie ins Wohnzimmer. Dort
zwang er sie mit ein wenig Kraftaufwand auf die Couch. Die Möblierung
war spärlich, vor dem Sofa stand ein kleiner Tisch, darauf das Notebook,
mit dem sie immer spielte. Dann gab es noch einen kleinen Wohnzim-
merschrank, in dessen Zentrum ein einfacher Flachbildfernseher stand
und in der linken Ecke eine aufgehübschte Stehlampe aus Omas Zeiten
mit einem bunt bezogenen Stoffschirm und grünen Bommeln am Rand.
Da sie nicht losließ, setzte er sich neben sie. Maren legte sich hin, zog die
Beine an und vergrub ihren Kopf halb in seinem Bauch. Sie schluchzte
immer noch herzzerreißend. Beruhigend strich er ihr über den Kopf.

Von seiner Schwester wusste er, dass solche Traueranfälle länger dau-
ern konnten.

Erst eine Viertelstunde später setzte sie sich auf und wischte ihre Trä-
nen mit dem Handrücken ihrer Rechten weg.

»Meine Taschentücher stecken leider in der Transportbox an der Ma-
schine«, meinte Thore sanft.

»Im Bad sind welche. Einen Moment, bin gleich wieder da.« Graziös
erhob sie sich und verschwand im Flur.

Thore hörte, wie sie sich schnäuzte, das Gesicht unter dem Wasserhahn
wusch und sich frisch machte. Nach einigen Minuten, in denen er einfach
so vor sich hinstarrte und abwartete, während ihm allerlei Gedanken
durch den Kopf gingen, kam sie zurück und sah ihn bedrückt an.
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»He, entschuldige bitte den Empfang, das muss für dich ja furchtbar
gewesen sein. Dich einfach so vollzuheulen. Aber ich bin total aufgelöst.«

»Das habe ich gemerkt. Und es ist nicht schlimm. Wenn es nicht not-
wendig gewesen wäre, hättest wohl du nicht so weinen müssen.« Irgend-
wie hatte er sie größer in Erinnerung. Allerdings war sie tatsächlich viel
hübscher als während der Videoübertragung mit Webcam. Während sie
im Türrahmen stand, schaute er sie sich noch mal genauer an. An ihre
drahtige Figur konnte er sich gut erinnern. Die mit Sommersprossen ge-
sprenkelte Stupsnase und die grasgrünen Augen sah er ja beinahe täglich
auf seinem Monitor. Meistens mit einem leicht spöttischen Grinsen auf
den hübsch geschwungenen Lippen, das diese liebenswerten Grübchen
in ihre Wangen zauberte. Die roten Dreadlocks waren länger geworden
und hingen ihr mittlerweile über die Rückenmitte.

»Möchtest du irgendwas trinken? Ich könnte jetzt erst mal einen star-
ken Kaffee gebrauchen oder einen Whisky.«

»Dann nehmen wir doch lieber den Kaffee, oder? Der Tag ist noch ein
bisschen zu jung für das harte Zeug«, gab Thore zu bedenken. Verwundert
bemerkte er, wie sanft seine Stimme klang. Wahrscheinlich eine unterbe-
wusste Reaktion auf ihren fragilen Zustand.

Da er keine Lust hatte, allein herumzusitzen, begleitete er sie in die
kleine Küche, wo sie ihn bat, sich ans Fenster zu setzen. Dort standen ein
winziger Bistrotisch und zwei Stühle. Maren wirbelte umher und suchte
alle Utensilien, um Kaffee zuzubereiten. Mit einiger Mühe quetschte sich
der stabil gebaute Biker in die kleine Ecke. Hoffentlich hielt ihn der Stuhl
aus. Selbst jetzt versprühte er noch einen Teil der Energie, die ihn bei
ihrem ersten Treffen vor zwei Jahren so beeindruckt hatte.

»Bei mir gibt es nur frisch gemahlenen, per Hand aufgebrühten Kaffee.
Es wird also eine Weile dauern«, merkte sie entschuldigend an und schal-
tete den Wasserkocher ein.

»Wunderbar«, entgegnete Thore, der immer noch sehr aufgewühlt und
gleichermaßen neugierig war. Hin und her gerissen zwischen dem Be-
dürfnis, ihr nicht gleich zu nahe zu treten, und der Neugier, was diesen
Heulanfall verursacht hatte, wippte er unruhig auf seinem Stuhl herum.
»Ich habe so eine Padmaschine, aber selbst gebrauter Kaffee ist immer
noch der Beste.«

51



Während Maren die elektrische Kaffeemühle betätigte und das Wasser
im Kocher erhitzt wurde, schwiegen sich beide an. Das mahlende Ge-
räusch hätte sowieso kein Gespräch zugelassen. Die Zeit verging quälend
langsam.

»Meine Schwester ist verschwunden«, eröffnete sie ihm unvermittelt
und rang sichtlich mit ihrer Fassung. Thore nickte als Zeichen, dass sie
seine volle Aufmerksamkeit besaß. »Das ist total untypisch für sie. Sie ist
die Verantwortungsvolle von uns beiden. Jedes Mal, wenn sie länger als
einen Tag verreist, meldet sie sich bei mir und unseren Eltern, damit wir
uns keine Sorgen machen. Meistens wenn sie losfährt und dann nochmal,
wenn sie angekommen ist. Ansonsten telefoniere ich täglich kurz mit ihr,
weil sie sich sonst Sorgen um mich macht. Aber seit Freitagabend hat nie-
mand mehr etwas von ihr gehört. Sie wollte mit Freunden ausgehen. Da-
nach nichts mehr.«

Sie unterbrach sich und er konnte sehen, dass das, was sie ihm nun er-
zählen wollte, sie entsetzte und ihr mentale Schmerzen bereitete.

»Heute stand auf der Website der Lokalzeitung, dass auf der Müllkippe
in Ahrenshöft eine zerstückelte Leiche gefunden wurde. Eine junge Frau
mit blonden Haaren. Die haben geschrieben, dass sie wohl Opfer eines
Ritualmords geworden ist. Sie wurde noch nicht identifiziert. Genaueres
haben sie in der Zeitung nicht geschrieben. Ist das nicht furchtbar?« Hilf-
los und wieder den Tränen nahe stand sie mit der Kaffeemühle in den zit-
ternden Händen vor ihm. Schnell erhob er sich, nahm ihr das Gerät ab
und stellte es beiseite. Gerade noch rechtzeitig. Sie wurde erneut von
einem heftigen Weinkrampf geschüttelt. Beinahe wäre sie gestürzt, doch
er umarmte und stützte sie.

»Was, wenn das Nina ist? Oder wenn sie auch entführt wurde und sich
in der Hand dieser Unmenschen befindet?«, presste sie hervor und
schluchzte laut. Er konnte gut verstehen, dass sie vor diesem Gedanken
entsetzliche Angst hatte.

Thore fühlte sich furchtbar. Es zerriss ihm das Herz bei dem jämmer-
lichen Anblick, den Maren bot, und bei dem Gedanken, dass ihrer Schwes-
ter etwas geschehen sein konnte. Er kannte Nina zwar nur aus gefühlten
tausend Erzählungen, aber er wusste, was es in Maren anrichten würde,
wenn sie tatsächlich getötet worden war. Den Gedanken konnte er kaum
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ertragen. In seinem Hals bildete sich ein Kloß und er schluckte heftig. Als
er sich wieder unter Kontrolle hatte, versuchte er sie zu trösten.

»Hey, vielleicht ist sie ja auch nur in Dänemark campen oder in Ham-
burg mal so richtig die Sau rauslassen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo
sie sein könnte.«

»Dann hätte sie uns bestimmt kontaktiert. Ich war früher immer die-
jenige, die unseren Eltern Sorgen bereitet hat, weil ich einfach weggeblie-
ben bin. Nina hat mich jedes Mal ausgeschimpft, obwohl sie viel jünger
ist. Sie würde es nicht übers Herz bringen, dasselbe zu tun.« Immer noch
schluchzte Maren erbärmlich und musste zwischendurch nach Luft
schnappen wie ein Barsch auf dem Trockenen.

»Hast du mit Deinen Eltern darüber gesprochen?«
Sie nickte nur.
»Wollt ihr eine Vermisstenanzeige aufgeben?«
»Meine Mutter war vorhin bei der Polizei. Sie haben alles protokolliert

und genauso reagiert wie du. Sie meinten, wenn die Leiche nicht identifi-
ziert werden kann, melden sie sich, damit sie schauen kann, ob es ihre
Tochter ist. Aber nach dem Foto, das Mama mitgenommen hatte, sei sie
es nicht. Mama meinte, die Polizisten hätten sie nicht ernst genommen.«

»Es kann durchaus sein, dass Nina einfach mal die Rebellin in sich aus-
leben und ein bisschen Freiheit genießen will. Weißt du was? Wir werden
auf eigene Faust nachforschen. Vielleicht finden wir ja heraus, wo sie
steckt.«

Maren schniefte und löste sich aus seiner Umarmung, dann nickte sie.
Vorsichtig wischte Thore mit seiner Daumenkuppe eine Tränenspur

aus dem Gesicht und lächelte sie gequält an.
»Entschuldige mich bitte nochmal«, sagte sie und verschwand wieder

im Badezimmer.
Thore nutzte die Zeit, den Kaffee zu Ende aufzubrühen. Der leckere

Duft entfaltete sich gerade, als Maren wieder erschien, so als habe er sie
angelockt.

»Wo fangen wir an zu suchen?«, fragte sie und nahm den Becher ent-
gegen, den er ihr reichte. »Ich bin so froh, dass du hier bist, habe ich das
schon gesagt?«

»Nein«, sagte Thore und freute sich innerlich wie ein kleines Kind.
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»Gern geschehen. Wann hast du sie zuletzt gesehen?«
»Wieso bist du eigentlich hier?«
»Ich wusste ja, dass du heute keinen Dienst hast, und wollte dich ein-

fach überraschend besuchen und vielleicht mit dir essen oder ins Kino
gehen.«

Sie lächelte ein wenig und schaute ihn dann mitleidsvoll an.
»Stattdessen kommst du in so einen Schlamassel. Das tut mir echt leid.

Eigentlich kann ich gar nicht von dir verlangen, dass du dir jetzt deinen
Urlaub versaust, nur weil ich seltsame Angstzustände habe.«

Thore sah ihr ernst in die Augen. »Wofür sind Freunde denn da, wenn
nicht als Helfer in der Not? Also, wann hast du zuletzt mit ihr gespro-
chen?«

»Am Freitag«, sagte sie ohne weiteres Zögern, »Sie war mit mir in der
Stadt bummeln und meinte, sie wollte abends mit ihrem besten Freund
Sören zur Geburtstagsparty eines Freundes aus ihrer Clique. Ich weiß aber
nicht mehr, welcher von den Leuten das war.«

»Und danach war sie verschwunden?«
»Ja, ich habe am Samstag versucht, sie zu erreichen. Aber sie ging nicht

an ihr Telefon und auch nicht ans Handy. Auf eine SMS hat sie ebenso
wenig geantwortet. Am Sonntag war dann anscheinend der Akku leer.
Seitdem springt vor dem ersten Klingeln die Mailbox an.«

Thores analytisches Vorgehen schien ihr dabei zu helfen, ihre Gedan-
ken zu ordnen und nicht gleich wieder in Tränen auszubrechen. Vielleicht
hatte sie aber auch schon so viel geweint, dass einfach keine Tränenflüs-
sigkeit mehr übrig war.

»Weißt du was?«, sagte er nach kurzem Überlegen. »Ich schlage vor,
wir fahren zu diesem Sören und fragen ihn, ob er etwas Genaueres weiß.«

»Gute Idee. Darauf hätte ich auch selbst kommen können«, sagte sie
und wischte sich mit einem Papiertaschentuch die feuchten Spuren aus
dem Gesicht. »Aber wir fahren mit meinem Wagen, ja? Auf deine Ma-
schine trau ich mich nicht.«

»Gut. Vorher solltest du vielleicht noch duschen oder so«, warf er ein.
»Stinke ich so schlimm?«, fragte Maren hektisch an sich herunterbli-

ckend und sah ihn dann fragend an.
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»Nein, aber zumindest deine Haare und dein Gesicht solltest du ein
bisschen in Ordnung bringen.«

»Ist ja schon gut, ich dusche. Aber erst nach dem Kaffee, den du übri-
gens gut hinbekommen hast. Danke.«

»Nach deiner Vorarbeit war das eine Kleinigkeit.«
Ein kurzes Lächeln huschte über ihr Gesicht, was ihn für den Moment

zuversichtlich stimmte. Er hoffte nur, dass sich bald alles aufklärte.
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Eine ganze Weile nachdem Thore geklingelt hatte, öffnete sich die Tür und
ein blonder Junge stand im Eingang.

»Hallo Sören, dürfen wir hereinkommen?«, fragte Maren und schaute
den Jungen aus traurigen Augen an. Sie sah trotz der erfrischenden Du-
sche und der abdeckenden Schminke noch ziemlich mitgenommen aus.

Der blonde Surfertyp, der sicherlich unter seinem blauen Schlabbers-
hirt mit buntem Aufdruck einen Waschbrettbauch vorzuweisen hatte, sah
sie verständnislos und auch ein bisschen besorgt an. Er nickte ihr durch
den Spalt zu, mit der Rechten das Türblatt festhaltend. Während er zur
Seite trat, öffnete er die Tür ganz. Thore musterte ihn abfällig von oben
bis unten und bekam einen entsprechenden Blick zurück. Metaller und
Surferdudes kamen nicht besonders gut miteinander klar, da die zugrun-
deliegenden Lebenseinstellungen grundverschieden waren. Beide konnten
unheimlich gut feiern, doch während die einen bei Sonnenschein am
Strand mit leichtbekleideten Mädels Cocktails schlürften und tanzten,
schubsten sich die anderen in düsteren Kellern gegenseitig in der Moshpit
herum, während sie Bier, Whisky und Wodka vernichteten. Ihre Mädels
trugen Leder und Nieten, wie sich das gehörte. Die Sonnyboys vom Strand
wussten einfach die dunkle Seite des Daseins nicht richtig zu schätzen.
Von Sonne bekam man nur Hitzeflecken und Sonnenbrand.

»Das ist Thore, ein guter Freund aus Hamburg«, erklärte Maren
schnell, als sie den abschätzigen Blickwechsel bemerkte. In der schmalen
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Diele befanden sich eine moderne Edelstahlgarderobe und ein passender
Schirmständer. Die beigefarbenen Fliesen harmonierten perfekt mit den
champagnerfarbenen Tapeten. Der Raum begrüßte Besucher diskret mit
der Aussage: Seid willkommen, macht nichts schmutzig, hier herrschen
Stil und Ordnung.

Sören wies die Treppe hinauf. »Am besten gehen wir in mein Zimmer,
meine Eltern haben gerade Besuch.«

Maren und Thore kamen der Aufforderung nach und erklommen die
hölzernen Stufen aus hellem Ahorn, die in einem leichten Bogen in den
ersten Stock führten. Aus einem der hinteren Zimmer im Erdgeschoss
drangen gedämpfte Stimmen zu ihnen.

»Das Zimmer da hinten rechts«, wies Sören sie an.
Hinter der Tür lag ein geräumiges Jugendzimmer, das zu einem Refu-

gium für junge Männer umgebaut worden war. In einer Ecke saß noch ein
großer Plüschtiger auf einem Regal, das aus vergangenen Zeiten stammte
und wahrscheinlich einmal Bauklötzchengebäude und Miniaturfahrzeuge
beherbergt hatte. Jetzt stapelten sich dort CDs und DVDs. Der große
Schreibtisch mit einem riesigen weißen Monitor darauf, das Doppelbett,
der viertürige Kleiderschrank und die ausgedehnte Polstermöbelland-
schaft mit zentralem Tischchen stammten aus einer der exklusiveren Se-
rien eines bekannten schwedischen Einrichtungshauses. Auf dem dazu
passenden niedrigen Medientisch stand ein beinahe obszön großer Fern-
seher und in allen vier Ecken des Raumes ragten mannshohe Hi-Fi-Laut-
sprecher auf. Sie wirkten, als könne der von ihnen emittierte Schalldruck
das gesamte Viertel einstürzen lassen.

»Siebenundzwanzig Zoll iMac, war ja klar. Alles vom Feinsten«, sagte
Thore laut und nickte. Wie schade, dass diese Boxen nur weich gespülte
Rock’n’Surf-Musik spielen durften. Bei seiner Musik wären tatsächlich ei-
nige Gebäude dem Erdboden gleichgemacht worden.

»Setzt euch doch bitte. Kann ich euch etwas zu trinken anbieten?«,
fragte der wohlerzogene junge Mann und war schon fast auf dem Weg aus
dem Zimmer.

»Nein danke, wir möchten nichts«, entschied Maren, kurz bevor Thore
seinen Wunsch nach einer kühlen Limonade äußern konnte. Also schloss
er seinen Mund wieder, zuckte nur mit den Schultern und setzte sich.
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Sie wühlten sich in die Kissen der Sitzgelegenheit, denn normales Sit-
zen auf diesem sogenannten Sofa war nicht möglich. Es glich eher dem
Diwan eines arabischen Scheichs.

»Was führt euch zu mir«, fragte Sören.
»Nina ist am Freitag nicht nach Hause gekommen und ich habe sie

seither nicht erreichen können. So langsam mache ich mir Sorgen. Weißt
du etwas darüber, was Nina vorhatte? Wollte sie vielleicht mit irgendwem
das Wochenende verbringen?«, fragte Maren und man konnte deutlich
ihre Verzweiflung spüren.

»Wir waren am Freitag auf einer Party«, antwortete Sören zögerlich
und machte den Eindruck, als würde es ihm Schmerzen bereiten, sich zu
erinnern. »Bei Ocke und Regina. Ocke hat seinen Fünfundzwanzigsten
gefeiert. War ziemlich was los da. Wir haben auch alle recht viel getrunken.
Nina hat mit irgend so einem Typen herumgeknutscht.« Bei den letzten
Worten blickte er unbewusst zur Decke. Er verstummte schlagartig, um
einen Schluck Cola aus dem Glas vor sich zu trinken.

»Aha, was war das für ein Kerl?« Maren war hellhörig geworden.
»Keine Ahnung, den kannte ich nicht. War wohl ein Kumpel von Nina

und Regina oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hab mit
Ocke und den Jungs ein Trinkspiel gespielt. Das ging so richtig zur Sache.
Da war ich etwas abgelenkt.« Mit verkniffenem Gesicht, dachte er noch-
mals angestrengt nach. »Wenn ich mich richtig erinnere, war sie auch
noch mit dabei, als wir in die Nachtschicht aufgebrochen sind. Sie und
der Typ haben den ganzen Abend zusammengeklebt, als wären sie mit
Leim eingepinselt. Aber zur Nachtschicht wollte er nicht mehr mit.«

»Nachtschicht?«, fragte Thore. »Wer geht denn betrunken zur Arbeit
mitten in der Nacht? Und Nachtschichten fangen doch immer abends an,
oder?«

»Das ist die Großraumdisko im Gewerbegebiet«, klärte Maren ihn auf.
»Ist der Kerl dann nach Hause gegangen?«

Wiederum dauerte es einige Momente, bis Sören die passende Antwort
gefunden hatte. »Hat er zumindest behauptet. Weil er am nächsten mor-
gen früh raus musste. Irgendwo wollte er übers Wochenende hin.«

»Was ist in der Nachtschicht passiert?« Maren unterdrückte sichtlich
den Impuls, den Jungen zu schütteln, damit seine Erinnerungen wieder

58



an die Oberfläche geschwemmt wurden. Vielleicht würde sie es später tat-
sächlich versuchen, sollte sie ausbleiben.

»Eigentlich nichts Großartiges. Wir haben gefeiert und getanzt und
Spaß gehabt«, meinte er und sah dann aus, als forsche er sicherheitshalber
in den dunklen Ecken seines Gedächtnisses nach, ob sich dort noch etwas
versteckte.

Thore korrigierte seine These mit dem Feiern in dunklen Kellern, aber
Großraumdiskotheken waren definitiv etwas vollkommen anderes als eine
Heavy-Metal-Kneipe. Sie unterschieden sich hauptsächlich in der Musik,
die gespielt wurde, im Kleidungsstil der Leute und der Anzahl der sicht-
baren Tätowierungen und Piercings. Er selbst verabscheute diese furcht-
baren Tanzschuppen und die ganzen hippen Jugendlichen heutzutage.
Dort würden ihn keine zehn Pferde hinkriegen.

»Bist du sicher?«, bohrte Maren nach.
»Lass dir ruhig Zeit«, beruhigte Thore ihn, als der Junge unsicher zwi-

schen ihm und Maren hin und her schaute. »Wenn man so gebechert hat,
verschwimmen die Erinnerungen ein wenig, nä?«

Sören nickte. Dann erhellte sich seine Miene. »Ach doch, Ninas Ex,
Jörn, war da, der Arsch. Sie haben sich wie immer ein bisschen angezickt
und er ist dann wieder mal wütend abgezockelt. Der kapiert einfach nicht,
dass sie nix mehr von ihm will.«

»Ist Nina ihm nach draußen gefolgt?«, wollte Maren wissen.
»Nee, sie hat sich einfach den nächstbesten gut aussehenden Kerl ge-

schnappt und ihm einen Zungenkuss verpasst, dass der beinahe in Ohn-
macht gefallen wäre. Jörn hat richtig getobt und ist dann gegangen.
Bestimmt ist er auch nicht wieder zurückgekommen«, bei der Erinnerung
musste Sören kichern, wirkte aber ein bisschen enttäuscht.

»Na, so was, das hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Das war doch eher
immer mein Ding, so zu reagieren«, meinte Maren und seufzte laut. »Aber
vielleicht hat Jörn draußen auf sie gewartet?«

»Unwahrscheinlich, wir sind bis um drei geblieben und er ist um kurz
nach Mitternacht gegangen. Wer setzt sich schon drei Stunden ins Auto
und wartet auf seine Ex, wenn er wütend ist?« 

Sören sah sie mit großen Augen an.
»Ein wütender Idiot?«, schlug Thore vor. »Hab ich selbst schon erlebt.«
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Wegen der merkwürdigen Blicke, die diese Bemerkung ihm einbrachte,
fügte er hastig hinzu: »Einer guten Freundin von mir ist das passiert. Sie
hat mich als Alibi benutzt, um ihren Ex loszuwerden. Als wir dann nach
ein paar Stunden aus der Kneipe kamen, stieg er aus dem Auto, wollte
mich verprügeln und sie in seine Höhle schleppen.«

»Dafür ist Jörn aber nicht der Typ.« Sören trank noch einen Schluck.
»Er ist zwar ein Arsch, aber er hat nicht so viel Energie und Geduld.«

»Okay, also wenn wir Jörn ausschließen, bleibt keiner mehr übrig, mit
dem Nina weggegangen sein könnte.« Maren schaute enttäuscht drein.

»Hast du die Disko zusammen mit Nina verlassen?«, fragte Thore.
»Ich glaube schon. Wir sind alle zusammen gegangen. Außer Bjarne

und Kim Sina, die beiden haben sich früher verdrückt. Anscheinend hat-
ten sie was Besseres vor mit dem Rest der Nacht.«

»Glaubst du, oder weißt du?« Thore beugte sich nach vorn und fischte
eine Handvoll Gummibärchen aus einer Schale, die vor ihm auf dem
Tischchen stand. Er musste sich regelrecht anstrengen, um aus seiner Sitz-
position heraus an die Süßigkeiten heranzukommen. Das wäre eine per-
fekte Methode abzunehmen, überlegte er sich. Wenn man immer nur ein
Gummibärchen auf einmal nähme, würde man bestimmt bei der Bewe-
gung mehr Kalorien verbrennen, als in den Dingern drin steckte.

»Woher soll ich denn wissen, was die beiden miteinander getrieben
...«, begann er, stutze dann aber, als er Thores tadelnden Gesichtsausdruck
bemerkte. »Ach so, Nina. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, dass
der Rest zusammen gegangen ist. Wir brauchten drei Taxis.«

»Schade«, sagte Maren, »ich hatte so sehr gehofft, du könntest uns
sagen, wo Nina abgeblieben ist.«

Sie erhob sich und gab Thore ein Zeichen zum Aufbruch. Sicherheits-
halber griff er noch mal beim Aufstehen in die Schale und sicherte sich
eine Wegzehrung.

»Ich hätte dir gern geholfen. Aber ich war auch ganz schön besoffen
an dem Abend. Weiß auch nicht, wieso ich so viel getrunken habe«,
meinte Sören und schaute ein bisschen traurig drein.

»Das passiert manchmal einfach so«, erwiderte Thore und klopfte dem
Jungen wohlwollend auf die Schulter. »Trinkabende entwickeln sich aus
einer Laune heraus, die kann man nicht wirklich planen.«
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»Du hast uns auf jeden Fall weiter geholfen. Wir werden uns noch bei
Ninas Freundinnen umhören, vielleicht ist sie bei Silvie oder Bianca un-
tergekrochen«, sagte Maren und gab Sören die Hand.

»Ich bring euch noch raus.« Sören bedeutete ihnen, dass sie vorgehen
sollten. Unten an der Tür umarmte er Maren ganz kurz. »Mach dir nicht
zu viel Sorgen, sie wird schon wieder auftauchen. Ich wünsch euch noch
einen erfolgreichen Tag«, verabschiedete sich der Sonnyboy und gab
Thore die Hand. Dann schloss er die Tür.

Maren und Thore gingen stumm zurück zum Auto.
Gerade als sie sich hineingesetzt hatten und losfahren wollten, öffnete

sich die Haustür wieder und Sören kam herausgeschossen. Ohne auf den
Verkehr zu achten, flitzte er über die Straße. Ein Autofahrer hupte empört
und zeigte ihm den Mittelfinger. Maren ließ das Fenster herab.

»Na? Haben wir etwas bei dir vergessen?«, fragte sie und lächelte den
abgehetzten Jungen an.

»Nein, ich. Ich meine, mir ist da noch etwas eingefallen«, sagte er zum
Fenster des Wagens hinab gebeugt. »Da war noch so ein merkwürdiger
Kerl in der Nachtschicht.«

»Inwiefern merkwürdig?« Thore lehnte sich über die Mittelkonsole,
damit er Sören besser sehen konnte.

»Der hat alle möglichen Mädchen angequatscht und irgendeinen Fra-
gebogen ausgefüllt oder so was. Jedenfalls hat er auch mit Nina geredet
und dabei Notizen angefertigt. Warte, er war von einer Zeitschrift und
machte eine Umfrage, wegen Sex vor der Ehe und Enthaltsamkeit und sol-
chen Quatsch. Nina hat ihm noch weisgemacht, sie wäre Jungfrau und
würde sich für ihren Traummann aufsparen. Allen möglichen Blödsinn
hat sie ihm erzählt, warum sie das täte. Ich stand zufällig in der Nähe und
so, wie man da schreien muss, damit man überhaupt was versteht, habe
ich alles mithören können. Mir fiel das gerade wieder ein, weil sie mit dem
nach draußen gegangen ist. Gerade bin ich mir auch nicht mehr ganz si-
cher, ob sie in einem der Taxis saß.«

»Okay. Danke vielmals für die Info, das bringt uns einen großen Schritt
weiter. Hoffentlich«, sagte Maren, die heftig schlucken musste.

»Wie der Typ aussah, weißt du nicht zufällig?«, stellte Thore deswegen
die Frage.

61



»Der war blond, etwa so groß wie du und auch in deinem Alter, aller-
dings eher schlank und hatte mehr Haare auf dem Kopf, lange Haare, zu
einem Zopf gebunden und im Kragen versteckt. Einen grauen Anzug trug
er und hatte wie gesagt einen Block mit Formularen dabei. Bestimmt stand
auch irgendwo noch ein Aktenkoffer herum. Das hätte zu dem gepasst.«

Maren nickte kurz zum Zeichen, dass sie verstanden hatte.
»Irgendwelche besonderen Merkmale, wie Bart, sichtbare Narben,

Muttermale?«, fragte sie.
»Das weiß ich doch heute nicht mehr, wie gesagt, ich war echt betrun-

ken. Das war’s dann auch wirklich. Mehr fällt mir nicht mehr dazu ein«,
stellte Sören fest.

»Danke, Sören, damit hast du uns wirklich geholfen«, sagte Maren und
lächelte ihn verzagt an.

»Hoffentlich meldet sie sich bald. Wenn ihr beide etwas herausfindet,
ruft mich bitte an. Meine Nummer hast du ja.«

Maren nickte und ließ das Fenster offen, während sie den Schlüssel
umdrehte und den Motor startete.

»Wir melden uns. Mach dir keine Sorgen. Wir finden sie.« Thore
nickte dem Jungen zum Abschied noch mal zu und lehnte sich wieder zu-
rück. »Und pass diesmal auf die Straße auf!«

Sören nickte, schaute nach links und rechts und ging zurück zum Haus.
Als sie an ihm vorbei fuhren, winkte er den beiden noch einmal zu.

»Zur Disko?«, fragte Thore kurz angebunden. Er wollte lieber nicht so
viel reden, um Maren nicht zu beunruhigen. Sie war schon wieder den
Tränen nahe.

»Heute ist doch Montag, da haben die geschlossen.«
»Wahrscheinlich werden sie aber Großreinigung machen, da das den

Besitzer sonntags Wochenendzuschlag kosten würde. Wir schmuggeln
uns einfach unter irgendeinem Vorwand rein. Ich bin da ziemlich krea-
tiv.«

»Probieren können wir es ja. Mal sehen, ob wir dort etwas herausfin-
den«, antwortete sie und schniefte einmal kurz. Dann atmete sie tief ein
und schluckte ihre Angst hinunter.
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»Sören wirkte ganz schön mitgenommen«, merkte Thore an in der
Hoffnung hier keine Wunden aufzureißen.

»Er ist schon seit Ewigkeiten Ninas bester Freund und ich wette, dass
er seit jeher etwas von ihr will. Wenn du mich fragst, liebt er sie abgöttisch
und traut sich nicht, ihr das zu zeigen«, erklärte Maren, ohne den Blick
von der Fahrbahn zu nehmen.

»Aber sie hatte inzwischen doch Beziehungen.«
»Ja, sogar einige. Wahrscheinlich ist es für ihn schlimmer sie gar nicht

zu sehen, als mit ansehen zu müssen, wie sie mit anderen herummacht«,
meinte Maren.

»Kann ich verstehen«, entgegnete Thore. Maren schaute ihn kurz ver-
wundert an und dann wieder gerade aus. »Wahrscheinlich würde er alles
für sie tun, ohne dafür eine Gegenleistung einzufordern«, vermutete er.

»Kann sein. Jedenfalls wirkte er vorhin sehr bestürzt auf mich, als er
erzählte, dass sie mit einem anderen Jungen herum geknutscht hat«, sagte
Maren.

»Hast du Nina schon mal einen Hinweis gegeben?«
»Nein, und das werde ich auch nicht. Sie sind beide alt genug, um das

selbst auf die Reihe zu bekommen. Außerdem ist es eine schlechte Ange-
wohnheit meiner kleinen Schwester, dass sie trotzig reagiert, wenn ich sie
auf etwas hinweisen will. Sie hört zwar auf unsere Eltern, aber mich hat sie
als Rebellin abgestempelt, deren Ratschläge auf keinen Fall beachtet werden
dürfen. Auch wenn ich sie über alles liebe, könnte ich sie deswegen manch-
mal gut an die Wand klatschen und da hängen lassen. Mir tut Sören auch
ein bisschen leid, aber wenn er das nicht allein hinkriegt, ist Nina sowieso
nicht die Richtige für ihn. Sie buttert ihn schon seit der vierten Klasse stän-
dig unter. Außer wenn er Probleme mit anderen hat – oder Kummer. Dann
mutiert sie auf einmal zur fürsorglichsten Freundin der Welt. Das ging so
weit, dass sie für ihn einen fünf Jahre älteren Jungen auf dem Schulhof ver-
prügelt hat. Er wollte Sören dazu zwingen, aus einer Pfütze zu trinken, in
die er vorher gepinkelt hatte. Sie wurde zur rasenden Furie und hat den
Kerl so zusammengeschlagen, dass er nachher mit etlichen Stichen über
dem Auge und an der Lippe genäht werden musste. Dabei wog der be-
stimmt doppelt so viel wie sie. Die Strafe dafür hat sie ohne mit der Wimper
zu zucken abgesessen: Einen Monat täglich drei Stunden nachsitzen.«
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»Wow, das ist wirkliche Freundschaft«, meinte Thore ehrlich ergrif-
fen.

»Denkt man, nä? Aber dann hat sie sich drei Wochen später im Freibad
in Schobüll von hinten an Sören herangeschlichen, als er gerade vom Drei-
meterturm springen wollte. Sie hat ihm die Badehose heruntergezogen,
kurz bevor er abgesprungen ist.«

Thore prustete bei der Vorstellung laut los. Maren strahlte ihn von der
Seite an und musste sogar kurz kichern. »Das ist Nina, wie sie leibt und
lebt.«

»Oh, wie fies! Dass ihr Schwestern seid, kann man sich gar nicht vor-
stellen«, meinte Thore, nachdem er wieder zu Atem gekommen war.

»Verschiedene Väter und zehn Jahre Altersunterschied helfen dabei«,
erklärte Maren und bog auf den Parkplatz der Diskothek ein.
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Sie probierten zunächst den Haupteingang an der Seite des Gebäudes aus,
durch den am Wochenende Hunderte Teens und Twens zu alkoholischen
Exzessen, musikalischen Verrenkungen und fragwürdigen zwischen-
menschlichen Erfahrungen strömten.

Natürlich war die Tür verschlossen. Also umrundeten sie die recht-
eckige Halle und probierten alle Türen aus. Auf der Rückseite war eine
kleine Nische in das Gebäude eingebaut, in der die Müllcontainer unter-
gebracht waren. Die graue Brandschutztür hinter den Müllbehältern öff-
nete sich gerade, als sie dort ankamen. Ein hochgewachsener Mann im
besten Alter mit schütterem braunem Haar und grauen Schläfen trat he-
raus. Mit geübten Bewegungen zupfte er sich das Jackett des schwarzen
Anzugs zurecht und setzte eine Sonnenbrille auf. Er umrundete die Müll-
container und ging in Richtung eines moosgrünen Porsches, der mitten
auf dem Hof stand. Maren steuerte schnurstracks auf den Geschäftsmann
zu. Thore blieb an ihrer Seite.

»Guten Tag«, begrüßte sie den Anzugträger aus einigen Schritten Ent-
fernung. »Wir kommen von der Firma Putzmunter und möchten Ihnen
unseren Service anbieten, falls Ihnen diese Diskothek gehört.« Thore fiel
beinahe die Kinnlade herunter. Die forsche Art, mit der Maren so frech
log, überraschte ihn. Doch er fing sich noch rechtzeitig und nickte ihrem
Gegenüber freundlich zu.
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»Das ist mein Geschäftspartner Thomas Kleins und mein Name ist
Marianne Jensen«, log sie, ohne mit der Wimper zu zucken, hielt ihm die
Hand hin und lächelte ihr charmantestes Lächeln.

»Hallo«, ergänzte Thore und machte ebenfalls Anstalten, ihm die Hand
zu geben.

»Henning Holsten«, sagte der Geschäftsmann. »Tatsächlich bin ich der
Besitzer. Aber wenn ich mich recht erinnere, haben Sie keinen Termin
verabredet.« Mit der rechten schüttelte er Marens Hand, während er mit
der linken aus seiner Hosentasche ein Smartphone herausfischte, es mit
einem Wisch aktivierte und auf einen Terminkalender starrte. Dann gab
er Thore die Hand.

»Das stimmt«, gab Maren gespielt offenherzig zu. »Wir sind eine junge
dynamische Firma und wollten Ihnen spontan einen Besuch abstatten.«

»Leider bin ich spät dran für mein Golfmatch mit dem Bürgermeister
von Mildstedt. Ich bitte Sie mich zu entschuldigen. Rufen Sie bitte meine
Assistentin an und vereinbaren Sie mit ihr einen Termin«, sagte Holsten.
Er drückte ihr eine Visitenkarte in die Hand, die er herbeigezaubert zu
haben schien. Dann drehte er sich um und schritt schneller aus, um rasch
sein Auto zu erreichen.

»Es soll nicht Ihr Schaden sein, uns zu engagieren. Wir sind günstiger
als die Konkurrenz und bieten auch solch einmaligen Service wie Oben-
ohne-Reinigung«, rief Maren ihm nach, und da er nicht reagierte, fügte
sie schnell hinzu: »Frauen und Männer.«

Doch der Diskothekenbesitzer ließ sich auf kein weiteres Gespräch ein,
winkte ihr über die Schulter abwehrend zu und stieg in seinen Wagen. In-
nerhalb der nächsten Minute war nur noch das laute Brummen des Por-
schemotors zu hören, das in der Ferne verschwand.

Inzwischen war die Metalltür wieder zugefallen. Thore ging hinüber
und rüttelte daran. »Die ist zu«, stellte er fachmännisch fest. »Und nun?«

Maren zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, vielleicht einfach
klingeln?« Sie deutete auf einen weißen Aufputzklingelknopf neben der
Tür. Noch bevor sie den Finger drauflegen konnte, wurde die Metallklinke
heruntergedrückt und die Tür mit Schwung geöffnet. Gerade noch recht-
zeitig machte Thore einen Ausweichschritt und hielt das Türblatt fest,
sonst wäre es Maren direkt vor die Stirn geknallt.
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»Huch, hab ich mich erschrocken!«, entfuhr es der wasserstoffblon-
dierten Frau, die im Türrahmen stand. In jeder Hand zog sie einen schwar-
zen Müllsack hinter sich her. »Was wollt ihr denn hier? Der Chef ist vor
einer Minute weggefahren, falls ihr den sprechen wolltet.« Sie schleifte die
Säcke weiter zu den Containern hinüber. 

»Warten Sie, ich helfe Ihnen«, sagte Thore, eilte zu ihr und nahm ihr
ohne eine Widerrede zuzulassen die Säcke ab. Wider Erwarten waren sie
nicht besonders schwer. Leichenteile konnte er ausschließen und ebenso
stinkigen Restmüll. Schnurstracks ging er hinüber zu den Containern, als
ihm einfiel, dass er nicht wusste, in welchen davon die Säcke gehörten.
Noch bevor er sich umdrehen konnte, bekam er die Antwort. »Das ist alles
Plastik. Gelbe Tonne!«

Maren stand da und lächelte die Reinigungskraft an. Da diese nun
nichts mehr zu tun hatte, fragte sie: »Was kann ich denn für euch tun?«

»Ich hab’ am Samstag wahrscheinlich meine Handtasche hier liegen
lassen«, log Maren, wiederum ohne mit der Wimper zu zucken.

»Oh, na dann kommt mal mit rein, ich schau schnell in der Fundecke
nach«, sagte die Reinigungskraft. Sie konnte anscheinend nachvollziehen,
was für ein Drama der Verlust ihrer Handtasche für eine Frau darstellte.
In diesen Behältnissen fand sich in der Regel ihr wichtigstes Hab und Gut
und im unteren Teil konnte sogar neues Leben entstehen. Manche Hand-
tasche glich an ihrem Boden einer unorthodoxen Bakterienzuchtstation
und stand in ihrer Wirksamkeit den seit Jahren abgelaufenen Produkten
im Kühlschrank eines berufstätigen Junggesellen in nichts nach. Wäre eine
fossile Handtasche im Archaikum gefunden worden, hätte sich bestimmt
eine Glaubensrichtung entwickelt, die die Entstehung des Lebens und der
Menschheit in eben jener verherrlicht hätte.

»Mein Name ist übrigens Bärbel«, stellte sich die Blondine vor, wäh-
rend sie die Tür mit einem Schlüssel aufschloss, hindurchging und einen
Metallkeil zwischen Rahmen und Türblatt schob. »Nun bleibt das doofe
Ding erst mal auf. Hier muss sowieso mal dringend frische Luft rein.«

»Ich bin Marianne und der da hinten ist mein Partner Thomas«, sagte
Maren und wies mit der Hand in Thores Richtung. 
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Sie dachte sich, dass es gut wäre, die gerade erst erfundenen Identitäten
beizubehalten.

»Na, dann komm mal rein in die gute Stube, Marianne«, lud Bärbel sie
mit einer schwungvollen Bewegung ein. »Der Thomas kann dann ja gleich
nachkommen. Immer geradeaus und dann ganz hinten links.«

Immer noch mit dem ersten Sack und der Containerklappe kämpfend,
streckte Thore eine Hand zur Bestätigung in die Höhe, woraufhin die au-
tomatisch schließende Klappe wieder herabsauste. Gerade rechtzeitig
konnte er die andere Hand noch herausziehen und eine ungewollte Am-
putation vermeiden. Die anschließende heftige Schimpfkanonade beka-
men die beiden Frauen nur noch aus der Entfernung mit.

Die Diskothek war hell erleuchtet und sah schäbiger aus, als Maren sie
in Erinnerung hatte. Bei Licht betrachtet, wirkten die Sitzgelegenheiten
abgenutzter und auch die Tresen waren zerschrammter. Der Fußboden
sah aus, als müsste er dringend ausgetauscht werden. Wenn man nachts
angetrunken in schummrigem Licht tanzte oder von Typen angegraben
wurde, bemerkte man nicht, wie sehr die Einrichtung bereits gelitten hatte.

»Warte mal kurz hier, ich gehe eben ins Büro und gucke da mal nach
deiner Tasche«, sagte Bärbel und verschwand hinter einer anderen Tür.

»Okay, ich warte hier an der Theke«, rief Maren ihr hinterher. In den
Regalen hinter dem Tresen standen volle Flaschen verschiedenster Alko-
holika. Wieder einmal fiel ihr auf, dass keine echten Marken darunter
waren, sondern ausschließlich Billigprodukte. Bei den Ein-Euro-pro-
Longdrink-Aktionen, die hier immerzu stattfanden, war das auch kein
Wunder. Mittlerweile war sie in einem Alter, in dem sie sich keinen Fusel
mehr hinter die Binde kippte, sondern lieber einen guten Wein genoss.
Wenn es denn einmal härter zur Sache ging, griff sie eher zum 15 Jahre
alten handverschnittenen Rum als zum billigen Industriealkohol. Das er-
sparte jede Menge Kopfschmerzen und belastete auch den Magen nicht
so. Noch bevor sie sich alles angeschaut hatte, kam Thore herein.

»So, jetzt ist alles verstaut«, sagte er ganz außer Atem und sah sich um.
Als er bemerkte, dass Bärbel nicht im Raum war, fügte er etwas lauter
hinzu: »Die Container sind ganz schön heimtückisch.«

»Ich bin gleich bei euch, Kinners«, schallte es vom Büro herüber.
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»Marianne und Thomas«, raunte Maren ihm zu, als er sich neben ihr
niederließ.

»Immer noch«, entgegnete Thore und sie nickte grinsend.
»Was hast du gerade gesagt?«, fragte Bärbel nach, als sie aus dem Büro

zurückkehrte.
»Dass die Container ganz schön fies sind. An den Deckeln kann man

sich ja die Hand amputieren«, wiederholte Thore.
»Das sage ich auch immer«, pflichtete ihm die Reinigungskraft bei.

»Die sind lebensgefährlich. Die Leute, die so was entwerfen, sollte man
mal dazu zwingen, mit den Dingern zu arbeiten und da jeden Tag hundert
Säcke reinzuwerfen, dann würden die schon merken, was für eine Scheiße
sie gebaut haben. Obwohl ich das ja gewohnt bin, hab ich mir letztens
daran den kleinen Finger gequetscht. Tat unheimlich weh!« Zu Maren ge-
wandt sagte sie: »Leider hab ich keine Handtasche gefunden. Nur ein gelb-
grünes Portemonnaie ohne Ausweis oder Karten drinnen.«

»Ach, dann werde ich die wahrscheinlich doch im Taxi liegen gelassen
haben«, antwortete Maren schnell und überlegte fieberhaft, wie sie nun
auf das eigentliche Thema ihres Eindringens kommen sollte.

»Manchmal bist du auch wirklich schusselig, Schatz«, meinte Thore
und legte lächelnd einen Arm um ihre Schulter. »Sag mal Bärbel, hast du
eigentlich davon gehört, dass hier in der Disko etwas Seltsames vor sich
ging am Wochenende?« Maren zuckte zusammen, da sie nicht erwartet
hatte, dass Thore das Thema so plump anschnitt. Dass Männer immer so
wenig Feingefühl an den Tag legen mussten. Sie betete, dass er die Putzfrau
jetzt nicht erschreckt hatte. Bärbel versteifte sich und musterte sie beide
nacheinander misstrauisch. Da hatten sie den Salat.

»Nein, wieso?«, antwortete die Reinigungskraft unsicher und plötzlich
sehr zurückhaltend.

»Na ja, wir haben da heute was in der Zeitung gelesen. Das mit der
jungen Frau, die man auf der Müllkippe gefunden hat«, hakte er nach und
Maren schlug innerlich die Hände vors Gesicht. Äußerlich überspielte sie
das gekonnt mit einem freundlichen Lächeln. Das konnte nicht gut gehen.

»Seid ihr Reporter? Oder sogar von der Polente?«, erkundigte sich
Bärbel argwöhnisch. »Der Polizei hab ich schon alles gesagt.« Als sie
merkte, dass sie damit praktisch gestanden hatte, dass etwas vorgefallen
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war, versuchte sie sich zu korrigieren. »Nicht, dass es viel zu sagen gegeben
hätte.«

»Also war das Mädchen gar nicht hier am Freitag?«, stocherte Maren
nach, was Bärbel noch mehr irritierte.

»Nein, also doch. Sie war hier, aber mehr weiß ich nicht«, behauptete
sie energisch.

»Warst du denn Freitag hier?«, nahm Thore ihre Zeugin ins Kreuzver-
hör.

»Ja, ich hab am Freitag die ganze Nacht gearbeitet«, gab sie zu und
wurde rot. »Aber gesehen hab ich nichts. Mir ist niemand aufgefallen.«

»Auch kein Typ, der mit allen möglichen Mädels gesprochen hat und
der ein Klemmbrett oder Notizheft dabei hatte?«, führte Maren die Taktik
fort.

»Nein, den Kerl im Anzug hab ich nicht gesehen«, beteuerte Bärbel
und merkte beinahe sofort selbst, dass sie sich verraten hatte. Hektische
Flecken bildeten sich auf ihren Wangen. »So, ihr müsst jetzt gehen, ich
habe hier noch viel zu tun. Die Putzkolonne kommt auch gleich.«

»Ach, dann bist du hier gar keine Reinigungskraft?«, fragte Thore er-
staunt und tat, als habe er nichts bemerkt.

»Putzfrau, ich? Nein. Ich bin hier die Leiterin des Servicepersonals,
habe heute Morgen die Lieferungen überwacht und warte jetzt auf die Rei-
nigungsfirma und gleich haben wir noch Teambesprechung«, antwortete
die verdatterte Frau und wurde noch unruhiger.

»Wie heißt denn der Mann mit dem Anzug? Kennst du den?«, nahm
Maren sie aus dem Hinterhalt wieder in die Zange.

»Belästigen dich die Leute?«, kam ihr eine bärbeißige Stimme dazwi-
schen. Maren und Thore fuhren erschrocken herum. Sie gehörte einem
kleinen gedrungenen Mann. Neben ihm ragte ein zwei Meter großer
Glatzkopf mit Muskelbergen anstelle von Extremitäten auf, die Arme in-
einander verschränkt und mit professionell bösem Blick dreinschauend.

»Sie wollten gerade gehen«, antwortete die Wasserstoffblondine.
»Nein, wollten wir nicht. Nicht bevor ich weiß, wer der Kerl war, der

meine Schwester entführt hat!«, sagte Maren laut mit energischem Tonfall.
Die würden sie hier nur mit dem Brecheisen wegbekommen. Was wollten
sie schon großartig tun?
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»Wir wissen hier nichts von so einem Kerl«, stellte der kleine Mann
mit dem harten Ausdruck in den Augen eindeutig fest. »Ich bitte Sie jetzt
noch ein letztes Mal, diese Räume sofort zu verlassen, sonst wird mein
Kollege hier Sie hinausgeleiten.«

Der riesige Muskelberg schnaubte zur Bestätigung wie ein wütender
Bulle.

»Wenn wir herausfinden, dass Sie uns etwas verheimlichen und Mari-
annes Schwester ist etwas passiert, dann werden Sie es allesamt bereuen,
das verspreche ich Ihnen!«, drohte Thore. Maren schaute ihn bewundernd
an. So viel Mumm hatte sie ihm gar nicht zugetraut.

»Du willst mir drohen?«, fuhr ihn der kleine untersetzte Kerl an und
stand mit einem Mal so nahe vor ihm, dass sich ihre Nasenspitzen beinahe
berührten. Ein Blick nach unten verriet Maren, dass er tatsächlich auf sei-
nen Zehenspitzen stand. »Womit willst du mir drohen? Hast du Waffen?
Willst du die Bude hier abfackeln? Was willst du tun? Hä?« Die Aggressi-
vität, mit der der Zwerg Thore anfuhr, passte eher zu einem Riesen.

Thore konnte nur mit Mühe und Not atmen und verschluckte sich
dabei noch. Maren war zu einer Salzsäule erstarrt. Sie hoffte, dass er kei-
nen Unsinn machte. Sie wollte nicht, dass ihm die beiden wehtaten. Sie
wirkten gewaltbereit.

»Dachte ich’s mir doch. Hermann bring die beiden raus!«, wies er sei-
nen Lakaien in scharfem Tonfall an. »Wenn sie sich noch mal hier blicken
lassen, brichst du ihnen die Nase oder einen Arm.«

»Geht klar, Boss«, erwiderte der Rausschmeißer und schob sich an sei-
nem Chef vorbei. Mit jeder Hand packte er einen von ihnen am Schlafitt-
chen und zerrte sie von ihren Barhockern herunter.

»Tschüss dann«, verabschiedete sich Bärbel und atmete auf. Angesichts
der Entwicklung dieser Begegnung schien sie froh zu sein, dass die beiden
Eindringlinge endlich verschwanden. Dafür erntete sie einen bösen Blick
vom kleinen Chef.

»Wer bist du überhaupt, dass du uns rauswerfen lassen kannst?«, keifte
Thore den mickrigen Zwerg über die Schulter an. Er hasste es, wenn ir-
gendwer ihn ungefragt duzte.

»Chef der Sicherheit«, kam es wie aus der Pistole geschossen, »und jetzt
raus hier, aber ein bisschen plötzlich!«
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Maren hatte sich sofort dazu entschlossen, keine Gegenwehr zu leisten,
und hoffte inständig, dass Thore nicht ausflippte. Da Thore anscheinend
nicht lebensmüde war, folgten beide gehorsam dem Druck, den die uner-
bittlichen Hände von Hermann ausübten. Als sie die Außentür passierten,
die immer noch durch den Keil offen gehalten wurde, gab er ihnen etwas
Schwung und sie stolperten ein paar Schritte auf den Hof hinaus.

Der massige Türsteher kehrte wieder um und ging hinein, ohne sie
noch eines weiteren Blicks zu würdigen. Es kam nicht mal ein markiger
Spruch zum Abschied über seine Lippen.

Als Maren sich wieder gefangen hatte, schaute sie Thore verzweifelt
an. »Ninas Handy lag hinter dem Tresen.«

»Bist du dir sicher?«
»Ich bin mir ganz sicher. Sie hat so eine pinke Lederhülle, die sie selbst

mit Strasssteinen verziert hat, weil sie keine mit einem Einhorn drauf ge-
funden hat. Genau dieses Handy samt Hülle lag rechts neben dem Zapf-
hahn.«

»Hättest du es dir eben nicht einfach schnappen können?«, fragte
Thore, als er wieder zu Atem gekommen war.

»Dazu hatte ich keine Zeit mehr. Ich habe es erst gesehen, kurz bevor
mich der Riese angegrapscht hat«, verteidigte sie sich. »Aber wenn du die
beiden Kerle ablenkst, renne ich schnell rein und schnappe es mir.«

»Wie wäre es, wenn wir das der Polizei erzählen und die holen es sich
ganz offiziell?«, schlug er vor und bekam energisches Kopfschütteln als
Antwort.

»Ich hole es mir lieber selbst, sonst verschwindet es irgendwo auf dem
Polizeirevier und taucht womöglich nie wieder auf. Und die Polizei ist so-
wieso nutzlos, die finden nie etwas raus. Kennt man doch aus zig Serien
und Reportagen.«

Die fehlende Logik in ihrer Argumentationskette fiel ihr selbst auf.
Dafür, dass er sie nicht darauf hinwies, war sie Thore sehr dankbar.

»Ich gehe rein, du hältst dich komplett raus«, forderte er stattdessen
und stellte sich in Heldenpose.

»Aber«, versuchte sie zu widersprechen. Sie würden Hackfleisch aus
ihm machen, wenn sie das zuließ.
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»Wenn wir es nicht so machen, schleppe ich dich gleich eigenhändig
hier weg«, drohte Thore entschlossen.

»Dann sind wir nicht mehr befreundet«, schoss Maren zurück und
guckte ihn mit einem bösen Schmollmund an.

»Mir egal. Entweder so oder gar nicht«, sagte er und funkelte sie he-
rausfordernd an. Sie wusste instinktiv, dass sie seine Entschlossenheit nicht
brechen konnte. In ihr kämpften mehrere Gedankengänge gegeneinander
an. Sie wollte unbedingt dieses Smartphone haben, um nachzuschauen,
was sich darin verbarg. Andererseits mochte sie Thore sehr gerne und
wollte auf keinen Fall, dass er Schaden erlitt. Zudem war sie müde und
kaputt und wollte am liebsten in ihr Bett, sich die Decke über den Kopf
ziehen und die ganze Sache vergessen. Aber das ging auf keinen Fall. Sie
hatte eine Idee, wie sie die Gefahr zumindest minimieren konnte.

»Lass mich wenigstens Hermann ablenken«, forderte sie.
»Will ich wissen wie?«, fragte Thore und schaute zur Tür, durch die

der Riese gerade heraustrat. Anscheinend hatte ihm der dicke Chef gesagt,
er solle sie gefälligst verschließen. Jetzt war ihre letzte Chance noch ir-
gendwie hineinzugelangen. Maren schüttelte den Kopf.

»Dann auf drei.«
»Auf drei oder drei und dann?«, fragte Maren.
»Eins, zwei, drei«, zählte Thore schnell und trabte geschwind nach

rechts hinter die noch offen stehende Tür.
»Ey, du fettarschiger Ochse!«, rief Maren dem Kraftpaket zu und

streckte ihm beide Mittelfinger erhoben entgegen. »Du bist ein so dämli-
cher Wichser, dass deine Kinder ihre Köpfe als Lagerraum für Rattenköttel
vermieten könnten.« Sie hoffte inständig, dass er Kinder hatte.

»Warte! Das nimmst du sofort zurück! Meine Mädchen sind nicht
dumm!«, brüllte Herrmann erbost. Treffer.

»Deine Gene sind so hässlich, dass sie sich nur bei Nacht mit Kapuzen
überm Kopf heraustrauen können«, setzte Maren nach. »Ein Wunder, dass
deine Frau bei deinem Anblick keinen Aussatz kriegt.« Jetzt nahm sie die
Beine in die Hand und rannte so schnell sie konnte. Der Riese heulte laut
auf und folgte ihr.

»Wenn deine Töchter nach dir kommen, können sie nicht mal als Nut-
ten auf dem Straßenstrich was verdienen!« Sie gab Vollgas und schaute
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sich nicht um. Noch während sie ihre Beleidigungen ausgestoßen hatte,
taten sie ihr furchtbar leid. Insgeheim nahm sie sich vor, sich bei dem Kerl
später mit einem großen Blumenstrauß, einer Schachtel Lindt-Pralinen
und einem Gutschein von Toys’r’Us zu entschuldigen. Nach wenigen Se-
kunden bog sie um die nächste Ecke des Wellblechkastens. Hinter ihr
hörte sie die schweren Schritte des Riesen.

Thore wartete, bis beide außer Sichtweite waren, und schlich vorsich-
tig, jedoch ohne Zeit zu verlieren, den Gang entlang und horchte auf Stim-
men. Der dicke Chef diskutierte lautstark mit Bärbel im Büro gegenüber
des Diskothekenbereichs. Die Tür war nur angelehnt, doch die beiden
waren so in ihren Disput vertieft, dass sie ihn nicht beachten würden.

Thore drückte sich an der anderen Wand entlang und huschte schnell
durch die offen stehende Tür. In dem großen Raum eilte er zur Theke und
umrundete sie mit ein paar Schritten. Tatsächlich lag auf der Ablage neben
dem Zapfhahn ein Handy in einer pinken Tasche. Auf deren Oberseite
war mit verschiedenfarbigen Strasssteinen die Form eines Einhornkopfs
aufgeklebt. Schnell steckte er das Gerät in seine Hosentasche und machte
sich auf den Rückweg.
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Kurz bevor er durch die Tür hinaus huschen konnte, kam Hermann laut-
stark ächzend und keuchend in die Disko zurück getorkelt.

»Du kriegst jetzt auf die Fresse!«, schrie er aufgebracht und holte zu
einem Schwinger aus.

»Was hast du mit Maren gemacht?«, fauchte ihn Thore an, dessen Kör-
per sofort in Alarmbereitschaft versetzt worden war. Er wich dem Schlag
plump aber effektiv aus. Adrenalin schoss spürbar durch seine Adern und
sein Herz begann wie verrückt zu Pumpen. Angst überkam ihn, jedoch
mehr um Maren, als um sich selbst. Hatte Herrmann Maren verprügelt?
Lag sie nun bewusstlos auf der Straße? Er duckte sich unter einem weite-
ren Schlag weg, den er gerade noch so heransausen sah. Dann konterte er
mit einem ungezielten Faustschlag in die Magengegend, was seinen Geg-
ner ein klein wenig bremste und zusammensacken ließ. Selbst überrascht,
dass er zu so einem festen Hieb fähig war, zuckte Thore zusammen. Seine
Wahrnehmung hinkte ein wenig hinter seinen Reflexen her.

»Die Schlampe ist weggerannt«, heulte der Riese auf, der ihn noch um
einen ganzen Kopf überragte. Sein Gegner wollte ihn an den Schultern
packen und war bereits dabei, sein Knie nach oben zu ziehen, um es gegen
Thores Kinn zu trümmern. Thore drehte sich zur Seite und entging dem
Griff. Leider konnte er dadurch nichts mehr sehen. Er versuchte, sich wei-
ter zu drehen und die dreihundertsechzig Grad zu vollenden. Dabei war
er viel langsamer als die Kung-Fu-Helden seiner Jugend. Deswegen bekam
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er einen ungebremsten Schlag in die Seite ab, der ihn einknicken ließ.
Schmerz schoss durch seine Rippen und seinen Rücken. So schnell er es
vermochte, rappelte er sich wieder auf, nur um aus dem Augenwinkel zu
sehen, dass ein Bein auf seinen Kopf zuraste. Instinktiv ließ er sich einfach
wie ein nasser Sack fallen und rettete seine Birne vor einer desaströsen
Kollision mit dem Fuß des Türstehers. In der Bewegung rollte er sich noch
einmal um die eigene Achse nach links. Wo er gerade noch gelegen hatte,
hörte er den dumpfen Aufschlag des Schuhs und einen unterdrückten
Fluch seines Kombattanten. Nachdem Thore sich mühsam wieder aufge-
rappelt hatte, musste er sofort die Arme in Boxermanier hochreißen, denn
Hermann attackierte ihn mit einem Hagel von Schlägen. Er traf zwar keine
wichtigen Stellen, doch schon nach kurzer Zeit schmerzten Thores Un-
terarme heftig. Da alles so schnell ablief und Thore eine Riesenangst hatte,
hier nicht mehr lebendig raus zu kommen, trat er ohne zu überlegen nach
vorn aus und zielte auf Hermanns Eier. Leider wich der ihm aus und
nutzte den Moment, in dem Thore strauchelte, um ihm einen ordentlichen
Haken von unten aufs Kinn zu versetzen. Thores Zähne klappten laut auf-
einander. Für einen kurzen Moment wurde ihm schwarz vor Augen und
er hörte einen fiesen Piepton, der alles übertönte. Er schmeckte Salz und
realisierte, dass er Blut im Mund hatte. Der Kiefer ist hinüber, dachte er,
noch kurz bevor ihn ein Schwinger zwischen Milz und Nieren traf. Zi-
schend entwich die Luft aus seinen Lungen und er musste husten und sich
übergeben. Blut, Galle und ein bisschen Mageninhalt spritzten aus seinem
Mund heraus und trafen seinen Angreifer.

»Bah, du Sau!«, schrie ihn Hermann an.
Thore war selbst überrascht. Er hatte gar keine Übelkeit verspürt. Jetzt

fühlte er sich erleichtert, dass weitere Schläge ausblieben und außerdem
noch schwer beschädigt und ihm war schwindelig. Er hielt sich mit beiden
Händen den Bauch. Die Schmerzen, die er erlitt, mussten größer sein, als
diejenigen, die eine Frau bei der Geburt eines Kindes durchlebte, da war
er sich sicher.

»Hör auf, Hermann, ich glaub, der Bengel hat genug«, rief der dicke
Chef.

»Und ich darf den Dreck wegmachen«, beschwerte sich Bärbel laut-
stark von rechts. Sie war schon auf dem Weg hinter die Bar.
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»Du verpisst dich jetzt schnell«, sagte der dicke Boss nachdrücklich.
»Nächstes Mal kommst du hier nur auf einer Krankentrage raus.«

Thore sparte sich einen Kommentar, funkelte Hermann böse an und
tastete seinen Kiefer ab. Anscheinend war der doch noch unversehrt bis
auf einen Bluterguss, der sich unter dem Kinn schnell ausbreitete. Durch
den Bart würde man ihn hoffentlich nicht sehen.

Sein Gegner wischte sich angewidert die Kotzespritzer mit dem Mus-
kelshirt aus dem Gesicht. »Sieh zu, dass du Land gewinnst.«

Das ließ er sich nicht zweimal sagen und humpelte hinaus, so schnell
es seine Verletzungen zuließen.

Draußen wartete Maren auf ihn und empfing ihn mit besorgtem Blick.
Thore stieß ein schmerzhaftes aber triumphierendes Lachen aus und holte
das erbeutete Handy aus der Tasche. Er musste sich zwingen, es nicht in
die Luft zu halten wie einen Pokal. Zum einen schmerzte seine Seite zu
sehr und zum anderen befürchtete er, dass jemand ihm folgte, um die Tür
endgültig zu schließen. Womöglich Herrmann, der ihm das Handy sicher
wieder abnehmen würde.

Gequält lächelnd nahm sie ihn vorsichtig in die Arme. »Danke«, flüs-
terte sie ihm leise zu und gab ihm einen Kuss auf die Wange. »War es sehr
schlimm?«

»Schlimmer«, stieß er mühsam hervor und stützte sich auf sie. Ge-
meinsam gingen sie schweigend zum Auto zurück. Hinter sich hörten sie
die Tür ins Schloss fallen.

Am Wagen angekommen, gab Thore ihr das Handy und setzte sich auf
den Beifahrersitz. Es dauerte eine Weile, bis er eine Stellung gefunden
hatte, in der er seine Schmerzen aushalten konnte.

»Gibst du mir bitte das Ladekabel und den Stecker aus dem Hand-
schuhfach?«

Thore kam der Aufforderung nach und wühlte so lange in der Lade
herum, bis er einen Zigarettenanzünderzylinder mit USB-Anschluss und
ein Ladekabel fand. Er reichte ihr beides.

»Ich benutze mein Smartphone immer als Navi«, erklärte sie und
schloss mit einigen Handgriffen Ninas Smartphone an.

Nach kurzer Zeit ließ es sich einschalten. Maren entsperrte es und
wischte flink mit dem Daumen über das Display. Listen flogen aufwärts
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und abwärts vorbei. Zuerst schaute sie im Speicher für SMS und Mails
nach, dann in der Anruferliste und anschließend durchforstete sie die Pro-
gramme der üblichen sozialen Netzwerke. Als sie dort nichts fand, öffnete
sie den Fotoordner und flippte durch die Bilder, bis sie auf eines stieß, das
ein wenig unterbelichtet war. Es zeigte eindeutig einen Kerl im Anzug, der
einen Block oder ein Klemmbrett in der Hand hielt. Der Mann sprach mit
einem ziemlich jungen Mädchen.

»Das muss er sein«, entfuhr es Maren angespannt. »Am besten fahren
wir zu Sören und lassen ihn das verifizieren.«

Schwach nickend stimmte Thore ihr zu. Ihm war gerade nicht nach
viel Bewegung zumute.

»Du stirbst jetzt aber nicht unterwegs, oder?«, stichelte Maren.
»Vielleicht schon, aber das wird dich ja nicht besonders traurig stim-

men«, entgegnete er matt. Er kannte ihre sarkastische Art und wusste, dass
sie es nicht böse meinte, sondern ihn vielmehr aufmuntern wollte.

»Vielleicht schicke ich einen Kranz, aber nur einen kleinen«, setzte sie
nach.

»Das wäre total lieb von dir.«
»Wir holen dir unterwegs eine Kühlkompresse in der Apotheke oder

sollen wir lieber doch ins Krankenhaus?«, fragte Maren besorgt. Sie be-
gann, seine Rippen abzutasten und die Schultern zu kneifen.

»Lass das, das kitzelt«, beschwerte sich Thore und versuchte ein Stöh-
nen zu unterdrücken, als sie die lädierten Stellen traf. »Nicht ins Kran-
kenhaus, da schlachten die mich nur und verarbeiten mich zu Schnitzel
mit Fritten.«

»Hm, lecker. Ich bring Tomatenketschup mit. Wie du willst. Aber ge-
brochen ist nichts?«, hakte sie nach und sah ihm tief in die Augen, wahr-
scheinlich um festzustellen, ob er alles nur herunterspielte.

»Denke nicht. Der Kiefer war in Gefahr, der Rest ist gut gepolstert«,
scherzte Thore und tätschelte liebevoll seine Bauchrolle. »Gib mir mal das
Smartphone, während du fährst. Ich hübsche das Foto noch ein wenig
auf.«

»Ach ja, du bist ja Mister Photoshop. Das hatte ich ganz vergessen.«
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Maren klingelte. Sören öffnete erst nach dem dritten Mal die Haustür.
»Da seid ihr ja wieder«, begrüßte er sie und sein Blick blieb an Thores

geschwollenem Kinn hängen, auf das er eine Kompresse gedrückt hielt.
»War das eine Dampframme?« 

»So ähnlich, allerdings größer und bösartiger«, antwortete Thore.
Sören bat sie herein und sie gingen wieder in sein Zimmer.
»Ich bin schuld«, sagte Maren auf dem Weg die Treppe hinauf.
»Sie hat den Türsteher der Disko abgelenkt, indem sie ihn aufs Übelste

beschimpft hat«, ergänzte Thore. Sie waren mittlerweile recht geübt im
abwechselnd Sprechen, fand Maren.

»Dann hoffe ich, dass ich nie von dir beschimpft werde«, gab Sören
zurück. »Ich kann nämlich nicht so hart zuschlagen.«

»Hab ich auch gedacht, aber bei den Beschimpfungen hätte ich es doch
gekonnt«, widersprach Thore, »Die waren echt fies.«

»Ich hab doch schon gesagt, dass ich mich bei ihm entschuldige mit
Pralinen, Blumen und allem Schisslaweng«, jaulte Maren und rollte mit
den Augen. Ihre Schuldgefühle saßen tief. Sie wusste gar nicht, wie sie das
Thore gegenüber wieder gut machen sollte. Da musste sie sich etwas ganz
Besonderes einfallen lassen. »Jetzt aber zu den wichtigen Dingen.« Sie
zückte das Smartphone, welches immer noch das Foto des Mannes im
Anzug zeigte.

»Das war der Kerl. Und schau mal, da links, das bin ich. Wo habt ihr
das Foto her?«, fragte Sören verblüfft und deutete auf ein Stück Rücken
und Hinterkopf.

»Das ist Ninas Smartphone«, eröffnete ihm Maren. »Wir haben es in
der Diskothek gefunden.«

»Na, das erklärt schon mal, wieso sich Nina nicht bei dir gemeldet hat«,
meinte Sören. »Ihr ist doch hoffentlich nichts passiert?«

»Nein, das denke ich nicht, du kennst sie ja auch schon lange. Sie ist
zu schlau, um auf so einen Kerl reinzufallen«, sagte Maren. Sie wollte den
Jungen beruhigen. Es würde nichts nützen, wenn er sich auch noch Sorgen
machte.

»Ja, genau, das könnte ihr nicht passieren«, sagte er und seufzte. »Was
ist das nur für ein Typ, der so junge Mädels anschnackt? Ein Pädophiler?
Aber Nina ist ja jetzt auch nicht mehr so jung.«
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»Keine Ahnung. Wir schauen Mal, wen sie zuletzt angerufen hat, und
dann sehen wir weiter«, schlug Thore vor.

»Gute Idee«, sagte Maren und lächelte verkrampft. »Dann mach‘s mal
gut und hab noch einen schönen Tag, Sören.«

»Tschüss ihr beiden und viel Erfolg. Sagt ihr mir Bescheid, wenn sich
was Neues ergibt?«, fragte er.

»Klar machen wir das. Moin«, verabschiedete sich Thore.

Sie fuhren kurzerhand zurück zu Marens Wohnung und machten es
sich erst einmal bequem. In Thores Fall hieß das, dass er seine Jeans gegen
Shorts tauschte, sich auf das dreisitzige Sofa flegelte und das blaue Gelpack
unters Kinn hielt. Nach einigen Minuten wechselte er zum linken Unter-
arm, der immer noch vom Schlaghagel pochte. Dem Rechten ging es
schon etwas besser. Wie hielten Stuntmen, Karateka oder Boxer so etwas
nur ständig aus? Wahrscheinlich gewöhnte man sich daran. Konnte man
einen Knochen wirklich abhärten? Thore bezweifelte das. Vielleicht
klappte es aber mit der darüber liegenden Muskulatur. Er hatte sich schon
lange nicht mehr so derbe geprügelt. Sein Magen rumorte ein klein wenig,
doch der reflexartige Brechreiz hatte keine weiteren Schmerzen nach sich
gezogen. Die Stelle, an der er getroffen worden war, pochte stark. In sei-
nem Mund hing ein kleiner Fetzen Fleisch von der linken Wange. An-
scheinend hatte er sich selbst gebissen, als die Zähne aufeinander geklappt
waren. Alles in allem war er noch mal glimpflich davongekommen.

Nach der Selbstanalyse bemitleidete er sich ein wenig und wünschte
sich, Maren würde ihm mehr fürsorgliche Aufmerksamkeit und vielleicht
sogar noch einige Küsse widmen. Stattdessen ging sie die Anruferliste
durch und rief die letzten Nummern an, mit denen Nina am vergangenen
Freitag telefoniert hatte. Die Gespräche brachten sie jedoch nicht weiter,
keiner ihrer Freunde hatte sie nach dem Besuch in der Diskothek noch ge-
sehen oder gesprochen. Nach dem letzten Anruf ließ sie den Kopf hängen.

»Keiner weiß etwas. Wieder eine Sackgasse«, sagte sie traurig.
Einige Minuten dachten beide angestrengt nach. Dann hellte sich

Marens Gesichtsausdruck auf und sie begann zu lächeln. »Warte, ich hab
da eine Idee. Eine Freundin von mir ist Journalistin bei der örtlichen Zei-
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tung.« Nachdem sie die Kontaktdaten der Reporterin in ihrem
Smartphone gefunden hatte, drückte sie die Wählschaltfläche und schal-
tete den Lautsprecher ein. Nach einigen Sekunden wurde abgenommen.

»Camille Maas, Husumer Nachrichten«, meldete sich eine sympathi-
sche Stimme am anderen Ende.

»Moin Camille, hier ist Maren Andresen.«
»Moin Maren. Lange nichts mehr gehört, aber ich war in letzter Zeit

total im Stress. Trennung, Umzug, viel Arbeit, du weißt ja, wie das ist. Wie
geht es dir?«

»Mir geht es im Moment nicht so gut, meine Schwester ist verschwun-
den.« Mit knappen Worten schilderte sie der Journalistin die Lage und
bat sie, darüber vorerst kein Wort zu schreiben. Nachdem ihre Freundin
das Versprechen gegeben hatte, schickte sie ihr das Bild aus der Diskothek
per Mail.

»Das ist ein Kerl, der mit Nina gesprochen hat. Er hat wohl einige junge
Mädels angequatscht und eine merkwürdige Umfrage durchgeführt.
Wahrscheinlich eine Masche, um herauszufinden, wen er entführen
könnte, vermuten wir. Leider wollten uns die Leute in der Diskothek nicht
helfen, deswegen wissen wir nichts Genaues.«

»Das ist ja eine kranke Masche«, regte sich Camille auf. »Habt ihr mal
von dem Kerl in Hamburg gehört, der blutjunge Mädchen mit Hilfe von
Drogen gefügig gemacht und aus Diskos abgeschleppt hat? Oh, falsches
Thema, sorry, Maren. Ich schau mal, was ich herausfinden kann. Bisher
ist das Foto noch nicht angekommen. Aber bist du sicher, dass du etwas
auf eigene Faust unternehmen willst? Der Kerl könnte gefährlich sein. Sag
doch lieber der Polizei Bescheid. Das sind Profis. Die haben ihre Ermitt-
lungsmethoden und viel mehr Möglichkeiten als eine Privatperson.«

»Aber du weißt doch genau, wie das bei denen läuft. Man erzählt seine
Geschichte, dann gucken sie einen mitleidig an, sagen dir, dass sie sich
darum kümmern, und legen erst mal alles zur Seite. Wenn man Glück hat,
schaut einer beiläufig in einen Computer und meint nachher, er habe
nichts gefunden. Meine Schwester schwebt in Lebensgefahr, wenn sie nicht
schon ...« An diesem Punkt versagte ihre Stimme und ihre Schultern beb-
ten. Sie schluckte hörbar und fuhr dann fort. »Außerdem bin ich nicht al-
lein, ein guter Freund hilft mir.«
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»Na, das ist ja zumindest etwas. Ich verstehe dich vollkommen, auch
wenn deine Sicht der Polizei ein bisschen von schlechten Kriminalge-
schichten verdorben ist. Allerdings mahlen die Mühlen der Ordnungshü-
ter wirklich langsam. Wie gesagt, ich höre mich nachher mal um, wenn
das Bild da ist, und schaue, was ich herausfinden kann. Ich melde mich
dann.«

Sie tauschten noch Grüße aus und verabschiedeten sich. Maren kochte
Kaffee und Thore schaltete derweil den Fernseher ein. Er zappte nachei-
nander durch alle Kanäle, auf der Suche nach einer Sendung, die ihn in-
teressieren könnte. Jetzt, wo er ein bisschen zur Ruhe kam und allein war,
machte er sich allerlei Gedanken.

Camille hatte vielleicht Recht. War es wirklich ratsam, selbst nach
einem Entführer und Mörder zu suchen? Solch ein Mensch war gewiss
rücksichtslos und gewalttätig. Konnte er zulassen, dass Maren sich in Ge-
fahr begab? Wollte er sich selbst einer solchen aussetzen? Sollte man es
nicht lieber den Profis überlassen, Nachforschungen anzustellen? Er wollte
nicht selbstsüchtig sein, aber er stellte trotzdem die Frage, was er wohl
davon hatte. Lohnte es sich den Helden zu spielen, um ihre Aufmerksam-
keit und Zuneigung zu gewinnen? Beziehungsweise lautete die Frage eher,
würde es etwas bewirken? Normalerweise hätte er sich niemals geprügelt.
In der Diskothek war es unausweichlich gewesen. Oder etwa nicht? Hätte
er ebenso gehandelt, wenn er nicht in Maren verknallt gewesen wäre? War
es dem Balzverhalten zuzuschreiben, dass er ihr unbedingt helfen wollte,
oder eher seinem Helfersyndrom? Natürlich konnte er nicht mit blenden-
dem Aussehen bei ihr punkten, auch nicht mit Machismus oder einer ge-
sellschaftlichen Stellung. Alles, was er zu bieten hatte, waren innere Werte.
Wollte er sich ihr gegenüber durch Ritterlichkeit und Tapferkeit aufwerten
und rannte dabei blind in sein Verderben? Manchmal neigte er zu Über-
treibungen, bemerkte er wieder einmal, als er seinen eigenen Gedanken
lauschte. Er nahm sich vor, Maren darauf anzusprechen. In diesem Mo-
ment betrat sie mit einem Tablett in den Händen das Wohnzimmer. Sie
stellte es auf dem Couchtisch ab, nahm die beiden Porzellanbecher he-
runter und schenkte zuerst Thore und dann sich selbst ein. Nachdem sie
Zucker und Milch in ihren Becher gegeben und verrührt hatte, setzte sie
sich zu ihm aufs Sofa, kuschelte sich an seine rechte Schulter und winkelte
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ihre Beine an. Sie duftet wirklich sehr verführerisch, dachte er und lächelte
unwillkürlich.

»Du bist gemütlich«, sagte sie und nippte an ihrem Becher. Sein Lä-
cheln verwandelte sich in ein breites Grinsen.

»Vielleicht hat Camille Recht, vielleicht sollten wir die Nachforschun-
gen der Polizei überlassen«, sprach er seine Gedanken aus und nahm sei-
nen Kaffee in die Hand.

»Damit dieser Typ in der Zwischenzeit die Gelegenheit hat, noch mehr
Frauen umzubringen?«

»Wir wissen doch gar nicht sicher, dass der Kerl in der Diskothek und
derjenige, der das Mädchen von der Müllkippe getötet hat, ein und die-
selbe Person ist.«

»Weißt du denn, wie weit die Polizei mit ihren Ermittlungen ist?«
»Nein, natürlich nicht, aber wir könnten doch alles, was wir herausge-

funden haben, an sie weitergeben. Dann fassen die den Kerl bestimmt in
Nullkommanix und können ihn verhören.«

»Das glaubst du! Letzten Winter ist hier in Husum ein verwirrter Greis
aus dem Altersheim ausgebüxt und tagelang in der Stadt herum geirrt.
Die Polizei hat ihn nicht rechtzeitig gefunden. Er lag stocksteif gefroren
in einem Graben.«

»Aber wenn wir denen einen Verdächtigen liefern ...«
»Dann was? Meinst du, sie werden so einfach eine Gesichtserkennung

durchführen und sofort wissen, wer der Kerl ist? Die Polizei hat so etwas
gar nicht. Sie müssen sich mit der Verbrecherdatenbank, Fahndungssteck-
briefen und Aufrufen in Zeitungen und im Internet begnügen. Wenn der
Kerl nicht früher schon auffällig geworden ist, können sie nichts machen.
Ohne Haftbefehl keine Fahndung und den Haftbefehl gibt es nur bei ein-
deutiger Beweislage. Das wird ewig dauern, bis die Polizei irgendetwas
unternehmen kann.«

»Maren, wenn der Kerl Mädchen entführt, ist er mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit gewalttätig und gefährlich. Er wird be-
stimmt nicht zögern, dafür zu sorgen, dass ihn niemand erwischt. Viel-
leicht hat er Schusswaffen. Wenn dir etwas passiert, hilft das deiner
Schwester auch nicht und ich würde mir das nie verzeihen können.«
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Maren setzte sich gerade auf, stellte die Tasse auf den Tisch und schaute
ihm entschlossen in die Augen. »Ich werde auf eigene Faust nach Nina su-
chen, egal, was du sagst. Du brauchst mir nicht zu helfen, wenn du nicht
willst. Wenn dir die Gefahr zu groß ist, dann geh doch einfach. Es ist nicht
deine Familie und nicht dein Problem. Da ist die Tür.« Aufgewühlt deutete
sie auf die Zimmertür.

»Jetzt reg dich doch nicht gleich so auf«, sagte Thore beschwichtigend,
doch sie schüttelte nur den Kopf.

Bevor sie etwas darauf antworten konnte, klingelte ihr Smartphone.
Der Typewriter Song von Leroy Anderson mit seinem lustigen Geklapper
zu aufregenden Orchesterklängen ertönte. Ohne aufs Display zu schauen,
nahm sie ab und stellte auf Lautsprecher.

»Hallo, Camille, hast du so schnell etwas herausgefunden?«
»Wie der Zufall so will, brauche ich nicht herauszufinden, wer euer

Verdächtiger ist, sondern ich weiß es bereits. Das ist Bent Blomqvist, mit
dem habe ich letztens ein Interview geführt, im Rahmen einer Artikelserie
über die dänische Minderheit in den 2010ern. Er ist gebürtiger Däne und
in den 1980ern nach Nordfriesland immigriert. Sein Vater hatte damals
eine schicke Stelle bei der Schiffswerft bekommen und die Familie mitge-
nommen. Blomqvist ist ledig und wohnt im Erichsenweg in einem billigen
kleinen Altbau gegenüber der Schule.«

»Das ist ja toll. So ein Zufall. Hast du noch mehr über ihn?«, fragte
Maren. Ihr Ärger war verraucht und durch Spannung ersetzt worden.

»Ja klar, er ist Doktor der Historik mit Spezialisierung auf die Wikinger,
das Keltentum und die Germanen. Aber nicht aktiv an der Forschung be-
teiligt. Zumindest hat er keine entsprechende Anstellung. Er arbeitet in
der Touristik, macht Stadtführungen, ist Berater in Molfsee, dem Stein-
zeitdorf, organisiert geschichtliche Ausstellungen in ganz Schleswig-Hol-
stein und Dänemark, engagiert sich sehr für die Völkerkunde und den
Erhalt des Friesentums. Außerdem setzt er sich politisch für die dänische
Minderheit ein.«

Als Camille eine kurze Pause einlegte, fragte Maren: »Wie steht das im
Zusammenhang mit seinem seltsamen Auftritt in der Disko?«

»Keine Ahnung. Ich müsste noch ein bisschen im Internet recherchie-
ren. Vielleicht finde ich ja mehr über ihn heraus. Damals habe ich ein Dos-

84



sier von meinem Chef bekommen und hatte keine Zeit, weitere Nachfor-
schungen anzustellen.«

»Das sind schon mehr Informationen, als ich erwartet hatte. Vielen
Dank, Camille«, erwiderte Maren erfreut.

»Gern geschehen. Im Moment passiert hier nicht viel. Die meisten Kol-
legen sind in Hamburg bei einem Journalistenkongress. Da habe ich etwas
Ruhe und Zeit für Recherchen.«

»Wir machen uns am besten auf die Socken und schauen nach, ob wir
Blomqvist aufspüren können. Vielleicht ist er ja zuhause«, sagte Maren
und schaute dabei Thore an, der aufmerksam zugehört und dabei seinen
Kaffee getrunken hatte.

»Versprichst du mir, dass ihr vorsichtig seid? Und sag deinem Freund,
er soll gut auf dich aufpassen.«

»Mach ich«, rief Thore in das Handy. »Ich weiche nicht von ihrer
Seite.«

»Brav. Dafür bekommst du sicher später einen Kuss«, entgegnete die
Reporterin. »Ist er hübsch?«

Maren verschluckte sich beinahe und wurde rot.
»Das liegt im Auge des Betrachters«, sprang Thore schnell ein, um ihr

die Peinlichkeit zu ersparen.
»Vielleicht bekommst du ja auch einen von mir.«
»Bist du denn hübsch?«, fragte er kess zurück.
»Umwerfend. Euch viel Erfolg«, wünschte sie und legte auf.
»Jedenfalls schlagfertig«, kommentierte Thore und nahm den letzten

Schluck.
»Na, dann mal los«, drängte Maren, steckte das Handy ein und stand

auf. Ihre Miene verfinsterte sich und sie sah sehr traurig aus. »Es tut mir
leid, dass ich dich gerade so angefahren habe.«

»Ist schon gut. Ich kann nachvollziehen, dass deine Nerven blank lie-
gen. Was hältst du davon, wenn wir Ninas Foto von Blomqvist ausdrucken
und mit einem Brief erläutern, was wir herausgefunden haben? Den wer-
fen wir dann anonym bei der Polizei in den Briefkasten. Oder noch besser:
Wir gehen kurz ins nächste Internetcafé und senden das als Mail über eine
Wegwerfadresse. Es ist doch besser, wenn mehrere Leute nach deiner
Schwester suchen«, schlug Thore vor.
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»Können wir vorher noch ein paar Minuten kuscheln, damit ich ein
klein wenig zu mir kommen kann?«, lenkte Maren ein und lehnte sich
wieder an Thore, der ihr seinen rechten Arm um die Schulter legte und
sie nah an sich heranzog.
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»Stell dich nicht so an!«
»Sei nicht so empfindlich!«
»Du machst immer so schnell schlapp!«
»Du bist kein ganzer Kerl, sei nicht so mädchenhaft!«
»Du reagierst gleich so hysterisch!«
»Wieso brauchst du schon wieder eine Pause?«
»Warum bist du so oft allein? Das kann nicht gesund sein.«
»Wieso bist du so anders als wir anderen?«

Kommen Ihnen diese Sätze hinläng-
lich bekannt vor? Fühlen Sie sich oft
von der Welt überfordert? Fühlen Sie
sich fremdartig im Vergleich mit an-
deren Menschen? Dann werden Sie
mit diesem Buch gut bedient sein.

Markus Walz ist selbst hochsensibel,
befasst sich seit Jahren mit diesem
Thema und hat die häufigsten Merk-
male der Hochsensibilität zusammen-
gestellt. Er spricht in diesem Ratgeber
die typischen Schwierigkeiten an, die
Hochsensiblen Personen (HSP) in
ihrem Selbstverständnis und im Um-
gang mit ihrer Umwelt begegnen. Lö-
sungsvorschläge, die Hochsensiblen
das Leben und den Alltag erleichtern,
runden die Themenwelt ab.

Mit Leichtigkeit und Einfühlungsvermögen berichtet der Autor aus seinem eigenen Er-
fahrungsschatz und bereitet die wissenschaftlichen Grundlagen für Jedermann einfach
verständlich auf. Gewinnen auch Sie Ihr Urvertrauen wieder, indem Sie sich auf einen
achtsamen und liebevollen Weg begeben, der Sie näher zu sich selbst führt.

Überall im Buchhandel und als E-Book bestellbar.

Mit Achtsamkeit zum Urvertrauen
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Wir wollten nur unsere Drachen steigen lassen, da fallen uns doch eine Möwe und ein
alter Herr bewusstlos vor die Füße! Sind Fiedes Fischbrötchen Schuld?
Fenja ist irgendwie zickig, seitdem die sonderbare Merle bei uns mitmachen will. Vielleicht
kann Merle uns bei der Lösung des Falls helfen? Fynn und ich mögen sie.
Was ist dem alten Herrn und der Möwe wirklich zugestoßen? Finden wir es heraus!
- Notiz von Yannik

Dies ist der erste Band der Kinderkrimiserie über die beste Bande der Welt. Spannende
Unterhaltung für scharfsinnige Lesedetektive ab 10 Jahren.

Nähere Informationen unter http://www.küstenkids.eu
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