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Prolog

Der Wald riecht falsch. Birken und Buchen statt der vertrauten 
Tannen und Kiefern. Eine Ahnung von Torf und Morast liegt in 
der Luft, eine Spur Salz, die in seinem heimatlichen Wald fehlt. 
Der Wald ist jung, viel jünger als daheim. So viel lichter und klei-
ner. Undenkbar, die ganze Nacht in eine Richtung zu rennen, ohne 
den Wald zu verlassen.

Dennoch rennt der Wolf. Er rennt so schnell er kann. Es ist nicht 
schnell genug. Vor dem, was ihn verfolgt, kann er nicht fliehen. 
Egal, wie schnell er läuft. Egal, wo er ist. Die Erinnerung ist bei 
ihm, immer.

Er hat nichts vergessen. Kein bisschen. Er erinnert sich noch an 
die Rufe, an das Brüllen. An das Klirren zersplitternden Glases. 
An das Knurren und Grollen seines Gegners, an dessen scharfe 
Reißzähne. Er spürt das kalte, taufeuchte Gras unter seinen Tat-
zen, er riecht Adrenalin und Angst und Entschlossenheit. Er ahnt 
die Angriffe seines Gegners und er weiß noch genau um jeden 
Biss, den er selbst ausgeteilt hat. Er schmeckt das Fell des anderen, 
fühlt dessen Haare zwischen seinen Zähnen. Er weiß noch genau, 
wie es war, die Haut aufzureißen. 

Er riecht das Blut.
Es ist Monate her und noch immer riecht er das Blut.
Er kann nicht fassen, was er getan hat. Dass er dazu fähig war. Er 

hätte nie gedacht, dass eine solche Gewalt in ihm steckt. 
Und dann ist da immer noch dieses andere Gefühl, nagend und 

hartnäckig. Die Wut. Er ist so wütend über den Verrat, der ihn 
hierhergeführt hat. Hierher, weit weg von allem, was er kannte, 
was ihm vertraut war und was er geliebt hat. 

Manche Pflanzen sind ihm fremd, immer noch. Sie sind trüge-
risch. Wieder hat er nur auf seine Augen vertraut und nicht auf 
seine Nase. Er bezahlt es mit nassen Pfoten. Die Lichtung, die er 



6

überqueren wollte, ist keine – sie ist ein Teich. Was er für eine 
Wiese hielt, sind Sumpfpflanzen, die das Wasser vor seinen Augen 
verbergen.

Der Wolf macht einen Satz zurück und schüttelt sich. Tropfen 
fliegen aus seinem Fell. Witternd reckt er die Schnauze in die 
Luft. Ein neuer Geruch breitet sich wie eine Decke über dem torfi-
gen Duft des Waldes aus. Dieser Geruch… Er ist falsch. Laut und 
schreiend, kreischend. Er kündet von Gefahr, von Tod und Ver-
nichtung.

Feuer. 
Der Wolf wirft sich herum und rennt dem Gestank entgegen.
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Kapitel 1

Ich reiße die Tür auf und springe aus dem Löschfahrzeug. Sofort 
schlägt mir, beißend und durchdringend, der vertraute Gestank 
entgegen. Die Luft ist schwer von dem Geruch nach Feuer und ver-
branntem Holz. Weit und breit befindet sich nichts außer Feldern 
und Moorwiesen und dürren Bäumen. Und die Scheune, lichterloh 
in Flammen. Das Prasseln der Flammen, das Ächzen der Balken ist 
ohrenbetäubend in der Nacht. Plötzlich ein Knall, ein Krachen. Et-
was muss eingestürzt sein.

Hinter dem Fahrzeug nehmen wir Aufstellung, wie wir es immer 
tun. Mein Herz schlägt schnell. Ich weiß, so routiniert und gelas-
sen sie auch aussehen, den anderen geht es ebenso. Auf keinen 
Fall darf das Feuer sich ausbreiten, auf keinen Fall darf es in den 
Hain, ins Moor gelangen. Schon jetzt spüre ich die Hitze der Flam-
men auf meiner Haut. Die Zeit drängt. 

Vor mir macht Gerrit Greifbewegungen mit der offenen Hand, 
als würde er jede Sekunde nach dem Strahlrohr greifen. Das 
macht mein Bruder immer, wenn er nervös ist, auch abseits von 
Einsätzen. Neben mir verflucht Roland die, die das Feuer verur-
sacht haben – wer auch immer sie sind. 

Wir alle sind angespannt, bereit loszurennen, bereit alles zu ge-
ben.

Als unser Gruppenführer stellt Paps sich uns gegenüber. Knapp 
und präzise bellt er seine Anweisungen. Scheunenbrand. Keine 
Vermissten. Niemand sollte in der Scheune sein. Außenangriff 
wird genügen. Wir bestätigen, dass wir ihn verstanden haben. 
Und dann geht es los. Ab jetzt ist alles Routine, oft und oft trai-
niert, und doch immer neu und anders. Wir reden kaum, wissen, 
was zu tun ist. Jeder Handgriff sitzt.

Die Saugleitung legen, hin zu dem kleinen Bach neben der Straße. 
Das Wasser hat einen rötlichen Glanz angenommen.
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Aufstellung nehmen. 
»Wasser marsch!«
Hinter die Scheune rennen, auf Paps' Befehl hin. Zusammen mit 

Roland. Er trägt das Strahlrohr, ich den Schlauch. Auch wenn es 
mein erster Einsatz seit meiner Rückkehr ist, spüre ich, dass ich 
dazugehöre, einer von ihnen bin. Ein Rädchen im Getriebe, klein 
und doch wichtig.

Das Brüllen des Feuers übertönt das Geräusch der Pumpe. Wir 
richten den Wasserstrahl auf die Scheune, erst ist es nur wie ein 
Tropfen auf den heißen Stein. Die Flammen peitschen aus dem 
Dachstuhl und aus den Ritzen.

Mit einem Donnern stürzt plötzlich das Dach ein. Ein wahrer 
Funkenregen ergießt sich über uns, setzt einen mickrigen Strauch 
in Brand.

Umdisponieren, ausweichen. 
Den Strauch löschen. 
Verhindern, dass das Feuer sich ausbreitet. 
Jede Sekunde zählt, jeder Augenblick ist kostbar. Jede zu langsa-

me Reaktion hat Folgen.
Ich verliere mein Zeitgefühl. Stehen wir hier schon stundenlang 

oder kommt es mir nur so vor? Nichts nehme ich wahr, nur die 
Flammen und meine Aufgabe. Ich habe Scheuklappen auf, zoome 
nur auf diese eine Sache.

Nach und nach werden die Flammen kleiner. Langsam. Manch-
mal bäumen sie sich auf, ein Pfosten stürzt ein, ein Windstoß fährt 
ins Gebälk und das Feuer lodert höher. 

Irgendwann ist das Feuer endlich unter Kontrolle und dann, spä-
ter, ist es gelöscht.

Zurück bleiben die Glut und eine Ruine, ausgebrannt und aus-
gehöhlt, erhellt von den Scheinwerfern auf dem Löschwagen. Ein 
schwarzer Fleck auf der nächtlichen Wiese, schlammig, teilwei-
se noch glimmend. Eine Wunde, die bald heilen wird. Gras wird 
nachwachsen, wo jetzt aufgewühlter Morast ist. Die Natur wird 
den Ort zurückerobern. Vielleicht baut jemand eine neue Scheune.
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Roland senkt das Strahlrohr und wendet sich mir zu. »Gut gemacht, 
Kleiner.« 

»Ich bin nicht klein«, gebe ich aus Gewohnheit zurück. In diesem 
Moment fühle ich mich wie früher, bevor ich von daheim wegge-
zogen bin.

»Du wirst immer unser Kleiner bleiben.« Wie ich grinst Roland, 
aufgepeitscht vom Adrenalin in unseren Adern.

Bevor ich antworten kann, dringt Paps' Stimme an meine Oh-
ren. »Roland, Niklas, sichert die Gegend. Ich will, dass ihr einen 
Kontrollgang macht. Überprüft, ob es Glutnester in der Wiese 
gibt. Wir dürfen nichts übersehen.«

Roland und ich bestätigen, verstauen den Schlauch und teilen 
uns auf. 

Vor mir fällt ein langer Schatten ins Gras. Noch immer dröhnen 
meine Ohren vom Brüllen des Feuers. Mein Hals kratzt. Bald wird 
die Müdigkeit kommen und mit ihr eine tiefe Erschöpfung, doch 
noch, noch bin ich hellwach. Ich sehe alles hundertmal schärfer 
als sonst.

Schritt um Schritt arbeite ich mich voran, den Blick auf den Bo-
den gerichtet. Karges Gras, bräunlich und platt nach dem langen 
Winter. Keine Glutnester, auch nicht um den verkohlten Strauch 
herum.

Sehr gut.
Ich gehe weiter, Richtung Waldrand. Auch hier ist nichts Auffäl-

liges zu sehen. 
Schon will ich mich umwenden, da nehme ich im Augenwinkel 

eine Bewegung wahr. Ich fahre herum und blinzle in die Dunkel-
heit des Wäldchens. 

»Hallo? Ist da jemand?«
Keine Antwort. Und doch, ich bin mir sicher: Da war etwas. Ich 

habe es mir nicht eingebildet. Wahrscheinlich nur ein Tier, ein Reh 
vielleicht, das schon längst wieder weg ist. Trotzdem muss ich 
mich davon überzeugen, dass alles in Ordnung ist, für den Fall, 
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dass es kein Tier war. Womöglich ist da jemand. Vielleicht die 
Person, die das Feuer entfacht hat, möglicherweise verletzt, den 
Flammen nur knapp entkommen.

Ich schalte meine Handlampe ein, lasse den Lichtkegel über 
die Bäume streifen. Alles scheint unauffällig. Birkenstämme und 
Sträucher, deren Äste noch kahl sind. Ein umgefallener Baum, 
schon halb verwittert. Ein Kinderwagen. Ein Erdhügel, vielleicht 
ein verlassener Fuchsbau. Noch mehr Bäume. 

Moment! Ein Kinderwagen?
Mein Lichtkegel zuckt zurück. Tatsächlich. Da steht ein Kinder-

wagen. Ich sehe genauer hin. Hinter dem Kinderwagen entdecke 
ich eine rostige Autotür, Mülltüten und leere Farbkanister. Eine 
illegale Mülldeponie. 

Scheiße.
Je weiter ich den Lichtkegel schweifen lasse, desto mehr Zeug 

entdecke ich, das irgendjemand im Wald abgeladen hat. Einen 
Wäscheständer, Autoreifen, eine Waschmaschine.

Plötzlich glühen Augen auf.
Vor Schreck mache ich einen Satz nach hinten. Die Handlampe 

senke ich automatisch und die glühenden Augen verschwinden in 
der Dunkelheit.

Mein Herz rast und mir entkommt ein angespanntes Lachen. Wie 
albern, mich vor einem Tier zu erschrecken, wo ich doch vermutet 
habe, dass da eines sein muss.

Ich gebe mir einen Moment, um mich zu beruhigen – und dem 
Tier, um im Wald zu verschwinden. Als mein Herz nicht mehr rast 
und meine Hände nicht mehr zittern, leuchte ich erneut in Rich-
tung des Wäldchens.

Wieder glühen Augen auf. Ich blinzle, sehe genauer hin – und 
zucke zusammen.

Mitten im Müllberg sitzt ein Wolf.
Sofort beschleunigt sich mein Pulsschlag wieder. Immerhin 

schaffe ich es, die Hand nicht zu senken und die Handlampe wei-
ter auf den Wolf zu richten. 
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Auf den Wolf. 
Da sitzt tatsächlich ein Wolf, keine zehn Meter von mir entfernt.
»Was machst du denn hier?«, frage ich mit betont ruhiger, tiefer 

Stimme, obwohl mein Herz rast.
Der Wolf dreht den Kopf zur Seite und wittert, sonst rührt er 

sich nicht.
»Haben wir dir den Weg abgesperrt? Schlag doch einen Bogen 

um uns herum, hm? Wir bleiben noch ein Weilchen.«
Noch immer sitzt der Wolf reglos da. Er fixiert mich. Ich kann se-

hen, wie sich seine Flanken beim Atmen leicht heben und senken. 
Er wirkt angespannt. Wieso haut er nicht ab? Sollte ein Wolf das 
nicht eigentlich tun?

»Weißt du, Wolf, im Müll zu sitzen, das ist doch nichts.« Diesmal 
spreche ich lauter. Außerdem mache ich mich größer und breiter. 
Ich habe die Größe und Statur meines Vaters geerbt. Die meis-
ten Leute überragen wir. Das muss den Wolf doch beeindrucken. 
»Hau ab!«

Tatsächlich macht der Wolf einen Satz zur Seite. Weit kommt 
er jedoch nicht. Er erstarrt plötzlich und winselt leise. Sein Blick 
zuckt erneut zu mir. 

»Oh. Hast du dich verletzt?«
Der Wolf regt sich nicht. Von unten herauf sieht er mich an, ver-

harrt geduckt, das Nackenfell gesträubt. Doch die Art, wie er sei-
ne linke Hinterpfote ausstreckt, kommt mir merkwürdig vor. So 
würde ein Wolf doch nicht sitzen. Und er hat gewinselt, ich habe 
es genau gehört.

Ich leuchte auf seine Pfote, kneife die Augen zusammen, um er-
kennen zu können, was er hat. Ich sehe nichts. Kein Wunder, so 
weit weg, wie ich bin. Aber immerhin ist da kein Blut, keine klaf-
fende Wunde. Kurz kommt es mir vor, als würde etwas aufblitzen. 
Kann das sein? Hat er sich irgendwo verheddert?

Ich schlucke. Was mache ich denn jetzt? Mich umdrehen und ge-
hen, den Tierarzt rufen, dem Förster und den Wildtierbeauftrag-
ten Bescheid geben? Vielleicht auch dem Revierjäger. Das wäre 
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wohl die vernünftigste, die sicherste Reaktion. Aber ich kann den 
Wolf nicht so zurücklassen, verletzt oder verheddert in einem 
Müllberg. Das bringe ich nicht übers Herz.

Ich hebe abwehrend die Hände, als wolle ich dem Wolf versi-
chern, dass ich nicht bewaffnet bin. Dann gehe ich langsam auf ihn 
zu. Das Licht richte ich auf den Boden vor mir. Ich will den Wolf 
nicht blenden. 

Die illegale Mülldeponie ist größer als gedacht, sie erstreckt sich 
bis an den Waldrand. Ich stolpere beinahe über einen der Farbka-
nister und muss einem großen Haufen abgefahrener Traktorreifen 
ausweichen. Dann ist da auch noch ein umgestürzter Baum, eine 
dicke, alte Eiche, schon morsch und verwittert. Behäbig wuchte 
ich mich in meiner schweren Montur über den Stamm.

Langsam nähere ich mich dem Wolf, nicht frontal, sondern in-
dem ich – so gut der Müll es eben zulässt – einen Bogen um ihn 
gehe. Ich steige in etwas unangenehm Weiches, das mit einem 
schmatzenden Geräusch unter meinen schweren Stiefeln nachgibt. 
Ich sinke sogar ein Stück ein. Widerlich. 

Noch zwei Schritte, dann habe ich den Wolf erreicht.
Er sieht mich immer noch unumwunden an, beobachtet jede mei-

ner Bewegungen. Ich bilde mir ein, Misstrauen in seinen Augen 
zu erkennen. Mir ist mulmig zumute unter seinen Blicken. Wahr-
scheinlich ist es dämlich, was ich gerade tue. Aber wenn ich helfen 
kann, dann muss ich es auch.

»Hab keine Angst, Schätzchen. Ich tu dir nichts und du tust mir 
nichts, okay?«

Der Wolf senkt den Blick und beginnt zu hecheln. Ich nehme 
es als positives Zeichen. Etwas anderes bleibt mir ohnehin nicht 
übrig. 

Ich stelle die Handlampe auf die Waschmaschine, damit ich die 
Hände frei habe. Sie ist hell genug, um mich und den Wolf der 
Dunkelheit zu entreißen.

Der Wolf streckt sein Hinterbein noch immer in diesem merk-
würdigen Winkel zur Seite. Gott, ich hoffe, es ist nicht gebrochen. 
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Ich habe keine Ahnung, was ich dann tun sollte. Wahrscheinlich 
lässt der Wolf mich gar nicht erst in seine Nähe, wenn er Schmer-
zen hat. Meine Montur ist weiß Gott dick, aber ich möchte sie 
nicht unbedingt den Zähnen eines wütenden Raubtiers aussetzen.

Ich schlucke. Gleich werde ich es wissen. Langsam, unendlich 
langsam gehe ich neben dem Wolf in die Hocke. Der Geruch nach 
nassem Hund und nach Wildtier steigt mir in die Nase, verdrängt 
für einen Moment den Gestank des Feuers.

»Also, was fehlt dir? Du hast hoffentlich nicht die Tollwut. Oder 
ein Problem mit Männern in Uniform. Nicht, dass du weißt, was 
eine Uniform ist.«

Ich quassle. Wie immer, wenn ich nervös bin, quassle ich. Gleich-
zeitig nehme ich die Hinterpfote des Wolfs in den Blick. Da ist 
doch… Ja, da ist tatsächlich etwas. Etwas hat sich um seine Pfote 
gewickelt. Sieht aus wie eine Angelschnur. Das andere Ende ver-
liert sich irgendwo in den Tiefen des Müllbergs. Kein Wunder, 
dass der Wolf vorhin nicht weglaufen konnte.

»So, Schätzchen, pass auf. Das ist eine blöde Angelschnur, die 
dich festhält. Diese Ärsche, die hier ihren Müll abgeladen haben, 
haben echt nichts ausgelassen. Aber wir befreien dich jetzt. Bloß 
musst du dazu stillhalten, kriegst du das hin?«

Lustig, ich bilde mir tatsächlich ein, dass der Wolf nickt.
Ich schlucke. Langsam taste ich nach der Angelschnur. Sie sitzt 

nicht allzu fest um die Pfote, was beruhigend ist. Es ist nichts ab-
geschnürt und eingeschnitten hat sie sich auch nicht. Sie ist so 
locker, dass ich sie von der Pfote abstreifen können sollte.

»Du beißt mich nicht, nicht wahr, Schätzchen? Ich will dir nur 
helfen. Und du bist ein feines Wolfilein und es macht dir gar 
nichts aus, dass ich an dir herumhantiere.«

Meine Stimme nimmt den zwitschernden Klang an, mit dem ich 
früher mit Bärbel, dem Pudel meiner Großmutter, gesprochen 
habe. Wieder hechelt der Wolf. Fast kommt es mir vor, als würde 
er lachen.
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Schnell mit einem Finger unter die Angelschnur gefahren – ei-
nerseits bin ich froh um meine Handschuhe, die das Bissrisiko ein 
wenig minimieren, andererseits würde ich zu gerne das Fell des 
Wolfs unter meinen Fingern spüren. Ich berühre tatsächlich einen 
Wolf!

Der Wolf zuckt noch nicht einmal. 
Bevor ich zu lange darüber nachdenken kann, was genau ich da 

tue, ziehe ich die Angelschnur in einer schnellen Bewegung von 
der Wolfspfote. Noch in der gleichen Bewegung mache ich einen 
Schritt zurück und bringe Abstand zwischen mich und den Wolf, 
der nun nicht mehr gefesselt ist.

Der Wolf springt auf und schüttelt sich.
Erst jetzt wird mir bewusst, wie groß er ist. Riesig thront er auf 

dem Müllberg. Mit leicht geöffnetem Maul wittert er, den Blick 
unverwandt auf mich gerichtet.

Ich schlucke, will mich schon aufrichten, laut werden, ihn davon 
abhalten, zum Angriff überzugehen – da macht der Wolf einen 
Satz zur Seite, hüpft auf einen Traktorreifen, von dort auf einen 
umgekippten Tisch und dann fort aus dem Lichtkegel meiner 
Lampe.

Erleichtert atme ich auf. 
Ich sehe dem Wolf nach, noch lange nachdem die Dunkelheit ihn 

verschluckt hat.
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Kapitel 2

Voll beladen mit allerlei Tüten erreiche ich das kleine Häuschen 
von Frau Arnold. Auch wenn sie schon lange nicht mehr unsere 
Nachbarin ist, helfe ich ihr gern. Dem Rest meiner Familie geht 
es ähnlich. Ein bisschen ist es, als hätten wir sie adoptiert – oder 
sie uns.

Heute hat Mum mich herbeordert – anders kann man das nicht 
nennen –, um Frau Arnold bei ein paar liegen gebliebenen Dingen 
im Haushalt zu unterstützen. Da Frau Arnold über 90 und nicht 
mehr gut zu Fuß ist, habe ich ihr angeboten, auch gleich für sie 
einkaufen zu gehen.

Ich stelle die Tüten ab und betätige die Klingel. Die Zeit, die 
Frau Arnold benötigt, um zur Tür zu kommen, nutze ich, um mich 
umzusehen. Das Haus sieht noch genauso aus wie in meiner Kind-
heit, als wir nebenan gewohnt haben und Frau Arnold ab und an 
auf Gerrit und mich aufgepasst hat. Ein kleines Hexenhäuschen 
mit bemoostem Reetdach und Spitzenvorhängen in den Fenstern.

Die Tür öffnet sich so abrupt, dass ich erschrocken zusammenzu-
cke. Frau Arnold bemerkt es natürlich und kichert leise.

»Niklas, wie schön, dich zu sehen!« Sie zieht mich in eine kno-
chenbrechende Umarmung, die man der kleinen, zarten Frau mit 
dem eleganten grauen Dutt und dem Gesicht voller Falten gar 
nicht zutrauen würde.

Wesentlich vorsichtiger erwidere ich die Umarmung. »Moin, 
Frau Arnold!«

Noch einmal herzt sie mich, dann lässt Frau Arnold mich los. 
Ich greife wieder nach den Tüten. »Ich habe Ihnen etwas mitge-
bracht.«

»Das ist lieb von dir, Niklas. Du bist ein guter Junge. Aber das 
wäre doch nicht nötig gewesen!«

Ich muss grinsen, als Frau Arnold mich als guten Jungen bezeich-
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net. Immerhin bin ich 25 und gefühlt drei Köpfe größer als sie. 
»Hab ich doch gerne gemacht«, meine ich und trete hinter Frau 

Arnold ins Haus. 
Auch drinnen ist alles, wie ich es in Erinnerung habe. Sehr or-

dentlich und sehr altmodisch. Die Truhe, nach der Paps sich seit 
Jahren die Finger leckt, steht immer noch neben der Garderobe. 
Auch der bunte Teppich im Flur ist noch derselbe.

Ohne die Tüten abzusetzen, trete ich mir die Schuhe von den 
Füßen, was mir von Frau Arnold ein tadelndes »Niklas, so machst 
du deine Schuhe kaputt!« einbringt. Ich murmle eine undeutliche 
Entschuldigung, muss innerlich aber lachen. Auf keinen Fall hätte 
Frau Arnold es zugelassen, dass ich mit Schuhen in ihr Haus ge-
latscht wäre.

»Soll ich die Sachen in die Küche bringen?«, will ich wissen, 
schon halb auf dem Weg dorthin.

»Ja, bitte sei so gut.«
Ich durchquere den Flur und gehe in die Küche, wo ich die Tüten 

auf der Anrichte abstelle. Es riecht noch wie in meiner Kindheit. 
Nach Tee, dem Essen von heute Mittag und nach Frau Arnold: ein 
Hauch von Veilchenseife, ein kleines bisschen Mottenkugeln und 
viele glückliche Erinnerungen.

»Sagen Sie mir, wo alles hingehört? Dann räume ich die Sachen 
schnell ein.«

»Das musst du doch nicht.«
»Aber ich mache es gerne. Setzen Sie sich nur.«
»Na schön. Wann habe ich sonst schon die Gelegenheit, einen 

jungen Mann herumzukommandieren?«
Wir lachen beide, dann mache ich mich unter Frau Arnolds stren-

gen Anweisungen daran, die Einkäufe im Kühlschrank und in der 
Vorratskammer zu verstauen. Als ich fertig bin, wende ich mich 
Frau Arnold zu und kremple meine Ärmel hoch. »Was kann ich 
denn noch für Sie tun?«

»Ich habe eine Liste gemacht«, meint Frau Arnold und deutet auf 
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ein Blatt Papier, der auf dem Küchentisch neben einer Illustrierten 
und einer angebrochenen Packung Kekse liegt.

»Ah, super!« Ich schnappe mir den Zettel. 
Die nächsten paar Stunden habe ich gut zu tun. Ich wechsle ins-

gesamt sieben Glühbirnen, repariere zwei verstopfte Abflüsse, 
schraube ein lockeres Bücherregal an die Wand, rette einen Stuhl 
mit abgebrochenem Bein, hole drei schwere Kisten vom Dachbo-
den, bringe mehrere Dutzend Einmachgläser mit Marmelade in 
den Keller und öle die Scharniere von sämtlichen Türen, weil mir 
auffällt, dass sie knarzen und quietschen. 

Nachdem ich mit der letzten Tür fertig bin, mache ich mich auf 
die Suche nach Frau Arnold. Ich finde sie an ihrem Küchentisch 
sitzend, vor sich die Illustrierte, die sie mit der Lupe in der Hand 
liest. Die Brille auf ihrer Nase reicht wohl nicht mehr aus.

Ich räuspere mich. »Ich bin dann fertig, Frau Arnold. Kann ich 
sonst noch etwas tun?«

Frau Arnold zuckt zusammen und sieht zu mir auf. »Oh, Niklas. 
Ich habe dich gar nicht kommen gehört.«

»Entschuldigung.«
Sie nickt nur. »Und du hast alles auf der Liste erledigt?«
»Ja, Frau Arnold.«
»Da warst du aber schnell! Vielen Dank.«
Ich lächle. »Habe ich gerne gemacht.«
»Du warst immer schon so fleißig. Möchtest du vielleicht noch 

einen Tee?«
»Sehr gerne«, antworte ich höflich, obwohl ich ihren geliebten 

Kräutertee als Kind widerlich bitter fand.
»Dann nimm doch schon mal Platz.« Frau Arnold steht auf und 

setzt den Teekessel auf. 
»Kann ich Ihnen helfen?«, frage ich, statt mich zu setzen.
»Nein, nein, du hast schon genug getan.«
Resolut weist Frau Arnold auf den Tisch und ich kenne sie gut 

genug, um mich ihren Anweisungen zu beugen. Also nehme ich 
auf der Eckbank Platz und lehne mich an die unzähligen Zierkis-
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sen. Bloß, dass sich eines der Kissen plötzlich bewegt.
»Huch!«, entfährt es mir.
Was ich für ein flauschiges Kissen gehalten habe, entpuppt sich 

als Frau Arnolds Katze. Sie erhebt ihren Kopf und blinzelt mich 
aus grünen Augen missbilligend an. Ich rücke sofort ein bisschen 
zur Seite und strecke ihr meine Hand hin, lasse sie an meinen Fin-
gern schnuppern. In meinem Kopf krame ich nach ihrem Namen.

»Entschuldige, Gelia. Hab ich dich ein bisschen zerquetscht? 
Aber jetzt ist alles wieder gut, oder?«

Gelia antwortet mit einem huldvollen Schnurren und stupst mit 
ihrem Köpfchen gegen meine Hand.

Ich kraule die Katze, während ich beobachte, wie Frau Arnold 
in ihrer Küche werkelt, langsam zwar, aber mit der Routine, der 
man anmerkt, dass sie jeden einzelnen Handgriff seit Jahrzehn-
ten ausführt. Sie holt die Teekanne und die passenden Tassen mit 
dem Streublumenmuster, die Paps ihr mal geschenkt hat, aus dem 
Schrank, und gibt Teeblätter aus dem Glas, das auf der Anrichte 
steht, hinein. Dann rückt sie das Stövchen in die Mitte des Essti-
sches und zündet mit wackligen Fingern das Teelicht an. Ich hüte 
mich, ihr noch einmal meine Hilfe anzubieten, damit sie nicht 
glaubt, ich würde denken, sie wäre dazu nicht mehr in der Lage.

Inzwischen pfeift der Teekessel. Frau Arnold gießt das Wasser in 
die Teekanne. Bevor sie sie zum Tisch bringen kann, springe ich 
nun doch schnell auf und nehme ihr die schwere Kanne ab. 

»Das ist wirklich nicht nötig«, schimpft Frau Arnold leise.
»Ich weiß«, meine ich nur und stelle die Kanne auf das Stövchen.
Mit einem leisen »Tztztz« bringt Frau Arnold die Tassen an den 

Tisch, dann holt sie noch einen Teller, auf dem sie die trockenen 
Kekse arrangiert, die schon auf dem Tisch lagen. Kurz verharrt 
sie, als ihr etwas einfällt. Vor sich hin murmelnd geht sie zur Vor-
ratskammer, wo ich sie herumwühlen höre. Zurück kommt sie mit 
einer Schachtel Pralinen, von der sie die Geschenkschleife nimmt, 
ehe sie sie geöffnet neben die Kekse auf den Tisch stellt. Der leicht 
gräulichen Farbe der Schokolade nach zu urteilen, ist es schon 
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ein Weilchen her, dass sie sie geschenkt bekommen hat. Der letz-
te Geburtstag? Vergangene Weihnachten? Egal, ich finde es sehr 
nett, dass sie die Schachtel für mich aufgemacht hat.

»Haben wir alles?«, fragt sie und sieht sich suchend um.
»Ja, Frau Arnold, ich denke schon.«
»Schön«, meint sie und setzt sich endlich. »Ich denke, der Tee hat 

jetzt genug gezogen.«
Frau Arnold schenkt uns ein und wieder bin ich auf dem Sprung, 

ihr zu helfen, da ihre Hände so zittern. Doch ich will nicht, dass 
sie sich bevormundet fühlt, also beobachte ich sie bloß aus Argus-
augen, bereit, jede Sekunde die Kanne zu übernehmen. Wie sich 
herausstellt, ist das nicht nötig.

Der intensive Geruch des Kräutertees füllt den Raum. Noch so 
eine Kindheitserinnerung. Ich greife nach meiner Tasse und puste 
ein wenig, ehe ich es wage, einen kleinen Schluck zu nehmen. Nur 
mit Mühe gelingt es mir, nicht zu erschaudern. Natürlich ist der 
Tee noch heiß, vor allem aber ist er bitter. Und weit und breit we-
der Zucker noch Honig.

»Nimm dir doch«, sagt Frau Arnold und schiebt mir die Prali-
nen hin.

»Danke schön!« Ich stecke mir eine Praline in den Mund. Wie 
erwartet schmeckt sie muffig. Ich lächle trotzdem.

»Erzähl, Niklas, wie geht es dir?«
Ich schlucke runter. »Gut, danke. Es ist schön, wieder daheim 

zu sein.«
»Wie lange warst du jetzt weg?«
»Fünf Jahre. Aber an den Wochenenden und wenn ich Urlaub 

hatte, war ich meistens hier.«
»War nichts für dich, die große Stadt, nicht wahr?«
Ich schüttle den Kopf. »Nein, nicht wirklich. Hamburg ist schön, 

ich habe viel gelernt und Freunde gefunden. Aber ich hab mein 
Zuhause vermisst.« Um das nicht weiter ausführen zu müssen, 
nehme ich mir einen Keks und kaue betont langsam. 
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»Ja, daheim ist es doch am schönsten«, meint Frau Arnold. »Für 
mich ist die Stadt auch nichts. Nach dem Krieg habe ich dort mei-
ne Ausbildung gemacht, wie du. Ich wollte etwas von der Welt 
sehen und dachte, es tut mir gut, von daheim wegzugehen. Habe 
auf ein besseres Leben gehofft. Aber dann bin ich doch nicht von 
der Heimat losgekommen.«

»Mhm.«
Frau Arnold scheint ihren Gedanken nachzuhängen und dabei 

will ich sie nicht stören. Ich schlucke den Keks runter und muss 
wegen der Krümel husten. Gelia sieht mich tadelnd an, schmiegt 
sich dann aber wieder an meinen Oberschenkel und schnurrt leise. 

»Deine Eltern sind bestimmt auch froh, dass du wieder da bist«, 
sagt Frau Arnold schließlich. »Als deine Mutter mich letztens be-
sucht hat, hat sie erzählt, dass du jetzt bei deinem Vater arbeitest?«

»Ja, genau.«
»Und, funktioniert das gut? Wenn ich denke, ich hätte für meine 

Mutter arbeiten müssen…« Frau Arnold kichert und kurz kann ich 
mir die junge Frau vorstellen, die sie einmal war.

»Es funktioniert prima. Ich wollte schon als Kind in Paps' Laden 
arbeiten.«

»Du hattest immer schon etwas übrig für Krimskrams. Als du 
etwa vier warst, wolltest du mich davon überzeugen, dass ich für 
meine olle Gießkanne ein Vermögen bekommen könnte.«

»Oh, richtig.« Lachend erinnere ich mich an die riesige Gießkan-
ne, von der ich überzeugt war, sie wäre aus Silber.

»Habt ihr denn momentan schöne Dinge im Laden? Ich war 
schon lange nicht mehr da.«

»Wir haben immer schöne Dinge.«
Frau Arnold lacht. »Sicher, sicher.«
»Wir haben letztens hübschen Schmuck bekommen. Eine Per-

lenkette mit einem tropfenförmigen Anhänger aus Weißgold, ein 
paar Art-déco-Broschen.«

»Aus Schmuck mache ich mir nichts. Ich habe selber viel zu viel.«
»Oh, ist etwas für uns dabei?« 
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Ich zwinkere Frau Arnold zu und sie lacht wieder, macht da-
bei aber eine tadelnde Bewegung mit ihrem Zeigefinger. Grin-
send nehme ich mir eine Praline, die um nichts weniger muffig 
schmeckt als die davor.

»Eine Kommode könnte ich gebrauchen, für mein Schlafzim-
mer«, meint Frau Arnold nachdenklich.

Ich schlucke – oder würge – die Praline hinunter. »Demnächst 
bekommen wir ein paar schöne Möbel und Bilder von Willem 
Jahnke. Vielleicht ist da etwas Passendes dabei.«

»Von Willem Jahnke?«, wiederholt Frau Arnold irritiert.
»Ja. Kennen Sie ihn?«
Sie schüttelt den Kopf. »Nicht persönlich. Aber ich kenne seine 

Familie. Furchtbare Leute.«
Ich lache. »Versnobte Eigenbrötler, oder?«
»Das kann man wohl sagen. Außerdem…«
»Was denn?«, hake ich neugierig nach.
Frau Arnold stockt kurz, dann schüttelt sie den Kopf. »Nichts, 

nichts, vergiss es.«
»Oh bitte, sagen Sie es doch!«
»Ach, es ist ohnehin nur Altweibergeschwätz. Darauf solltest du 

nichts geben. Willst du noch eine Praline?«
Ich nicke pflichtschuldig und esse noch mehr von der muffigen 

Schokolade.
»Und wie geht es deiner Mutter?«, fragt Frau Arnold, während 

ich kaue und die Praline in meinem Mund gefühlt immer größer 
wird. »Hat sie immer noch Ärger mit dem Gartenverein?«

Ich nicke und schlucke runter. Bäh. »Ja, sie können sich nicht 
einigen, wohin sie die nächste Reise machen wollen.«

Frau Arnold nickt und wir unterhalten uns noch eine Weile über 
die Neuigkeiten im Dorf. Erst als ich aufbreche und schon an der 
Tür stehe, kommt Frau Arnold noch einmal auf unser vorheriges 
Gesprächsthema zu sprechen.

»Wenn du zu Jahnkes gehst…«, sagt sie leise und eindringlich. 
»Sei vorsichtig.«
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»Ähm, sicher. Aber…«
»Sehr schön!«, meint Frau Arnold, bevor ich noch nachfragen 

kann, was genau sie meint. Wieder zieht sie mich in eine kräftige 
Umarmung. »Komm mich bald wieder besuchen. Ich würde mich 
freuen!« 

Einigermaßen verdattert mache ich mich dann auf den Heimweg. 
Ich habe keine Ahnung, was ich von Frau Arnolds Worten halten 
soll.

Der Gedanke verschwindet, als ich um die Ecke biege und an 
dem Haus vorbeilaufe, in dem ich die ersten zehn Jahre meines 
Lebens verbracht habe. Anders als bei Frau Arnold ist hier die 
Zeit nicht stehen geblieben. Man sieht, dass heute jemand an-
deres in dem Haus wohnt. Der Vorgarten hat sich völlig verän-
dert. Wo Mum in wildem Chaos Blumen gezogen hat, wohnt jetzt 
eine Legion von bizarren Tonfiguren. Erste Märzenbecher recken 
ihre Köpfchen aus dem wenigen freien Rasen. An der Hauswand 
steht eine blassblaue Bank, selbst die Fassade ist in einem ande-
ren Ton gestrichen, ein sattes Gelb statt des Beigetons, an den ich 
mich erinnere. 

Ich gehe weiter, schlage automatisch den Weg ein, der früher 
mein Schulweg war. Das Wetter ist heute angenehm, ab und an 
blitzt die Sonne zwischen den Wolken hindurch. Zwar weht ein 
leichter Wind, doch es ist trocken und nicht zu kalt. Es spricht also 
nichts gegen einen kleinen Spaziergang.

Es ist, wie ich es Frau Arnold gesagt habe: Ich bin froh, wieder 
daheim zu sein. Ich kenne hier alles und jeden und ich liebe das. 
Doch gleichzeitig werde ich das Gefühl nicht los, dass ich nach 
meiner langen Abwesenheit nicht mehr richtig dazugehöre. Als 
hätte alles sich verändert, nicht viel, aber doch spürbar, und wäre 
mir jetzt fremd. 

So wie unser alter Vorgarten.
Vielleicht habe aber auch ich mich verändert. Vielleicht bin ich 

aus dem Dorf rausgewachsen wie aus einem alten Turnschuh.
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Ich laufe an meiner Grundschule vorbei, die früher definitiv grö-
ßer war, und biege in die Straße ein, die aus dem Ort hinausführt. 
Vom Fußballplatz schallen mir laute Stimmen entgegen. Ein Blick 
auf die Uhr sagt mir, dass das heutige Spiel vorbei sein müsste, 
und ich beschließe, Hallo zu sagen.

Das Stimmengewirr wird noch lauter, als ich die gemütliche 
Gaststube des Vereinshauses betrete. Der abgestandene Geruch 
nach Bier und Schweiß und Frittierfett schlägt mir entgegen. Ich 
sehe mich kurz um, entdecke viele bekannte Gesichter und, wie 
erwartet, die Fußballmannschaft am üblichen Tisch. Gerrit ist da 
und neben ihm sein Kumpel Sören, den ich kenne, seit ich den-
ken kann. Außerdem Mark, der auch bei der Feuerwehr ist, Jonas, 
mein bester Freund seit dem Kindergarten, und all die anderen 
vertrauten Gesichter.

Schnell hole ich mir eine Cola, dann schaue ich, dass ich zu den 
Jungs komme. Es dauert ein bisschen, bis ich sie erreicht habe, da 
ich auf dem Weg zahlreiche Leute begrüßen muss.

»Nikiiii!«, röhrt Jonas, als ich mein Ziel erreicht habe. Vor ihm 
stapeln sich mehrere leere Schnapsgläser und in seinem Bierglas 
schwimmt nur noch ein kläglicher Rest. Dabei ist es erst Nach-
mittag.

»Hallo!« Ich winke in die Runde und begrüße die, die mir am 
nächsten sitzen, mit einem freundschaftlichen Handschlag.

»Komm zu mir, Nikilein!«, ruft Jonas und rutscht auf der Bank 
zur Seite, ohne darauf zu achten, dass die Jungs neben ihm sich 
nun ordentlich aneinanderdrängen müssen.

Ich lache, stelle meine Cola neben Jonas' Schnapsglassammlung 
und lasse mich neben ihn fallen. Sofort tätschelt er meine Schulter. 
»Gut, dass du da bist. War ein geiles Spiel, oder?«

»Ich hab's nicht gesehen. Wie lief es denn?«
»Gewonnen!« Jonas grinst, doch sein Lächeln erreicht seine Au-

gen nicht. »Dein Bruder hat das Siegtor geschossen. Auf meine 
Vorlage hin.«

»Tut mir leid, dass ich das verpasst habe.«
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»Hauptsache, du bist jetzt da«, meint Jonas und legt mir einen 
Arm um die Schultern.

Ich lache. »Du hast schon ganz gut getankt, oder?«
»Möglich«, feixt Jonas.
»Um den Sieg zu feiern, oder…«
Jonas zuckt nur mit den Schultern. Dann ist der Anlass für sein 

kleines Besäufnis wohl eher ein Oder.
»Willst du drüber reden?«, frage ich so leise, dass die anderen es 

nicht mitbekommen.
Jonas schüttelt den Kopf. »Nee. Nicht jetzt.«
»Okay, aber…«
Ich komme nicht dazu weiterzusprechen, denn in diesem Mo-

ment erklingt ein Song, der die meisten Anwesenden lautstark 
mitgrölen lässt, Jonas am lautesten von allen. Die nächsten Stun-
den vergehen mit polterndem Gelächter, fettigem Essen und dem 
sicheren Gefühl, dass etwas nicht stimmt.
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Kapitel 3

Nebel liegt noch über den Wiesen und Feldern, als Paps und ich 
frühmorgens zum Gut der Jahnkes fahren. Ein blassgrauer Weich-
zeichner, dem sich die Landschaft nur ab und an entreißt. Kalt ist 
es, windig und klamm. Der Frühling lässt auf sich warten. Immer 
wieder muss der Scheibenwischer die Windschutzscheibe von den 
Tröpfchen befreien, die sich beständig darauf festsetzen und die 
Sicht erschweren.

Wir fahren vorbei an Wiesen und Feldern, hinter denen sich der 
Wald erstreckt. Schließlich passieren wir die ausgebrannte Scheu-
ne, bei der ich letztens dem Wolf begegnet bin. Niemand von den 
anderen hat mir geglaubt, als ich von der Begegnung erzählt habe. 
Inzwischen glaube ich selbst schon nicht mehr recht daran. Wie-
so sollte ein Wolf reglos verharren, während ich an seiner Pfote 
herumfummele? Wieso hätte er mich überhaupt so nah an sich 
heranlassen sollen?

»Ist die Brandursache denn inzwischen geklärt?«, erkundige ich 
mich, um nicht wieder über den Wolf zu reden.

»Genau lässt sich das nicht sagen, aber wahrscheinlich hat jemand 
in der Scheune eine brennende Zigarette fallen lassen. Ein Land-
streicher vielleicht, oder Teenager, die da abgehangen haben.«

»Ein Glück, dass die Person rechtzeitig rausgerannt ist.«
Wir schweigen, hängen unseren Gedanken nach. Ich weiß, Paps 

denkt an Wohnungsbrände, bei denen Menschen mit einer bren-
nenden Zigarette in der Hand eingeschlafen sind. Er war bei meh-
reren Einsätzen, bei denen jede Rettung zu spät kam.

Draußen verändert sich die Landschaft, die sich aus dem Nebel 
schält. Aus den Feldern, hinter denen der dünne Birkenwald beginnt, 
werden lange, regelmäßige Baumreihen. Riesig und weit, so groß, 
dass der Nebel sie verschluckt, erstreckt sich neben uns die Obstplan-
tage der Jahnkes. Knorrig recken sich uns kahle Äste entgegen. 



26

»Als Kinder haben wir uns gelegentlich hierhergeschlichen«, 
spreche ich den Gedanken aus, der mir bei dem Anblick durch den 
Kopf schießt. Vor meinem inneren Auge sehe ich Gerrit, Sören, 
Jonas und mich zwischen den Bäumen herumrennen, die Herzen 
rasend vor Adrenalin, ständig im Bewusstsein, etwas Verbotenes 
zu tun.

Am Beifahrersitz schnaubt Paps. »Ich weiß. Sollte das eine Mut-
probe sein?«

»Mhm. Der alte Jahnke hat uns jedes einzelne Mal erwischt und 
vertrieben.«

Kurz gestatte ich mir, den Blick von der Landstraße abzuwen-
den. So weit das Auge reicht – was, zugegeben, nicht weit ist –, 
sind da Bäume. Hinter dem Nebel gehen die Baumreihen weiter, 
schier endlos. In regelmäßigen Abständen stehen die Apfelbäu-
me, alle gleich, alle parallel ausgerichtet. Vom richtigen Punkt aus 
kann man ewig weit zwischen ihnen hindurchsehen. Da ist nichts, 
das den Blick verstellt.

Zumindest dann, wenn die Plantage nicht im Nebel versinkt.
»Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir einen Auftrag von 

Jahnkes bekommen haben«, murmle ich mehr zu mir selbst als zu 
Paps.

»Ja, ich war auch überrascht.«
»Was meinst du, warum Willem Jahnke auf einmal den Inhalt 

seines Speichers verkaufen will? Normalerweise lässt er doch nie-
manden auf sein Gut.«

»Er wird Geld brauchen.« Paps zuckt mit den Schultern. »Das 
Anwesen muss Unsummen verschlingen. Die paar Äpfel bringen 
bestimmt nicht genug ein, um das alles zu erhalten.«

»Mhm«, brumme ich zustimmend. Ich weiß nicht, wie groß das 
Gut der Jahnkes ist, doch es muss riesig sein – und alt.

Ich werfe einen schnellen Blick aus dem Seitenfenster auf die 
Häuser, die wir gerade passieren. Sie sind düster und schäbig. Die 
verrammelten Fenster und Türen künden davon, dass die Häuser 
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leer stehen. Ein paar Graffitis – und keine von der coolen oder gar 
der schönen Sorte – verstärken diesen Eindruck nur noch. 

»Gehören die Häuser zum Gut?«, erkundige ich mich.
»Ja. Früher war das ein richtiges Dorf, aber es ist schon lange 

verlassen. Eine Schande, dass sie so verfallen«, meint Paps und 
fügt hinzu: »Du musst rechts abbiegen.«

»Ich weiß«, murmle ich. Denn auch wenn ich mich dem Anwesen 
noch nie von vorne genähert habe, immer nur auf Schleichwegen in 
die Obstgärten marschiert bin, so bin ich diese Straße doch oft genug 
entlanggefahren, um jede einzelne Abzweigung zu kennen.

Ich setze den Blinker und biege in die Straße, die zum Herren-
haus führt. Sie wird auf beiden Seiten flankiert von knorrigen al-
ten Eichen. Noch tragen sie kein Laub. Die kahlen Äste wiegen 
sich im Wind. Unfreundlich und abweisend wie der Mann, zu dem 
wir fahren, stehen sie vor der Nebelwand. Die Landschaft hinter 
den Bäumen verliert sich ebenso im Vagen wie die Straße vor mir.

Und dann schält sich plötzlich ein Gebäude aus dem Grau des 
Nebels. Das Torhaus, trutzig und groß. 

»Soll ich reinfahren?«, frage ich.
»Besser, wir parken hier«, meint Paps. »Wer weiß, ob Jahnke 

fremde Autos auf seinem Hof duldet.«
»Okay.«
Ich lenke den Wagen auf eine Freifläche vor dem Torhaus, die 

mir am ehesten ein Parkplatz zu sein scheint, und halte an.
Nachdem ich ausgestiegen bin, lege ich den Kopf in den Nacken, 

um das Torhaus näher zu betrachten. Mit den spitzen Zinnen, um 
die die Nebelschwaden tanzen, wirkt es wie aus einem Horror-
film gefallen. Unverkennbar nagt der Zahn der Zeit an dem alten 
Gebäude. Die Fensterrahmen sind halb morsch, eine Scheibe hat 
ein tennisballgroßes Loch. Der Backstein hat auch schon bessere 
Zeiten gesehen. Auf den ersten Blick erkenne ich zumindest drei 
Stellen, an denen er schadhaft ist.

»Niklas?« Statt den Torbogen zu durchqueren, bleibt Paps am 
Auto stehen und sieht mich an.
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»Ja?«
»Ich finde es schön, dass du wieder da bist. Das wollte ich dir 

schon längst sagen. Und ich freue mich, dass du bei mir angefan-
gen hast.«

Ein warmes Gefühl breitet sich in mir aus, vertreibt die klamme 
Kälte des Morgens. Ich lächle. »Danke.«

Paps nickt, klopft zweimal aufs Autodach und geht dann los. Ich 
folge ihm. 

Sobald wir den Torbogen durchquert haben, tut sich vor uns ein 
großer Hof auf. Er ist asphaltiert, fleckiger Asphalt, der ihm jeg-
liche Atmosphäre nimmt. Einzig die runde Blumenrabatte in der 
Mitte des Hofs ist im Sommer vielleicht schön anzusehen. Jetzt 
jedoch ist sie voller abgestorbener Pflanzen.

Seitlich wird der Hof von einigen Nutzgebäuden flankiert. Di-
rekt gegenüber des Torhauses liegt das Herrenhaus. Es muss 
einmal ein schönes Gebäude gewesen sein. Die Fassade mit ih-
ren Ornamenten stammt aus dem 18. Jahrhundert. Früher war 
sie wahrscheinlich hell. Jetzt ist sie von einem verwaschenen 
Grau, das sich kaum vom Nebel abhebt. Der Putz blättert ab 
und eines der kleinen Fenster im Dachgeschoss ist mit Brettern 
vernagelt.

Eine Krähe sitzt auf dem Dachfirst und beobachtet uns krächzend.
Paps und ich haben den Hof kaum zur Hälfte durchquert, da 

öffnet sich das Tor des Herrenhauses. Zwei Männer und eine Frau 
verlassen das Gebäude. 

Während die Frau mit ausladenden Schritten grußlos an uns 
vorbeistapft, kommen die beiden Männer auf uns zu. Den älteren 
erkenne ich sofort, auch wenn es Jahre her ist, dass ich Willem 
Jahnke zuletzt gesehen habe. Er trägt Sakko und eine elegante 
Hose, beides in einem Grünton, der von Adel und Haltung spricht 
– auch wenn Jahnke, soweit ich weiß, nicht adelig ist. Das graue 
Haar hat er zurückgekämmt, das Gesicht ist von Falten durchzo-
gen und wettergegerbt. Lachfalten sehe ich kaum.
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Wer der andere Mann ist, weiß ich nicht. Er ist älter als ich, aber 
ein ordentliches Stück jünger als Jahnke. Höchstens 40. Beide sind 
sie groß und schlank, doch da hören die Gemeinsamkeiten auch 
schon auf. Anders als Jahnke trägt er abgenutzte Jeans, Arbeits-
schuhe und eine blaue Funktionsjacke. Er bewegt sich mit abso-
luter Selbstsicherheit und gleichzeitig geschmeidig. Er ist… wow. 

»Herr Ahrens?«, fragt Jahnke statt einer Begrüßung, woraufhin 
Paps bejaht. »Angenehm.« Jahnke nickt, dann zuckt sein Blick 
zu mir.

»Mein Sohn Niklas«, stellt Paps mich sofort vor. »Er unterstützt 
mich.«

Auch ich bekomme ein Nicken, ehe Jahnke auf den Mann neben 
sich weist. »Mein Neffe.«

Der Neffe schüttelt uns beiden die Hand. Seine Finger sind rau 
und schwielig. Er ist etwas größer als wir beide, was ungewohnt ist.

»Niklas also«, meint er, als er meine Hand losgelassen hat. Sei-
nen Gesichtsausdruck kann ich nicht deuten.

»Ja. Freut mich, Herr, äh…«
»Jahnke.«
»Ah. Natürlich. Klar.«
Ich schaffe es, mich nicht verlegen am Kopf zu kratzen. Den Blick 

von ihm abzuwenden, das schaffe ich nicht.
Er ist nicht schön im klassischen Sinn. Sein Gesicht ist etwas zu 

lang und trotz des markanten Kiefers eher schmal, die Nase sieht 
aus, als wäre sie schon mal gebrochen gewesen. Seine Lippen sind 
nicht dünn und nicht voll, irgendwo dazwischen. Dunkle Stop-
peln überziehen seine Wangen. Sein Haar hat eine undefinierbare 
Farbe, irgendwo zwischen braun, dunkelblond und an manchen 
Stellen grau. Es hängt ihm wild ins Gesicht, als würde er seine 
Haare immer selbst schneiden und sie dann wachsen lassen, bis 
der nächste Schnitt absolut nötig ist. 

Das Auffälligste an ihm sind seine Augen. Ihr heller Bernsteinton 
ist ein starker, reizvoller Kontrast zu seinem Haar.
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»Niklas?«, reißt mich die Stimme meines Vaters aus meinen Be-
trachtungen.

»Hm?«
»Was bist du denn heute so zerstreut? Komm schon, wir sehen 

uns den Speicher an.«
Ich schüttle mich und stelle fest, dass der Neffe und ich noch an 

Ort und Stelle stehen, während Paps und Jahnke den Hof schon 
fast überquert haben. 

Ups.
Ich lächle den Neffen entschuldigend an. Einen Moment lang 

mustert er mich noch aus seinen unergründlichen Bernsteinau-
gen, dann zuckt er mit den Schultern und wendet sich zum Gehen. 
Mein Lächeln erwidert er nicht.

Das Haus, auf das die drei zusteuern, ist ein Backsteinbau wie 
das Torhaus – und in einem ähnlichen Zustand. Zwei Fenster ha-
ben kaputte Scheiben, die Dachrinne hat sich teils aus der Veran-
kerung gelöst und hängt bedrohlich herab. Immerhin das Dach 
scheint heil zu sein.

Neben dem Haus parkt ein alter Geländewagen mit Baden-Würt-
temberger Kennzeichen.

Als ich das Haus erreiche, öffnet Willem Jahnke gerade die Tür. 
Er lässt Paps und mir den Vortritt. Muffige Dunkelheit umfängt 
uns. Eine Ahnung von Moder liegt in der Luft und sehr viel Staub. 

Es dauert eine Weile, bis meine Augen sich an die Düsternis ge-
wöhnt haben. Dann erkenne ich, dass ich mich in einem schmalen 
Flur befinde. Die Fliesen sind unverkennbar alt, 1920er, schätze 
ich, und in unerwartet gutem Zustand. Mehrere Türen gehen von 
dem Flur ab. Sie sind allesamt verschlossen.

»Dort entlang«, erklingt plötzlich Willem Jahnkes Stimme direkt 
hinter mir. Ich meine sogar, seinen Atem in meinem Nacken spü-
ren zu können.

Erschrocken zucke ich zusammen. 
Sofort mache ich einen Schritt nach vorn und bringe Abstand zwi-

schen uns. Jahnke jedoch beachtet mich ohnehin nicht. An mir vor-



31

bei geht er zur Treppe am Ende des Flures, dort, wo das Licht nicht 
hinreicht, das durch die kleinen Fenster neben der Tür dringt.

»Gibt es hier Strom?«, will Paps prompt wissen.
»Theoretisch ja. Aber irgendwo scheint es einen Wackelkontakt 

zu geben«, antwortet der Neffe. Eine Taschenlampe leuchtet auf. 
»Ich hoffe, es geht auch so. Die ist für Sie.«

Ich drehe mich um und sehe, dass er Paps eine Taschenlampe 
reicht, während er eine zweite bei sich behält.

»Danke«, sagt Paps.
Ich lasse den beiden den Vortritt und gehe dann hinter Paps und 

den beiden Jahnkes die Treppe hinauf. Lautes Knarzen begleitet 
unsere Schritte.

Oben erwartet uns der Speicher und darin: Chaos und Dun-
kelheit jenseits des Strahls der Taschenlampen. Selbst die Fens-
ter verschwinden hinter Regalen und Bergen von… Zeug. Wie es 
aussieht, wurde hier wahllos alles Mögliche hineingeräumt. Ich 
erkenne Möbel, Bilder, zwei Fahrräder, einen desolaten Sonnen-
schirm und Kisten über Kisten. 

Wow. Unter all dem Zeug könnten sich echte Schätze befinden. 
Und jede Menge Schrott.

»Und Sie wollen uns das gesamte Inventar verkaufen?«, erkun-
digt sich Paps.

»Ja«, bestätigt Jahnke.
»Gut. Los, Niklas, wir sehen uns mal um. Dann kann ich Ihnen 

ein Angebot machen.«
Es ist eine dreckige Angelegenheit, sich durch den Speicher zu 

kämpfen. Bald brennt der Staub in meinen Augen und kratzt mich 
im Hals. Wenn ich niese – und ich niese oft –, habe ich das Gefühl, 
reinen Schmutz zu schnauben.

Offensichtlich haben die Jahnkes über Jahre – Jahrzehnte? Jahrhun-
derte? – die Dinge, die sie nicht mehr gebraucht haben, auf dem Spei-
cher eingelagert. Was richtig Wertvolles scheint nicht dabei zu sein, 
das wird – wenn überhaupt – wohl im Herrenhaus geblieben sein. 
Wir finden einiges an wertlosem Plunder, aber auch viel Solides, das 
sich zu einem anständigen Preis weiterverkaufen lassen wird.
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Jahnke und sein Neffe lassen uns keine Sekunde aus den Augen.
»In Ordnung«, sagt Paps schließlich und wendet sich Willem 

Jahnke zu, während ich noch halb hinter dem hässlichsten Para-
vent stehe, den ich je gesehen habe. »Ich denke, ich habe einen 
Überblick.«

»Gut. Dann lassen Sie uns über Zahlen sprechen«, antwortet 
Jahnke. »Am besten in meinem Büro?«

Im Gänsemarsch gehen wir daraufhin die Treppe hinunter – wieder 
knarzt sie unter dem ungewohnten Gewicht –, durch den Flur und 
aus dem Haus hinaus.

Draußen wendet Willem Jahnke sich seinem Neffen zu. »Alexander, 
warum zeigst du Herrn Ahrens nicht das Areal?«

Im ersten Moment bin ich irritiert. Er wollte doch eben noch mit 
Paps in sein Büro gehen. Dann erkenne ich: Er meint mich. Sein 
Neffe soll mich draußen herumführen. Bei der Verhandlung bin 
ich unerwünscht.

Ich beiße die Zähne zusammen und zwinge mich tief durch-
zuatmen.

Wenigstens kenne ich jetzt den Namen des Neffen. Alexander. 
Was für ein gewöhnlicher Name. So heißt doch fast jeder. Das passt 
überhaupt nicht zu ihm und seinen außergewöhnlichen Augen.

Ich sehe Paps hinterher, wie er mit Willem Jahnke zum Herrenhaus 
geht. Erst als sie durch die Tür verschwunden sind, wage ich es, 
zum Neffen, zu Alexander, zu sehen. Sofort ist mein Kopf voller Fra-
gen. Woher stammt er? Ist das Auto mit dem Baden-Württemberger 
Kennzeichen seines? Was macht er hier? Ist er nur zu Besuch oder ist 
er zu seinem Onkel und seinen Tanten gezogen? Lässt er sich Alex 
nennen?

Ich komme nicht dazu, auch nur eine dieser Fragen zu stellen, 
denn Alexander macht eine ausladende Handbewegung. »Der 
Hof«, brummt er, als wäre das nicht offensichtlich.

Ohne meine Reaktion abzuwarten, geht er los, von einem Neben-
gebäude zum nächsten. In wenigen Worten erklärt er, was sich wo 
befindet. Es fällt mir schwer, mich auf seine Worte zu konzentrieren. 
Die ganze Zeit frage ich mich, wie er wohl aussieht, wenn er lächelt.
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Um ihn nicht dauernd anzustarren – auch wenn ich das gerne 
würde –, senke ich nach einiger Zeit den Blick. Ein kleines Fleck-
chen Grün und Lila zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Ein 
paar Leberblümchen haben sich ihren Platz zwischen Hausmauer 
und Asphalt erobert, erste kleine Frühlingsboten.

»Wie hübsch«, murmle ich zu mir selbst.
»Was?«, kommt es irritiert von Alexander. Ich sehe auf und stelle 

fest, dass er näher bei mir steht, als mir bewusst war.
Ich räuspere mich und deute auf die kleine Pflanze. »Die Leber-

blümchen. Ich mag den Kontrast zwischen den zarten Blütenblättern 
und dem Asphalt. Du nicht auch?«

Verwundert sieht Alexander mich an. Wortlos. Ein nervöses 
Kribbeln breitet sich in mir aus. Habe ich etwas Peinliches gesagt? 
Hätte ich ihn nicht duzen sollen? 

Ich will mich schon entschuldigen, da höre ich, wie Paps nach 
mir ruft. Ein Blick zum Herrenhaus sagt mir, dass er und Jahnke 
ihre Verhandlung beendet haben müssen. Die beiden kommen ge-
rade die Treppe vor dem Eingangstor herunter.

Automatisch laufe ich los, verharre jedoch nach ein paar Schritten 
und sehe zurück zu Alexander, der sich nicht von der Stelle gerührt 
hat. Er steht noch immer neben den Leberblümchen.

»Dann… Tschüss?«, verabschiede ich mich.
»Tschüss.« Alexander hebt die Hand – und lächelt.
Mir wird warm ums Herz.
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Kapitel 4

Das Beste daran, dass ich wieder daheim bin? Von meiner Haus-
tür sind es nur ein paar Minuten, dann bin ich schon in der Natur. 
Zum Joggen ist das ideal. Seit ich zurück bin, laufe ich viel mehr 
als in Hamburg. Und ich liebe es. Egal, wie kalt oder windig es 
ist. Ich packe meine Laufschuhe und renne los, hinaus aufs platte 
Land, hin zu Moor und Meer und Wattlandschaft. Im Ohr Musik 
oder einen Podcast oder auch nichts, nur die Geräusche der Natur. 
All die Vogelstimmen, die Brandung, das Rauschen des Windes. 
Mein Kopf ist leer und frei, ich bin bei mir und gleichzeitig denk-
bar weit weg.

Was könnte besser sein?
Nach einem Morgenlauf, der mich besonders weit geführt hat, 

komme ich erschöpft und doch mit einem breiten Grinsen daheim 
an. Durch die Hintertür betrete ich das Haus. Die Vordertür ge-
hört den Kunden, die in den Laden kommen.

Im hinteren Teil des Ladens, wo die Kunden keinen Zutritt ha-
ben, befinden sich das Büro, die winzige Teeküche und das noch 
winzigere Bad. Zwischen Küche und Bad liegt eine steile Treppe, 
die ich hinaufsteige und die zu der Wohnung führt, die seit Kur-
zem meine Wohnung ist.

Drei Wochen wohne ich hier jetzt schon. Es fühlt sich immer 
noch merkwürdig an. Als wäre ich nur zu Gast. Eigentlich wollte 
ich woanders wohnen, wollte etwas Eigenes, irgendwo noch wei-
ter draußen, um mich herum nichts als Natur. Doch Paps' Ange-
bot, die Wohnung über dem Laden zu nehmen, war zu gut, um es 
abzulehnen.

Früher hat die Wohnung meiner Oma gehört. Man merkt es ihr 
noch an. Ich bin noch nicht zum Renovieren gekommen. Es fühlt 
sich falsch an, etwas zu verändern. Die Wohnung war Omas ganzer 
Stolz und ich mag sie, habe mich als Kind hier immer wohlgefühlt. 
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Wie kann ich da die Blumentapete im Flur oder die rosa Fliesen im 
Bad rausreißen?

Nachdem ich die Tür aufgeschlossen habe, empfängt mich der Ge-
stank des Mülleimers, der dringend hinuntergetragen werden sollte. 

Ups. 
Direkt neben dem Eingangsbereich liegt die kleine Küche, 

die seit den 80ern nicht erneuert wurde – von Herd und Kühl-
schrank abgesehen. Ich ignoriere die braunen Fliesen, wie ich es 
immer tue, und strafe sie mit der gleichen Nichtachtung wie das 
schmutzige Geschirr, das sich im Spülbecken stapelt. Immerhin 
finde ich noch ein sauberes Glas, das ich mit Wasser fülle und in 
einem Zug austrinke.

Ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich mich beeilen muss. 
Schnell springe ich unter die Dusche, dann tappe ich nur mit ei-
nem Handtuch bekleidet ins Schlafzimmer und trete an den mas-
siven Eichenschrank, den mein Großvater aufgebaut haben muss, 
als er und Oma die Wohnung bezogen haben. Das Bett ist eines 
der wenigen Möbelstücke, die tatsächlich mir gehören. Schlicht 
und modern, wie es ist, sticht es dementsprechend heraus.

Unschlüssig verharre ich vor der offenen Schranktür. Dicht an 
dicht reihen sich die Klamotten. Ich liebe sie alle und doch ziehe 
ich kaum welche davon an.

Seufzend streiche ich über die Stoffe. Edler Jacquard, grober De-
nim, weiche Seide. Rot und blau und gold und wild gemustert. 
Es ist eine Schande, dass all die Sachen ungetragen in meinem 
Schrank verstauben. Viel zu lange ist es her, dass ich sie anhatte. 

Und doch… Hier ist nicht der Ort dafür.
Plötzlich läutet mein Handy. Ich werfe einen Blick darauf und 

stelle fest, dass Milan mich anruft. Als hätte er geahnt, in welche 
Richtung meine Gedanken gehen. Lächelnd gehe ich ran.

»Hey!«
»Es lebt!«, singsangt Milan.
Ich lache. »Natürlich tut es das. Und das weißt du auch. Wir ha-

ben erst gestern miteinander geschrieben.«
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Milan gibt sein bestes theatralisches Seufzen von sich. »Aber das 
ist nicht dasselbe.«

»Stimmt«, pflichte ich ihm bei.
»Was tut sich denn bei dir da draußen im Nichts?«
»Ach, du weißt schon, das Übliche. Vorhin habe ich Torf gesto-

chen und dabei eine Moorleiche gefunden.«
»Im Ernst?!«
Ich schnaube. »Nein.«
»Ach Mann.« Niemand kann schmollen wie Milan. Doch gleich 

darauf klingt seine Stimme wärmer und deutlich tiefer. »Und 
wirklich? Wie ist es, wieder daheim zu sein?«

»Gut. Und anstrengend.«
»Details!«
Ich setze mich auf mein Bett und strecke die Beine aus. »Ich bin 

froh, dass ich wieder da bin. Mehr Platz und Natur, das brauche 
ich einfach. Ich liebe den Laden und es fühlt sich so gut an, dass 
ich wieder bei der Feuerwehr bin und etwas Sinnvolles tue.«

»Aber?«
»Wie kommst du darauf, dass es ein Aber gibt?«
»Weil ich dich kenne, Sonnenschein.«
Ich weiß nicht, ob ich lächeln oder schniefen soll. Mein Blick 

wandert zum Schrank. »Ich weiß nicht. Manchmal denke ich, dass 
ich mich in Hamburg so sehr verändert habe, dass ich nicht mehr 
hierher passe.«

»Du hast dich verändert und das ist gut so. Als du nach Hamburg 
gekommen bist, warst du wie alt? 19, 20? Ein halbes Kind. Du hast 
erst in Hamburg herausgefunden, wer du bist. Aber das bedeutet 
doch nicht, dass in deinem Nest kein Platz mehr für dich ist. Ich 
kenne niemanden, der so ein Landei ist wie du.«

»Wahrscheinlich hast du recht.« Ich lasse mich zurückfallen und 
räuspere mich. »Und wie geht es dir so? Was macht Mario?«

»Kann mir den Buckel runterrutschen.«
»Dann ist es aus zwischen euch?«
»Ja.«
»Tut mir leid.«
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»Muss es nicht. Ich hab die Nase voll von diesen egomanen 
Künstlertypen, die sich für Gottes Geschenk an die Männlichkeit 
halten. Alles nur Fassade und nichts dahinter. Zur Abwechslung 
will ich mal was Echtes, was Richtiges. Mit jemandem, der mich 
wirklich will, so wie ich bin. Mit dem ich mir ein Leben aufbauen 
kann.«

»Klingt gut. So erwachsen.«
Milan lacht auf. »Scheiße, wann ist das denn passiert?«
»Keine Ahnung, kann ich mir auch nicht erklären.«
»Mann, Niklas. Du musst mal wieder herkommen«, unterbricht 

Milan mein Gelächter. »Zu Besuch, meine ich. Nicht, dass ich dich 
nicht sofort wieder aufnehmen würde. Es ist schon viel zu lange 
her!«

»Bist du nicht froh, dass du die Wohnung jetzt für dich allein 
hast?«

»Schon. Es ist super, keine Frage. Ich kann nackt herumrennen, 
wann immer ich will.«

»Als ob meine Anwesenheit dich je daran gehindert hätte.«
»Auch wieder wahr.« Milan gluckst, wird aber schnell wieder 

ernst. »Ich vermisse dich.«
»Ich dich auch.« Meine Stimme klingt erstickter als gedacht. Da 

ist ein leichtes Brennen in meinen Augen. Ich räuspere mich. »Du, 
Milan? Ich muss los. Meine Eltern erwarten mich zum Essen.«

»Alles klar, mach's gut!«
»Du auch. Tschüss!«
Ich drücke den Anruf weg, rapple mich auf und gehe zurück zum 

Kleiderschrank. Kurz zucken meine Finger zu einem fliederfarbe-
nen Jackett, das Milan für mich genäht hat. Doch dann schnappe 
ich mir doch nur ein hellblaues Hemd und eine Jeans. Unauffällig, 
gewöhnlich. So wie immer, seit ich wieder zurück bin.

Einen letzten Blick auf meine schönen Klamotten gestatte ich mir 
noch, dann schließe ich die Schranktür und mache mich auf den 
Weg zu meinen Eltern.
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»Da bist du ja endlich!«
Wie eine Rachegöttin steht meine Mutter in der Haustür. Dass 

sie wie so oft ein wallendes Gewand trägt, dessen Ärmel durch-
scheinend wirken, verstärkt den ätherischen Eindruck noch, ge-
nauso wie ihr langes, volles Haar, irgendwo zwischen hellblond 
und weiß, das ihr offen über die Schultern fließt. Eindrucksvoll 
sieht sie aus und wie so oft bin ich froh, dass ich ihr Haar geerbt 
habe – auch wenn ich es praktisch und kurz trage. Die Alternative 
wäre nämlich Paps' kreisrunder Haarausfall gewesen. 

Ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr. »Entschuldige die 
Verspätung.«

Es sind fünf Minuten.
Mums Gesichtszüge werden weicher. »Schön, dass du gekom-

men bist, Schatz.«
Ich trete an sie heran und umarme sie. Sie riecht nach frisch ge-

backenem Brot. »Finde ich auch. Sind die anderen schon da?«
»Natürlich.«
Ich schlucke das schlechte Gewissen hinunter und schlüpfe aus 

meinem Parka. Auf der Garderobe ist kaum Platz dafür, weil Ger-
rit seine Jacke mal wieder saudämlich platziert hat. Ich hänge 
meine über das lederne Ungetüm, auch wenn ich weiß, dass sie 
binnen kürzester Zeit runterrutschen wird. 

Während Mum zurück in die Küche eilt, streife ich mir die Schu-
he von den Füßen. Ich folge dem Klang der Stimmen meines Va-
ters und meines Bruders ins Wohnzimmer. Helle Farben dominie-
ren den Raum. Weiß und Creme, helles Holz und über dem Sofa 
die Blautöne des Gemäldes, das Mum in einer ihrer Kunstphasen 
geschaffen hat. Sie sagt, es stellt das Meer im Morgenlicht dar. Für 
mich sieht es aus, als wäre ihr Farbkanister umgefallen und die 
Nachbarskatze durchgelaufen.

Auf dem Sofa sitzen Gerrit und seine Freundin Denise inmitten 
von gelben und blauen Kissen. Paps thront auf dem scheußlichen 
Fernsehstuhl, der Mum schon lange ein Dorn im Auge ist.
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Immer wieder beeindruckt es mich, dass meine Eltern es ge-
schafft haben, aus einem gesichtslosen Fertighaus ein Zuhause zu 
schaffen, das wirkt, als wäre es über Generationen in Familien-
besitz. Mit der Sammlung an maritimem Nippes – vom Fernrohr 
bis zur Muschelschale –, die Paps über die Jahre aufgebaut und 
die Mum auf den offenen Regalen aus hellem Holz arrangiert hat 
(unter der Bedingung, dass Paps sie regelmäßig abstaubt), hatte 
der Raum immer schon etwas von einer Wunderkammer. Es ist 
nicht mein Geschmack, aber es ist Zuhause.

»Moin«, begrüße ich die drei, die mich noch nicht bemerkt haben, 
so vertieft sind sie in ihr Gespräch über Kiesgärten und Naturstein-
mauern.

»Oh, hallo, Niklas!«, ruft Paps und auch Gerrit und Denise be-
grüßen mich.

Ich winke ihnen, ergreife dann aber die Flucht vor ihrem Ge-
sprächsthema und gehe zu Mum in die Küche. Dabei komme ich 
an dem Kalender mit Familienfotos vorbei, den Gerrit und ich 
Mum zu Weihnachten geschenkt haben. Jedes Jahr bekommt sie 
von uns einen neuen. Zugegeben, das ist nicht sonderlich kreativ, 
aber sie freut sich jedes Mal. Sagt sie zumindest.

Der Kalender steht noch auf März, dabei haben wir schon April. 
Ich blättere um und muss grinsen. Das April-Foto zeigt Gerrit als 
Vierjährigen mit Paps' Feuerwehrhelm auf dem Kopf. Ich sitze ne-
ben ihm, damals knapp ein Jahr alt, und habe nur Augen für meinen 
Stoffdinosaurier. Ich frage mich, wo der hingekommen ist.

»Ihr wart so niedlich.«
Ich fahre zu Mum herum. Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie an 

mich herangetreten ist. »Wir sind immer noch niedlich!«
Sie mustert mich von oben bis unten. »Na, ich weiß nicht.«
»Püh«, mache ich gespielt empört, ehe Mum mich mit ihrem La-

chen ansteckt. »Kann ich dir helfen?«
»Du kannst den Tisch decken.«
Wenig später sitzen wir alle im Esszimmer. Mum hat gerade eine 

indische Phase und ist außerdem wild entschlossen, ihren und 
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Paps' Fleischkonsum zu reduzieren, darum gibt es Blumenkohl-
Curry. Es schmeckt besser als befürchtet. Natürlich bin ich der 
Einzige, der das zugibt.

»Das wäre eine passable Beilage zu einem ordentlichen Steak«, 
meint etwa Paps. 

Mum ignoriert ihn und wendet sich stattdessen Gerrit zu. »Wie 
läuft es denn mit dem Hausbau?«

Die nächste halbe Stunde erzählen Gerrit und Denise von ver-
säumten Fristen, falschem Parkettboden, Kurzschlüssen und er-
staunlich raffinierten Regenduschen. Sie wirken erschöpft und 
fallen einander oft ins Wort, kabbeln sich mit der Routine eines 
langjährigen Paars. Sie scheinen weniger beflügelt vom Gedanken 
an ihr eigenes Haus zu sein als zu Beginn des Projekts.

Erst als wir beim Dessert sind – es gibt Obstsalat und mich be-
schleicht der Verdacht, dass Mum Paps auf Diät gesetzt hat, ohne 
es ihm zu sagen –, wendet sich das Gespräch wieder anderen 
Themen zu.

»Ihr habt noch gar nicht von eurem letzten Einsatz erzählt«, meint 
Mum. »Wie war es denn für dich, wieder dabei zu sein, Niklas?«

»Ähm«, setzte ich an, werde aber sofort von Paps unterbrochen.
»Der Junge hat das gut gemacht. Und es war nur ein klei-

ner Scheunenbrand. Nichts Dramatisches. Wir hatten das Feuer 
schnell unter Kontrolle.«

Wie immer verharmlost Paps den Einsatz, wenn er Mum davon 
erzählt. Und wie immer tut sie, als würde sie ihm glauben.

»Das ist schön, Schatz«, meint sie und tätschelt meine Hand. »Ich 
bin stolz auf dich.« Sie wendet sich wieder Paps zu. »Was hat das 
Feuer denn ausgelöst?«

»Wahrscheinlich wieder betrunkene Jugendliche, die eine Ziga-
rette ins Stroh geworfen haben.«

»Bringst du den Kindern denn nicht bei, wie gefährlich das ist, 
Gerrit?«, wendet Mum sich tadelnd an meinen Bruder.

Der lacht nur. »Mum, ich unterrichte nicht alle Jugendlichen in 
der Gegend. Wie du sehr wohl weißt.«

»Trotzdem. Es ist schlimm.«
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»Das ist es«, stimmt Paps ihr zu. »Aber es ist ja nichts passiert.«
»Oh!«, ruft Gerrit, als hätte er einen Geistesblitz. »Doch, ist es! 

Los, Niklas, erzähl die Geschichte, die du uns erzählt hast.«
»Ähm«, mache ich, als sich plötzlich alle Augen auf mich richten. 

Von Mum fange ich einen tadelnden Blick ein, also schlucke ich 
hinunter, bevor ich etwas sage. »Ich habe einem Wolf geholfen, 
der sich in einer Angelschnur verheddert hat.«

Gerrit prustet und auch Paps grinst, nur Mum mustert mich irri-
tiert. »Wie das?«

Ich verkneife mir ein Seufzen, auch wenn ich jetzt schon weiß, 
wie das Gespräch laufen wird. »Also, das war nach dem Brand. 
Ich habe die Gegend kontrolliert und bin im Wäldchen auf eine 
illegale Mülldeponie gestoßen. Da saß der Wolf. Na ja, ich habe 
gesehen, dass er sein Hinterbein komisch weggestreckt hat, also 
bin ich hin. Er hatte sich in dieser Angelschnur verheddert und 
konnte nicht weg, darum habe ich ihn befreit.«

»Und das hat er sich gefallen lassen?«
»Mhm. Er war total entspannt.«
Mum lacht und schüttelt den Kopf. »Was du immer für eine Fan-

tasie hast, Spätzchen. Das war bestimmt ein Hund.«
»War es nicht«, brumme ich, auch wenn es zwecklos ist. Sie 

glaubt mir genauso wenig wie all die anderen. Doch ich weiß, was 
ich gesehen habe. Nie im Leben war das ein Hund.
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Kapitel 5

Diesmal liegt kein Nebel über den Wiesen, als ich mich dem Her-
renhaus nähere. Vom blassblauen Himmel scheint die Sonne, nur 
ab und zu wird sie von einer Schäfchenwolke verdeckt. Die kahlen 
Bäume recken ihre Äste in den Wind.

Ein Traktor kommt mir entgegen, darauf eine von Willem Jahn-
kes Schwestern, alterslos, mit Arbeitshose, Gummistiefeln und 
Regenjacke. Ein langer grauer Zopf lugt unter ihrer dicken Mütze 
hervor. Ich hebe zum Gruß die Hand. Sie reagiert nicht. 

Wenn das mal nicht die perfekte Einstimmung auf die erneute 
Begegnung mit Jahnke ist.

Ich gestatte es mir, ein letztes Mal zu seufzen. Gleich muss ich 
mich zusammenreißen. Es ist eine große Sache, dass Paps mir die 
Räumung des Speichers anvertraut hat. Ursprünglich war das so 
nicht geplant, doch eine fiese Erkältung hat Paps ans Bett gefes-
selt. Er hat sich dagegen entschieden, den Termin zu verschieben,  
und mich allein hergeschickt. Das macht mich stolz. Auch wenn es 
bedeutet, dass ich die Arbeit von zwei verrichten muss.

Am Hof angekommen, stelle ich fest, dass der Container bereits 
geliefert wurde. Man hat ihn vor dem Nebenhaus mit dem Spei-
cher abgestellt. Sehr gut. 

Neben dem Container parke ich und steige aus. Bei Sonnenlicht 
sieht der Hof freundlicher aus und auch das Herrenhaus wirkt 
nicht mehr so düster. Die Schäden in der Fassade und den ab-
geblätterten Putz sieht man jetzt jedoch nur noch deutlicher. Die 
Fensterscheiben sind dafür blitzblank geputzt.

Hinter einem Fenster im zweiten Stock mache ich eine Bewegung 
aus, einen Schatten nur und kurz eine Hand. Beobachtet mich je-
mand? 

Ich sehe genauer hin, doch da ist nichts mehr. Stattdessen öffnet 
sich die Tür des Herrenhauses und Willem Jahnke tritt heraus. 
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Gemessenen Schrittes kommt er auf mich zu. Wieder ist er tadel-
los gekleidet, seine Schuhe glänzen.

Noch bevor Jahnke mich erreicht, biegt Alexander um ein Eck. 
Mit entschiedenen Schritten durchquert er den Hof. Hin zu mir. 
Unter seinen Augen liegen tiefe Ringe und der Bartschatten auf 
seinen Wangen ist dunkler als zuletzt. Wie schon bei unserer ers-
ten Begegnung ist seine Kleidung auch heute praktischer und nor-
maler als Jahnkes versnobte Kluft. 

Ich schlucke bei seinem Anblick. Wieder denke ich mir, dass er 
nicht schön ist im klassischen Sinne. Doch er hat diese Ausstrah-
lung, die in mir das Bedürfnis weckt, mehr über ihn zu erfahren. Ihn 
kennenzulernen. Herauszufinden, wie er aussieht, wenn er lacht. 

»Moin«, grüße ich, als Alexander mich erreicht hat.
»Hallo. Niklas, oder?« Da ist tatsächlich der Anflug eines Lä-

chelns auf seinen Lippen.
»Ja. Ähm, hallo.«
Inzwischen ist Jahnke an uns herangetreten. »Wo ist Ihr Vater?«, 

blafft er zur Begrüßung. Seine Worte ersticken Alexanders Ant-
wort auf mein Gestammel.

»Oh… äh… Er ist leider krank geworden. Ich bin heute allein.«
Jahnke runzelt die Stirn. »Dann haben Sie die alleinige Verant-

wortung?«
»Ähm, ja?« Ich hasse es, dass meine Worte wie eine Frage klingen.
»Können Sie das denn?«
Ich straffe automatisch die Schultern. Mit Mühe verkneife ich 

mir ein Augenrollen. »Natürlich.«
Skeptisch mustert Jahnke mich von oben bis unten. »Meinen Sie 

denn, Sie werden heute fertig?«
Ich räuspere mich. »Nein, wohl eher nicht. Ich werde auch nicht 

alles auf einmal in den Laster bekommen.«
»Für mich sah es eher so aus, als wollten Sie den Großteil oh-

nehin loswerden.« Jahnke wirft einen bedeutungsvollen Blick zu 
dem Container. 

»Oh, äh, der Container ist für die Dinge, die nicht weiterverkauft 
werden können, weil sie kaputt sind oder so.«
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»Das hatte Ihr Vater nicht mit mir abgesprochen. Ich möchte 
nicht, dass leichtfertig mit unseren Familienerbstücken umgegan-
gen wird.«

»Wir gehen niemals leichtfertig mit Antiquitäten um.«
Jahnke ist sich wohl zu fein, um verächtlich zu schnauben, doch 

es ist überdeutlich, dass ihm danach zumute ist. Statt auf meine 
Worte einzugehen, wendet er sich seinem Neffen zu. »Alexander, 
du wirst Herrn Ahrens zur Hand gehen.«

Wenn das mal kein Code für Beaufsichtige den Kleinen ist. 
Alexander runzelt die Stirn. »Ich hatte eigentlich vor, mir die 

Bäume in der Allee anzusehen.«
»Das kann warten.«
Die beiden Jahnkes liefern sich ein Blickduell, das mich einen 

Schritt zurückweichen lässt. Letztlich scheint sich Jahnke durch-
zusetzen. Alexander sieht zur Seite und leckt sich über die Lippen. 
Ich meine, ein kleines Augenrollen zu sehen.

»Na schön«, brummt er und wendet sich dann mir zu. »Wollen wir?«
Ich nicke. Und auch Jahnke nickt, allerdings nicht als Zustim-

mung, sondern zum Abschied. Wortlos schreitet er über den Hof 
davon. Ob er auch so etwas wie Freude in seinem Leben hat? Ist er 
seiner Familie gegenüber anders? Kann er lachen und scherzen? 
Hat er eine warmherzige Seite? Ich versuche, mir Jahnke und seine 
Schwestern an einem Esstisch vorzustellen, angeregt plaudernd, 
oder mitfiebernd vor dem Fernseher beim sonntäglichen Tatort. Es 
gelingt mir nicht.

»Niklas?«
Alexanders Stimme reißt mich aus meinen Grübeleien. Ich 

schüttle mich und drehe mich zu ihm um. Er ist schon ein paar 
Schritte weitergegangen und sieht mich fragend an.

»Komme«, meine ich und schließe zu ihm auf.
Er öffnet die schwere Tür des Nebenhauses, mit einem lauten 

Knarzen schwingt sie auf. Sofort schlägt uns der abgestandene Ge-
ruch von Moder und vergessenen Räumen entgegen. Dort, wo Son-
nenstrahlen durch die Tür und die Fenster dringen, tanzt der Staub.
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Wir erklimmen die knarrende Treppe und finden uns dann mit 
dem Chaos konfrontiert, dessen wir heute Herr werden sollen. 
Der Raum ist noch so vollgeräumt, wie ich ihn in Erinnerung habe. 

Dann überrascht Alexander mich jedoch, als er einen Schalter be-
tätigt und daraufhin eine müde Glühbirne zu Leben erwacht.

»Ihr habt den Wackelkontakt beseitigt«, stelle ich fest,
»Japp«, bestätigt Alexander. »Also, wie gehen wir das jetzt an?«
Ich werfe ihm einen Seitenblick zu. Er hat die Hände in den Ta-

schen vergraben und mustert den Krempel skeptisch. Nachdem 
der alte Jahnke mich so herablassend behandelt hat, tut es gut, 
dass Alexander nicht kurzerhand das Zepter übernimmt und mich 
nach seinem Gutdünken einteilt.

Zeig, dass du die Situation im Griff hast, Niklas!
»Hier drinnen kann ich nicht einschätzen, ob etwas verkauft 

werden kann oder in den Container muss. Wir sollten also alles 
rausbringen und draußen dann weiter sortieren.«

Wie sich herausstellt, arbeiten wir gut zusammen. Wir reden 
nicht viel, abgesehen von »Kannst du mal mit anfassen?«, »Hier-
hin?«, »Nein, dahin.«, »Achtung, Balken!« und »Au, mein Kopf!«. 
Aber wir finden mühelos in einen gemeinsamen Rhythmus, stehen 
einander nicht im Weg und sind dem anderen immer zur Hand, 
wenn er Hilfe benötigt. Ich bin froh, dass ich den Kram nicht allein 
rausschleppen muss.

Und wie viel Kram auf dem Speicher liegt! Alte Stühle, ver-
staubte Bilder. Ein Schaukelpferd mit nur noch einem Ohr. Eine 
Kiste voller Kinderbücher, die heute niemand, der noch bei vol-
lem Verstand ist, seinen Kindern zu lesen geben würde. Ein Geh-
stock mit Messinggriff in Wolfsform. Zwei uralte Fahrräder, eines 
noch in halbwegs gutem Zustand, das andere völlig verrostet. Ein 
ebenfalls verrosteter Puppenwagen voller Puppen und Stofftiere 
mit, milde gesagt, deutlichen Gebrauchsspuren. Küchengeräte, 
Toaster, Pfannen, noch gar nicht so alt. Ein Einmachglas, völlig 
verstaubt, in dem eine durchsichtige Flüssigkeit schwappt und 
darin, wenn die Aufschrift nicht lügt, ein Bandwurm. Überhaupt 
muss hier jemand ein morbides Interesse für Tiere gehabt haben. 
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Wir finden reihenweise präparierte Insekten, vor allem Schmet-
terlinge, aber auch Käfer, Bienen und Spinnen, außerdem ein 
paar gerahmte Fledermäuse und Singvögel.

»Würde mich nicht wundern, wenn auch noch ausgestopfte Tiere 
auftauchen«, befinde ich.

»Die sind alle im Herrenhaus«, antwortet Alexander trocken.
Ich schaudere ein wenig. Nicht zum ersten Mal frage ich mich, 

wie das Herrenhaus wohl von innen aussieht.
Es hat etwas von einer archäologischen Ausgrabung, wie wir uns 

Schicht für Schicht voranarbeiten. Immer älter werden die Gegen-
stände, die wir nach unten schaffen. Nachdem wir einen Stapel 
Koffer voller Kleidungsstücke und Kosmetika aus den 1920ern 
hinausgeschafft haben, dringe ich zu einer Vielzahl von Möbel-
stücken vor. Überall stehen kleine Schränkchen, Kommoden und 
Nachttische. Teilweise bis an die Decke gestapelt lehnen sie an 
der Wand. Ich erkenne Kiefer-, Kirsch- und Eichenholz, Mahago-
nifurnier, feuervergoldete Beschläge, Messinggriffe, Glaseinsätze. 
Die Möbelstücke sehen verdächtig unauffällig aus und mich be-
schleicht eine leise Ahnung, dass sie nicht dem Zweck dienen, den 
man zunächst annehmen könnte.

Ich öffne die Schiebetür eines der Nachttische und finde darin 
prompt eine schlichte weiße Porzellanschale. Die Kommode da-
neben sieht aus, als hätte sie Schubladen, doch tatsächlich ist ihre 
Vorderfront eine Tür, hinter der sich ein Bänkchen mit grünem 
Lederbezug und einem Loch in der Mitte verbirgt.

Ich lache auf. »Alexander! Schau mal!«
»Du kannst ruhig Alex sagen«, meint er und zaubert damit ein 

Flattern in meine Brust. Er tritt neben mich. »Was ist denn so 
lustig?«

»Das sind alles Nachtstühle. Eine riesige Sammlung«, pruste ich. 
»Wahrscheinlich sind alle Nachtstühle aus dem Herrenhaus hier-
hergebracht worden, als dort Toiletten eingebaut wurden.«

»Ernsthaft?« Jetzt lacht auch Alex. Sein Lachen wirkt eingerostet.
»Ja, schau.«
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Ich zeige ihm die verborgene Bank und die Porzellanschüssel, 
die darunter steht. Aus dem unauffälligen Kieferschränkchen da-
neben lässt sich sogar ein Nachtstuhl herausziehen, inklusive De-
ckel, der den Nachteimer abdeckt.

»Oh Mann.« Alex schüttelt den Kopf. In seiner Stimme klingt im-
mer noch ein Lachen mit. »Dann ist mein zukünftiges Haus mo-
mentan eine riesige Toilette?«

»Du willst hier einziehen?«
»Mhm, das ist der Plan. Also nicht in den Speicher. Ich will die 

untere Etage für mich herrichten.«
»Ah«, mache ich, komme aber nicht dazu weiter nachzufragen, 

denn Alex schnappt sich schon einen Nachtstuhl und bringt ihn 
nach unten.

Es ist eine ordentliche Schufterei, die Möbel aus dem Speicher, 
die Treppe hinunter und aus dem Haus zu bekommen. Die sperri-
gen Kommoden tragen wir gemeinsam, die kleinen Schränkchen 
allein. Es sind so viele. Mehr, als selbst ein großes Gebäude wie 
das Herrenhaus zu seiner Blütezeit je gebraucht hätte. Ob die Frau 
des Tier-Sammlers einen Toiletten-Spleen hatte?

Ich trete gerade aus dem Haus, in den Armen ein Kirschholz-
schränkchen, als ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr-
nehme. Alexander kann es nicht sein, er ist mir am Fuße der Trep-
pe begegnet, da war er gerade auf dem Rückweg zum Speicher.

Ich sehe zur Seite, doch da ist nichts. Komisch. 
Kopfschüttelnd stelle ich das Schränkchen neben die vielen an-

deren Möbelstücke, die zum ersten Mal seit Jahrzehnten etwas an-
deres als die muffige Dunkelheit des Speichers sehen. Da erklingt 
hinter mir ein Knurren. Tief und dunkel. Eine Drohung, unmiss-
verständlich. Von einem riesigen Tier mit scharfen Zähnen und 
wilden Klauen.

Ein eiskalter Schauer läuft mir über den Rücken. Ich spüre, wie 
meine Nackenhaare sich aufstellen. Urinstinkte springen an, von 
denen ich gar nicht wusste, dass ich sie besitze.

In einer Sekunde bin ich noch starr – in der nächsten fahre ich 
schon taumelnd herum. Ein Teil von mir, der nüchterne, rationale 
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Teil, rechnet immer noch damit, dass da nichts ist. Eine Katze, 
höchstens, oder ein kleiner Hund. Vielleicht auch schlicht ein altes 
Spielzeug, das plötzlich losgegangen ist. 

Doch es ist etwas ganz anderes, das keine zehn Schritte entfernt 
von mir neben dem rostigen Puppenwagen steht. 

Ein Wolf.
Ein verdammter Wolf. Ein großer grauer, zottiger Wolf.
Als ich ihn ansehe, macht er einen Satz zurück, doch er weicht 

nicht. Im Gegenteil, er knurrt erneut, noch lauter diesmal. Er grollt, 
fletscht die Lefzen und offenbart ein zahnloses Maul. Das sollte 
mich beruhigen, tut es aber nicht. Wut blitzt in den gelben Augen.

Abwehrend hebe ich die Hände. Den Wolf beeindruckt das we-
nig. Im Gegenteil, er kommt näher, baut sich vor dem Puppenwa-
gen auf. Den Kopf geduckt, das Nackenfell gesträubt, die Nase in 
drohende Falten gelegt. Und immer dieses Knurren. Der Wolf mag 
zahnlos sein, bedrohlich ist er dennoch.

Ich kann mich nicht bewegen. Ein Brüllen steckt in meiner Keh-
le fest.

Der Wolf duckt sich, grollt, duckt sich tiefer, spannt sich an – und 
verharrt. Seine Ohren spielen, zucken nach links, hin zum Haus. 
Ein kurzer Blick zur Tür, dann fixiert der Wolf wieder mich. Tief 
aus seiner Brust entringt sich ein Knurren. Dann macht er einen 
Satz. Einen Satz nach hinten und nicht, wie ich es erwartet habe, 
nach vorn, auf mich zu. 

Statt zu mir springt der Wolf zu dem Puppenwagen und… Ich 
traue meinen Augen kaum. Der Wolf stellt sich auf die Hinterbei-
ne und beugt sich in den Puppenwagen. Mit der Schnauze schiebt 
er die Häkeldecke beiseite. Staub tanzt im Sonnenlicht. Der Wolf 
niest. Doch er läuft nicht weg. Nein, er wühlt sich tiefer in den 
Puppenwagen, wirft einen zerfledderten Teddy hinaus – Steiff, 
circa 1930er-Jahre, rattert mein Hirn automatisch – und dann… 
Dann schnappt der Wolf sich die kaputtgeliebte Porzellanpuppe 
mit dem einen defekten Blinzelauge, von der ich hoffe, dass man 
sie noch retten kann.
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»Hey!«, entfährt es mir. Als wäre der Wolf ein unartiger Hund, 
der sich bedient, wo er nichts zu suchen hat.

Meine Reaktion bringt mir ein weiteres Knurren ein. Die Puppe 
im Maul lässt der Wolf sich zurück auf alle vier Pfoten fallen. Ich 
bin ihm einen letzten mörderischen Blick wert, dann hetzt er in 
langen Sätzen über den Hof davon. Seine Bewegungen sind merk-
würdig eckig.

Das alles geht so schnell, dass ich kaum weiß, wie mir geschieht. 
Der Wolf biegt gerade auf einen Seitenweg, da höre ich, was auch 

er gehört haben muss: Alex' Schritte. Automatisch werfe ich einen 
kurzen Blick zur Tür. Als ich wieder auf den Hof schaue, ist von 
dem Wolf nichts mehr zu sehen. Einzig der Teddy am Boden kün-
det von dem, was eben noch geschehen ist.

»Wohin damit?«, reißt Alex' Stimme mich aus meiner Starre.
»Dorthin.« Ich deute auf eine freie Stelle und er legt den Stapel 

kleinformatiger Bilder vorsichtig ab.
Mit einem leisen Ächzen richtet Alexander sich auf und reibt sich 

die Hände. Als sein Blick auf mich fällt, stockt er. »Alles okay?«
»Ja, nur…«
»Der Kreislauf?«
Ich schüttle den Kopf. »Nein, ich hatte nur gerade…« Ich unter-

breche mich, als mir bewusst wird, wie verrückt meine Begegnung 
mit dem puppenstehlenden Wolf klingen muss. Meine Familie 
und meine Kollegen haben mir schon nicht geglaubt, dass ich im 
Wald einen Wolf gefunden habe, der sich in einer Angelschnur 
verheddert hatte. Wie soll Alex mir da glauben, dass vor zwei Mi-
nuten noch ein zahnloser Wolf neben dem Puppenwagen stand?

»Was denn?«, hakt Alexander nach.
»Ach, nichts.« Ich räuspere mich und verschränke meine immer 

noch zitternden Hände hinter dem Rücken. »Ich dachte nur, ich 
hätte etwas gesehen und habe mich ein bisschen erschreckt. Aber 
es war wohl nichts.«

Alexanders Blick huscht über den Hof. »Was hast du denn ge-
sehen?«
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»Nichts, nur… einen Hund?«
»Ah.« Alex nickt. »Kann passieren. Ich meine… Es gibt hier Hun-

de.«
Ich will etwas erwidern und weiß doch nicht, was. Noch immer 

rast mein Herz und jetzt, da der Wolf weg ist, breitet sich das 
Zittern meiner Hände allmählich auf meinen ganzen Körper aus. 
Ich will mich setzen. Irgendwo, wo ich mich sicher fühle. Durch-
atmen, den Schreck verdauen. Was, wenn dieser andere Wolf, dem 
ich so viel näher war, als ich ihn von der Angelschnur befreit habe, 
ähnlich reagiert hätte? Oder gar noch aggressiver. Er war größer, 
kräftiger und er hatte vermutlich noch alle seine Zähne. 

»Ist es okay, wenn wir Mittagspause machen?«, füllt Alex die 
Stille, die durch mein Schweigen entsteht. Er sieht auf die Uhr. 
»Ich muss noch etwas erledigen.«

»Oh, äh, sicher.«
Alex nickt und mustert mich noch einmal prüfend. »Ist sicher 

alles in Ordnung?«
»Mhm, alles gut. Essen klingt vernünftig.«
Nach einem letzten Blick auf mich geht Alex zum Herrenhaus. 

Ich wiederum schaue, dass ich in die Fahrerkabine des Lasters 
komme. 

Erst als die Tür hinter mir zuschlägt, atme ich auf. Um meine 
Hände zu beschäftigen, packe ich die Tüte aus, die ich heute Mor-
gen beim Bäcker geholt habe. Ich nehme einen großen Schluck von 
der Cola und mache mich dann mit unerwartetem Heißhunger 
über das Brötchen her. Den Hof lasse ich dabei keine Sekunde aus 
den Augen.

Ich sehe nichts Ungewöhnliches mehr.
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Kapitel 6 

»Mistwetter.«
Ich ziehe mir die Kapuze tiefer ins Gesicht. Es hilft nicht. Der 

Regen peitscht mir entgegen, findet seinen Weg auf meine Haut, 
in meine Augen. Prickelnde Nadelspitzen, eiskalt. Zum Glück 
hat es erst zu regnen begonnen, als wir den Laster schon vollge-
räumt hatten.

Nach dem Zwischenfall mit dem Wolf lag eine eigenartige Stim-
mung über dem Nachmittag. Ständig habe ich mich umgesehen, 
habe in jedem Schatten, in jeder Bewegung den Wolf geahnt, habe 
in jedem Rascheln und Knarzen seine Schritte, sein Knurren gehört. 
Ich habe mich jedes Mal geirrt.

Alex war schweigsam und in sich gekehrt, noch mehr als am Vor-
mittag schon. Effizient und rasch hat er mit mir gesichtet, was wir 
aus dem Speicher geschafft haben, hat die unbrauchbaren Dinge 
in den Container geworfen und die brauchbaren mit mir in den 
Laster geschafft.

Ich hatte das Gefühl, er hat aufgeatmet, als ich den Hof verlas-
sen habe.

Dass ich für heute Abend mit Jonas verabredet bin, ist mir nach 
diesem merkwürdigen Tag wie ein Geschenk des Himmels vorge-
kommen. Ein Stück Normalität und Alltag, einfach nur abhängen 
mit einem guten Kumpel, essen und trinken und lachen. Jetzt, mit-
ten im ärgsten Guss, wäre ich aber doch lieber daheim.

»Wieso mache ich das noch mal?«, schimpfe ich weiter vor mich 
hin. 

Eine junge Frau eilt an mir vorbei, offensichtlich eine Touristin. 
Im Wind kämpft sie mit ihrem Regenschirm. Ein aussichtsloser 
Kampf, das Gestänge des Schirms kippt nach außen. Jetzt ist sie 
es, die flucht. 
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Ich will ihr schon meine Hilfe anbieten – nicht, dass ich ihren Re-
genschirm reparieren könnte, der ist garantiert hinüber –, da sprin-
tet sie unter den Dachvorsprung eines Hauses und läutet Sturm.

Soll mir recht sein.
Ich ziehe die Schultern hoch und werfe mich dem Wind entge-

gen. Zum Glück ist es nicht mehr weit.
Triefend nass und durchgefroren komme ich vor der Friedhofs-

gärtnerei an, die Jonas von seinem Vater übernommen hat. Die er 
übernehmen musste, viel früher als geplant. Im Licht der Straßenla-
ternen glänzen die Friedhofsmauern nass. Von den Gewächshäusern 
rinnt das Wasser. 

Noch bevor ich den kleinen Laden betreten kann, öffnet sich die 
Tür und Jonas kommt heraus. Ich erkenne ihn an seiner scheuß-
lichen gelben Jacke. Wie ich hat er die Kapuze tief ins Gesicht 
gezogen und die Hände in den Taschen vergraben. Eilig läuft er 
auf mich zu.

»Hey!«, rufen wir beide gleichzeitig und müssen dann lachen.
Für eine Begrüßungsumarmung ist es zu nass und so begnügen 

wir uns mit einem leichten Schulterrempler – der eindeutig von 
Jonas ausgeht, nicht von mir.

»Wollen wir zu Deert gehen?«, frage ich. Es ist eine rhetorische 
Frage und dementsprechend fällt auch Jonas' Antwort aus.

»Wohin denn sonst?«
Deerts Pub ist so ziemlich das einzige Lokal in der Gegend, in das 

man gehen kann, wenn man unter 50 und kein Tourist ist. Zum 
Glück ist es nicht weit entfernt.

Einträchtig laufen wir durch den strömenden Regen. Irgendwann 
beginnen wir zu rennen, über spiegelnden Asphalt und durch rie-
sige Pfützen stemmen wir uns dem Wind entgegen. Außer Atem 
kommen wir schließlich an.

Wärme und Stimmengewirr empfangen uns, als wir den Pub be-
treten. Obwohl es erst früher Abend ist, ist das Lokal schon gut 
besucht. Natürlich sehen wir einige bekannte Gesichter. Nicht alle 
davon sind erfreulich.
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»Hoi, die Schwulettenparade!«, grölt Dennis, der mit seinen 
Kumpels den Tisch gleich neben der Eingangstür besetzt. Er ist 
mit Jonas und Gerrit im Fußballverein und hat an der Schule stets 
den Klassenclown gegeben. Er war schon immer ein Sackgesicht.

Unisono zeigen Jonas und ich ihm den Mittelfinger. Dennis und 
seine Gang lachen, es gibt ein paar anstößige Geräusche und noch 
weitere dumme Witze. Man merkt, dass sie schon ordentlich ge-
tankt haben.

»Woah, die haben es aber nötig, sich ihre Männlichkeit zu be-
weisen«, zischt eine Frau am Nebentisch laut und deutlich. Ich 
schaue kurz zu ihr und stelle fest, dass ich sie nicht kenne.

Jonas und ich ignorieren Dennis und Konsorten, begrüßen ein 
paar weitere Bekannte knapp und gehen an die Bar. Beide bestel-
len wir ein Bier und einen Burger, dann machen wir uns mit unse-
ren Getränken in der Hand auf die Suche nach einem freien Tisch.

Wir haben Glück. Einer der großen runden Tische auf der Em-
pore im hinteren Teil des Pubs ist frei. Der Essensgeruch ist dort 
zwar recht intensiv, da die Küche gleich daneben ist, doch ich 
mag diesen Platz. Er bietet einen Überblick über das gesamte 
Lokal. Und es gibt einiges zu sehen. Die Einrichtung natürlich, 
die wild und bunt zusammengemischt ist. Einiges stammt aus 
Paps' Laden. Die Wände sind dunkelgrün gestrichen und haben 
teils eine Vertäfelung aus altem Holz, das nicht aus diesem Haus 
stammt – das ist nämlich aus den 90ern. Eine Wand ist voll mit 
alten Straßenschildern, an einer anderen hängen uralte Portraits 
von Leuten, von denen niemand weiß, wer sie sind. Es gibt ein 
riesiges Steuerrad und mehrere Bierfässer, die zu Tischen um-
funktioniert wurden.

Vielleicht hat Deert auch Interesse an einem der Nachtstühle. Ich 
könnte sie mir gut im Pub vorstellen.

Unterhaltsamer als die Einrichtung sind aber immer die anderen 
Gäste. »Schau mal.« Ich stupse Jonas an und deute mit dem Kopf 
nach rechts.
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An der Bar stehen Max und Lola, die mit uns in die Schule ge-
gangen sind, und trennen sich mal wieder. Vielleicht sind sie aber 
auch schon bei der Versöhnung angekommen, das ist manchmal 
schwer zu erkennen. So oder so, sie ziehen die Blicke auf sich.

Jonas gluckst. »Manches ändert sich einfach nie.«
»Nope.«
Jonas hebt seine Bierflasche. »Auf das, was immer gleich bleibt.«
Ich proste ihm zu, kann jedoch nicht anders als die Stirn zu run-

zeln. »Das klingt nicht sonderlich happy.«
»Och…«
»Magst du mir nicht endlich erzählen, was mit dir los ist?«
»Nichts ist los. Alles ist gut.« Jonas sieht mich nicht an, als er das 

sagt. Ich muss nicht alle Folgen Lie to me gesehen haben – doch ich 
habe alle Folgen gesehen –, um zu erkennen, dass er lügt.

»Ist es die Arbeit?«, rate ich ins Blaue. »Habt ihr Stress mit der 
Gärtnerei?«

»Nee. Also nicht so, wie du denkst. Es ist viel zu tun. Wir merken 
langsam, dass der Frühling kommt und alle ihre Gärten vorberei-
ten wollen. Aber das ist nur gut.«

»Was ist es denn dann?«
»Nichts. Du siehst Gespenster.«
»Ach, komm schon. Du warst letztens schon so komisch und hast 

dich nach dem Spiel total abgeschossen.«
Jonas gibt ein undefinierbares Geräusch von sich und trinkt, um 

mir nicht antworten zu müssen. »Können wir bitte das Thema 
wechseln?«

Ich mustere Jonas besorgt. Er sieht nicht gut aus. Normaler-
weise hat er keine derartig dunklen Schatten unter den Augen. 
Ich kann nicht sagen, ob es nur an einem harten Arbeitstag liegt 
oder ob mehr dahintersteckt. Und er will es nicht sagen. Dabei 
ist es nicht seine Art, alles in sich reinzufressen. Normalerweise 
ist er laut und poltrig und spricht, bevor er denken kann. Als 
er damals in unseren Postboten verknallt war, wusste bald der 
gesamte Ort Bescheid. Jonas hat sich geoutet, als ich dazu noch 
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lange nicht den Mut hatte. Und Mann, er hat es lautstark und 
ohne Rücksicht auf Verluste getan.

Andererseits… Als sein Vater Krebs hatte und mit der Chemo-
therapie kämpfte und Jonas allein war und völlig aufgezehrt von 
der Pflege und den Sorgen um die Gärtnerei… Das habe ich erst 
erfahren, kurz bevor sein Vater gestorben ist.

Wenn Jonas schweigt, muss der Grund schmerzhaft sein.
Ich würde ihm so gerne helfen. Aber wahrscheinlich ist momen-

tan das Einzige, was ich tun kann, sein Schweigen zu akzeptieren 
und ihn abzulenken.

»Okay.« Ich nicke und trinke ebenfalls einen großen Schluck von 
meinem Bier. Als ich es absetze, weiß ich die ideale Geschichte für 
ihn. »Du glaubst nie, wo ich gestern war.«

Endlich sieht Jonas mich wieder an. Ich meine, so etwas wie 
Dankbarkeit in seinem Blick zu entdecken. »Wo denn?«

»Auf dem Gut von Willem Jahnke.«
»Nicht im Ernst!« Jonas blinzelt fassungslos.
»Oh doch.«
»Was hast du da gemacht? Wusste er, dass du da warst? Warst du 

im Herrenhaus?«, fragt Jonas mit unverhohlener Neugierde.
Ich lache. »Ja, er wusste, dass ich da war. Wir räumen seinen 

Speicher. Im Herrenhaus selbst war ich aber nicht.«
»Schade. Ich wette, es ist voll mit krankem Scheiß.«
»Hauptsächlich mit Toiletten und toten Tieren, schätze ich«, ent-

gegne ich trocken.
Jonas lacht prustend. »Was?«
»Der Speicher war voller alter Nachtstühle und präparierter In-

sekten.«
»Geil.« Lachend schüttelt Jonas den Kopf. »Aber ernsthaft, wür-

de mich nicht wundern, wenn der einen komplett ausgebauten 
Folterkeller hat. Und nachts fährt er die Autobahn entlang und 
sammelt junge Frauen ein, die per Anhalter unterwegs sind, um 
sie in seinen Keller zu sperren. Und seine Schwestern baden dann 
im Blut der Jungfrauen.«
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Unsanft remple ich Jonas in die Seite. »Über so was macht man 
keine Witze.«

Jonas feixt. »Ach, komm schon. Du kannst es dir doch auch vor-
stellen. Der Typ ist so unheimlich. Weißt du noch, wie wir uns 
einmal nachts hingeschlichen haben, um Äpfel zu klauen? Wie alt 
waren wir da, zehn?«

Ich nicke. »Zehn oder elf. Gerrit und Sören waren 14 und schon 
so erwachsen. Hätten sie nicht eigentlich auf uns aufpassen sollen, 
weil unsere Eltern auf einer Party waren?«

»Mhm.« Für einen Moment verschwindet das Grinsen aus Jonas' 
Gesicht. Doch es ist so schnell wieder da, dass ich mir nicht sicher 
bin, ob ich es mir nur eingebildet habe. »Das haben sie ziemlich 
versaut.«

»Es war Gerrits Idee, nachts zum Gut zu laufen, oder? Weil Jahn-
ke uns untertags immer erwischt hat. Von wegen, Gerrit ist im-
mer so vernünftig und verantwortungsbewusst.« Ich schüttle den 
Kopf.

Jonas gluckst. »Deine Eltern haben keine Ahnung, was für ein 
Depp er sein kann.«

»Mhm. Das war jedenfalls eine seiner weniger glorreichen Ideen.«
»Oh ja. Ich hätte mich beinahe bepisst vor Angst, nachts zwischen 

den Bäumen. Es war stockdunkel, nur der Vollmond am Himmel. 
Alle Geräusche waren viel lauter als sonst und so verdammt un-
heimlich… Als würden Monster zwischen den Bäumen lauern.«

»Und als Jahnke dann plötzlich losgebrüllt hat…« Wir erschau-
dern beide bei der Erinnerung. »Ich kann immer noch nicht fassen, 
dass er uns sogar in der Nacht erwischt hat.«

»Der Typ ist echt wie aus einem Horrorfilm gefallen.«
»Apropos Horrorfilm… Ich hatte auch gestern eine unheimliche 

Begegnung.« Ich unterbreche mich selbst. Will ich Jonas wirk-
lich davon erzählen? Die Reaktion meiner Familie und meiner 
Kollegen auf meine letzte Wolfssichtung ist mir nur zu gut in 
Erinnerung.
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»Erzähl!«
Ich sehe das begierige Leuchten in Jonas' Augen und die dunklen 

Ringe darunter. Was auch immer mit ihm los ist, er kann jede Ab-
lenkung gebrauchen.

»Also.« Ich räuspere mich. »Da war ein Wolf auf dem Hof.«
Überrascht lacht Jonas auf. »Wie bitte?«
Ich nicke. »Im Ernst. Ich habe gerade ein Schränkchen hinausge-

tragen und da saß ein Wolf. Neben einem Puppenwagen. Der fand 
es gar nicht cool, dass ich da war, und hat geknurrt wie nur was, 
als er mich gesehen hat.«

»Oh, wow. Was hast du dann gemacht?«
Ich bin so erleichtert, dass Jonas meine Worte nicht anzweifelt, 

dass ich für einen Moment entrückt grinse. Dann wird mir sei-
ne Frage bewusst. »Nichts, ehrlich gesagt«, gebe ich zu. »Ich war 
starr vor Schreck. Zum Glück ist der Wolf abgehauen, als Alex 
gekommen ist.«

»Alex?«
»Jahnkes Neffe. Er ist wohl zu Besuch oder wohnt jetzt da, keine 

Ahnung. Er hat mir geholfen, den Speicher zu räumen, weil Paps 
momentan krank ist.«

»Ah, verstehe. Ist er so wie der Rest der Familie?«
»Nein, er ist…« Ich unterbreche mich und trinke einen Schluck 

von meinem Bier. Mist. Schon leer. »Er ist… Er redet nicht viel, 
aber er ist nicht unfreundlich. Einmal habe ich ihn zum Lachen 
gebracht. Das war… gut.«

Jonas legt den Kopf schief. »Niklas? Bist du etwa verknallt?«
Ich erröte nicht. Die Hitze auf meinen Wangen stammt eindeu-

tig vom Alkohol und der Wärme des Pubs. »Natürlich nicht«, 
krächze ich.

»Ach, Niklas. Verrenn dich bloß nicht in etwas, das keine Zu-
kunft hat.«

Ich will ihm widersprechen, will ihm sagen, dass ich mich in gar 
nichts verrenne, dass ich Alex noch nicht einmal kenne und dass 
die Tatsache, dass ich ihn attraktiv finde – okay, ich gebe es zu, 
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das tue ich –, noch lange nicht bedeutet, dass ich mir etwas von 
ihm erhoffe. Außerdem kennt er ihn nicht, er hat ihn nie gesehen, 
nie mit ihm geredet. Er kann nicht wissen, ob Alex und ich eine 
Zukunft hätten – angenommen, er stünde auf Männer und fände 
mich ebenfalls nicht unattraktiv.

Doch etwas an Jonas' Gesichtsausdruck hält mich zurück. Der 
Kummer, den ich vorhin schon bemerkt habe, ist wieder da, deut-
licher als zuvor.

Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Er spricht nicht von 
mir. Er spricht von sich.

»Du hast Liebeskummer«, platze ich heraus. 
Ich kann es kaum glauben, doch die Anzeichen sind eindeutig. 

Soweit ich weiß, hatte Jonas noch nie Liebeskummer. Er hatte 
überhaupt noch nichts, was auch nur entfernt mit Liebe zu tun 
hatte. So laut und poltrig er sein kann, so zurückgenommen ist 
er doch auch. Seit dem Tod seines Vaters hat er sich innerlich ab-
gekapselt. Außer mir lässt er kaum jemanden an sich ran. Und so 
enge Freunde wir auch sind, Liebhaber sind wir nicht.

»Das kann man so nicht sagen…« Jonas schluckt. Werden seine 
Augen glasig oder ist es das schummrige Licht? Leise fügt er hin-
zu: »Na, vielleicht ein bisschen.«

»Oh, Jonas…« Instinktiv lege ich eine Hand auf seine und drücke 
sie. Jonas schenkt mir ein leichtes Lächeln. Ich schlucke. »Kenn 
ich ihn?«

Jonas friemelt am Etikett seiner Bierflasche herum und weicht 
meinem Blick aus. »Hm… Schon.«

»Wer ist es denn?« In Gedanken gehe ich alle schwulen und bi-
sexuellen Männer in der Gegend durch, die ich kenne. Viele sind 
es nicht.

Jonas schüttelt den Kopf. »Kann ich dir nicht sagen. Das… will 
er nicht.«

Ich blinzle. Da ist so viel Schmerz in Jonas' Stimme, so viel 
Kummer und Hoffnungslosigkeit. Meine Brust wird eng. Ich will 
den Typen, der Jonas wehtut, finden und ihn schütteln, bis er zu 
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Verstand kommt. Bis ihm klar wird, was für einen wunderbaren 
Mann er da hat. Einen Mann, der viel zu gut ist für ihn, der lustig 
ist und freundlich und loyal und der es nicht verdient hat, hinge-
halten und verleugnet zu werden. Denn nichts anderes tut dieser 
Typ, wie es aussieht.

Ich trinke meine Flasche leer und stelle sie mit einem Rumms auf 
den Tisch. »Weißt du was?«

»Was?«
»Vielleicht brauchen wir beide etwas Abstand. Müssen mal raus-

kommen, was anderes sehen. Was hältst du davon, wenn wir ein 
Wochenende nach Hamburg fahren? Milan freut sich bestimmt, 
wenn wir ihn besuchen.«

»Milan kennt mich doch gar nicht.«
Ich mache eine wegwerfende Handbewegung. »Egal. Bei ihm 

sind alle immer willkommen. Als wir uns damals die WG geteilt 
haben, hatte er ständig Gäste. Letztens meinte er erst, dass ich ihn 
besuchen soll. Was ist, soll ich ihn mal anrufen?«

Kurz zögert Jonas, dann nickt er. »Mach das. Hamburg klingt 
gut.«
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Kapitel 7

»Verschwinden Sie! Auf der Stelle!«
»Hören Sie mir doch wenigstens zu!«
»Sie hören mir zu: Verlassen Sie auf der Stelle mein Grundstück 

oder ich muss Ihre Anwesenheit als Hausfriedensbruch begreifen 
und die Polizei rufen!«

»Es ist doch nur in Ihrem Interesse. Hören Sie sich mein Angebot 
wenigstens an. Sie werden es nicht bereuten, das verspreche ich 
Ihnen.«

»Angret, die Polizei!«
Die lauten Stimmen locken mich aus dem Haus. Mit einem Ge-

mälde in der Hand (ein scheußliches Stillleben mit Gemüse und 
totem Fasan) trete ich hinaus. Sollte jemand auf mich aufmerksam 
werden, gehe ich nur meiner Arbeit nach. Halb vom Laster verbor-
gen, der vor der Tür parkt, bleibe ich stehen. Ich weiß, ich sollte 
nicht lauschen. Doch ich will wissen, was hier los ist. Zumal mir 
eine der Stimmen verdächtig vertraut ist.

Vorsichtig linse ich um den Laster herum und schlucke. Ich hatte 
recht mit meiner Ahnung.

Sieben Leute haben sich auf dem fleckigen Asphalt versammelt. 
Vorne stehen einander zwei Männer wie Kontrahenten gegenüber: 
Willem Jahnke mit zornesrotem Gesicht und Sören, makellos und 
geleckt wie eine Teflonpfanne, von der jede Beschimpfung ab-
perlt. Immer weiter redet er auf Jahnke ein, spricht von seinem 
sensationellen Angebot. 

Was genau dieses Angebot beinhaltet, sagt er nicht. Doch ich 
kann es mir vorstellen: Sören arbeitet für einen Immobilienent-
wickler, der nicht gerade den besten Ruf genießt. Das Gut der 
Jahnkes muss ein gefundenes Fressen für ihn sein.

Hinter den beiden stehen zwei Frauen und ein Mann, alle jen-
seits ihrer mittleren Jahre. Sie bilden eine Front der Missbilligung. 
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Der Mann kommt mir vage bekannt vor, doch mir fällt nicht ein, 
woher. Die beiden Frauen müssen Jahnkes Schwestern sein, die 
ebenfalls im Herrenhaus leben. Die eine ist die Frau mit dem lan-
gen Zopf, die mir mal auf dem Traktor entgegengekommen ist 
und die ich bei meinem ersten Besuch hier auf dem Hof gesehen 
habe. Die andere wirkt wie Willem Jahnke in weiblich, versnobt 
und elitär. Im Geiste taufe ich sie die Apfelgräfin und die Queen.

Ein paar Schritte von ihnen entfernt lehnt Alex an der Mauer 
des Herrenhauses, die Arme vor der Brust verschränkt, die Stirn 
misstrauisch gerunzelt. Ich hatte mich schon gewundert, warum 
er nicht zurück auf den Speicher gekommen ist.

Kurz gestatte ich es mir, Alex' Anblick in mich aufzusaugen, das 
wilde Haar in der unbestimmbaren Farbe, den dunklen Bartschat-
ten, die markanten Wangenknochen. Die Augen, von denen ich 
weiß, dass sie bernsteinfarben sind, auch wenn ich sie von hier 
nicht erkennen kann. Die Augen, deren Blick so scharf und ste-
chend sein kann. Die Augen, die genau auf mich gerichtet sind. 

Ups.
Ertappt mache ich einen Schritt zurück, schaffe es dann aber 

doch, ein höfliches Lächeln zustande zu bringen. Alex nickt mir 
zu, leicht nur, eine Augenbraue hochgezogen. Ist das ein Grinsen, 
das da an seinem Mundwinkel zupft? Etwas in meinem Bauch flat-
tert bei dem Gedanken.

Doch dann sieht Alex wieder zu Sören und Jahnke. Ich tue es 
ihm gleich. 

Gerade macht Jahnke einen Schritt auf Sören zu. Er kocht vor 
Wut. Sören kann gar nicht anders, als zurückzuweichen. Doch er 
macht keine Anstalten zu gehen. Widerwillig muss ich ihn dafür 
bewundern. Es ist schwer Jahnke standzuhalten.

»Verschwinden Sie!«, bellt Jahnke einmal mehr. 
»Schauen Sie sich unseren Vorschlag doch wenigstens an.« Sören 

streckt Jahnke die Mappe entgegen, die er schon die ganze Zeit 
über in der Hand hält. Jahnke betrachtet die Mappe, als bestünde 
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sie aus dem Leder frisch geschlachteter Hundewelpen. »Sie wer-
den sehen, dass er überaus großzügig ist. Es ist auch in Ihrem 
Interesse, einige Veränderungen am Gut vorzunehmen. So wie es 
jetzt ist, kann es doch nicht weitergehen, Herr Jahnke. Wie lange 
können Sie die Konsequenzen Ihrer Misswirtschaft noch tragen?«

Dann passiert vieles gleichzeitig. Jahnke schnappt nach Atem, 
eine der Frauen schreit empört auf. Und Alex, der eben noch ruhig 
dagestanden hat, macht einen plötzlichen Satz nach vorne.

»Es reicht«, knurrt er. Seine Stimme ist nicht laut, doch durch-
dringend. Eine Drohung schwingt darin mit, bei der sich mei-
ne Nackenhaare aufstellen. Sören scheint es genauso zu gehen. 
Er zieht die Schultern hoch und macht zwei Schritte zurück, die 
Hand, die nicht die Mappe hält, abwehrend erhoben.

»Nichts für ungut«, murmelt er. Suchend sieht Sören sich um, 
dann geht er zu dem dunkelgrünen Jeep, der vor einem der Ne-
bengebäude parkt, und legt die Mappe auf die Motorhaube. »Ich 
lasse Ihnen das da. Sie werden sehen, es ist ein gutes Angebot. 
Denken Sie in Ruhe darüber nach. Kontaktieren Sie uns gerne je-
derzeit.«

Jahnke sagt kein Wort mehr und auch Alex ist wieder in Schwei-
gen verfallen. Die beiden stehen nebeneinander, die Arme ver-
schränkt. Sie lassen Sören nicht aus den Augen, als er den Hof 
überquert und zum Torbogen geht. Doch bevor er ihn erreicht, 
muss er an meinem Laster vorbei.

Und an mir.
»Oh«, entfährt es Sören, als er mich bemerkt.
Ich räuspere mich, mir Alex' und Jahnkes Blicke nur zu bewusst. 

»Hallo.«
»Ähm, moin. Was machst du hier?«
»Ich arbeite hier. Und du?«
»Auch.«
Ich runzle die Stirn. »Willst du…«
Sören unterbricht mich. »Hör zu, Niklas, ich habe jetzt wirk-

lich keine Zeit. Außerdem ist mein Gespräch mit den Jahnkes 
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vertraulich. Ich wäre dir also verbunden, wenn du niemandem 
davon erzählst.«

Noch bevor ich antworten kann, nickt Sören mir zu und ver-
schwindet, ohne sich noch einmal umzudrehen. Ich sehe ihm nach 
und seufze. Früher war er wie ein Bruder für mich. Jetzt ist er 
kaum mehr als ein Fremder.

Erst als Sören längst aus meinem Blickfeld verschwunden ist und 
irgendwo jenseits des Torhauses ein Auto anfährt, werde ich aus 
meinen Gedanken gerissen. Ich räuspere mich, straffe die Schul-
tern, stelle das Gemälde ab und trete auf den Hof hinaus.

Niemand beachtet mich.
Inzwischen haben die Jahnkes einen Kreis gebildet und diskutie-

ren lautstark miteinander.
»… Unverschämtheit«, zischt die Frau, die ich in Gedanken die 

Queen nenne. Mit dem Tweed-Kostüm und der Perlenkette imi-
tiert sie den Stil der englischen Monarchin perfekt. Fehlt nur noch 
das Kopftuch.

»Vielleicht solltet ihr es euch wenigstens ansehen?«, fragt der 
Mann, von dem ich nicht weiß, wer er ist.

»Uwe! Wie kannst du so etwas sagen!«, ruft die Apfelgräfin, die 
neben ihm steht. »Du weißt genau, dass wir niemals verkaufen 
würden.«

»Ihr müsst das Angebot doch nicht annehmen«, antwortet Uwe 
beschwichtigend. »Aber wäre es nicht interessant, zu wissen, wo-
mit ihr es zu tun habt?«

Synchron schnauben die Apfelgräfin und Willem Jahnke verächt-
lich, während die Queen blafft: »Ich muss mir das nicht ansehen, 
um zu wissen, dass es eine Dreistigkeit sondergleichen ist! Auf 
keinen Fall verkaufen wir unser Land.« 

»Allerdings«, stimmt Jahnke zu. Er klingt heiser. »Doch wir soll-
ten unser Gespräch nach drinnen verlagern.«

Nahezu synchron wenden die Jahnkes sich mir zu. Unweigerlich 
muss ich an Gottesanbeterinnen denken, die ihren Kopf um 180 
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Grad drehen können. Gegen die Jahnkes sind Gottesanbeterinnen 
jedoch freundlich und sympathisch.

Ich unterdrücke den Impuls, peinlich zu winken. Stattdessen rin-
ge ich mir ein höfliches Lächeln ab und mache, dass ich zurück 
zu dem toten Fasan im Gemüsebeet komme, den ich neben dem 
Laster abgestellt habe.

Als ich das Gemälde verstaut habe und aus dem Laster springe, 
stelle ich fest, dass Alex vor der Haustür auf mich wartet.

»Wollen wir weitermachen?«, frage ich.
Alex nickt nur und geht ins Haus. Ich folge ihm die knarzende 

Treppe hinauf zum Speicher. Viel ist nicht mehr da, wir haben 
gestern und heute Vormittag den Großteil geschafft.

»Was wollte Sören denn?«, erkundige ich mich betont beiläufig, 
während ich eine alte Truhe begutachte. Ich mache den Anfänger-
fehler, den Staub wegzupusten, und werde mit einem Hustenanfall 
belohnt.

»Kennst du ihn?«, fragt Alex statt einer Antwort, als ich mich 
wieder beruhigt habe.

»Mhm«, mache ich vage.
»Kannst du es dir dann nicht denken?«
Ich seufze. Doch, kann ich. »Wird dein Onkel…«
Ich komme nicht dazu, den Satz zu beenden. »Wir sollten uns 

beeilen«, unterbricht Alex mich. Er wuchtet eine Kiste hoch und 
stapft zur Treppe. »Ich bin nicht sicher, ob das Wetter hält, und ich 
will nicht, dass die Sachen draußen nass werden.«

Zum zweiten Mal heute sehe ich einem Mann nach, der sich von 
mir entfernt, weil er nicht mit mir reden will.

Mit Schwung knalle ich die Heckklappe des Lasters zu. Das 
war's. Alles, was ich mitnehmen will, ist verstaut und der Müll ist 
im Container.

Inzwischen dämmert es. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, 
Alex und ich. Zeitweise habe ich nicht daran geglaubt, dass wir 
heute noch fertig werden. Doch jetzt sind wir es – und ein wenig 
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bedauere ich, dass ich mich von Alex verabschieden muss. Wir 
haben nicht viel miteinander geredet, doch wir haben gut zusam-
mengearbeitet. Er macht mich neugierig. Begierig darauf heraus-
zufinden, warum er hergezogen ist, was er hier macht, warum er 
bei seiner verschrobenen Familie untergekommen ist. Warum sein 
Lächeln so eingerostet wirkt.

Ich will ihn zum Lachen bringen, oft und laut und lange.
Das ist ein gefährlicher Gedanke. Alex drückt meine Knöpfe, 

wahrscheinlich ohne es zu merken. In der Vergangenheit hatte ich 
wenig Glück, wenn ich auf die zurückgezogenen, geheimnisvol-
len, düsteren Männer angesprungen bin. Die mit der melancho-
lischen Aura, denen ich zurück ins Leben helfen wollte. Meistens 
war die Lösung ihres Rätsels schlicht: Sie waren Arschlöcher.

Ich zwinge mich, diese Erinnerungen beiseitezuschieben.
In der Gegenwart finde ich Alex' Blick auf mich gerichtet. Un-

durchdringlich. 
Ich räuspere mich. »Ich sollte mich wohl von deinem Onkel ver-

abschieden, damit er weiß, dass ich fertig bin.«
»Mhm. Er ist vermutlich in seinem Büro. Ich bringe dich hin.«
»Danke.«
Gemeinsam gehen wir um den Laster herum und über den Hof. 

Schroff ragt das Herrenhaus vor uns auf. Nur wenige Fenster sind 
erleuchtet. Das Licht nimmt dem Gebäude die abweisende Aus-
strahlung nicht, sondern verstärkt sie noch. Kleine Feuer in der 
Dunkelheit. 

»Ist es wirklich okay, wenn ich mit reinkomme?«, erkundige ich 
mich, als Alex vor mir die Treppe erklimmt, die zur Eingangstür 
führt. Der Türklopfer fällt mir auf, das Metall schimmert abgegrif-
fen. Eine Fratze mit einem Ring im Maul. Ein Bär vielleicht. Oder 
ein Wolf.

»Sicher. Warum denn nicht?« Alex dreht sich nicht zu mir um.
»Nur so.«
Alex sagt nichts weiter. Er öffnet die Tür – überraschenderweise 

quietschen die Angeln nicht. 
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Ich atme noch einmal tief durch, dann betrete ich hinter Alex das 
Herrenhaus. Automatisch streiche ich über das alte Holz der Tür. 
Welche Geschichten sie wohl zu erzählen hat? Und mit ihr jeder 
Backstein, jedes Fenster, jeder Balken, jede Wand und jedes Mö-
belstück, die dieses Haus zu dem machen, was es ist.

Jahnkes Herrenhaus.
Mein Herz schlägt mit jedem Schritt schneller, ein flaues Gefühl 

breitet sich in meinem Magen aus. Eindringling, flüstert der Tür-
klopfer.

Dann ist die Tür zu und ich bin drinnen, im Herrenhaus. Däm-
merlicht empfängt uns. Müde Glühbirnen scheinen von einem 
Kronleuchter. Zwei sind ausgegangen, blinde Flecken zwischen 
ihren Geschwistern. Es riecht nach altem Holz, süßlich wie ranzi-
ge Nüsse, nach der Zitrusnote eines Putzmittels und nach längst 
vergangenen besseren Zeiten.

Das Herrenhaus passt nicht zu der Aura des vornehmen Grund-
herrn, die Willem Jahnke umgibt. Von innen noch weniger als von 
außen. 

Früher muss es einmal ein schönes, eindrucksvolles Gebäude ge-
wesen sein. Doch diese Zeit ist lang vorüber. Das Alter nagt an der 
Substanz und wo ich hinsehe, merke ich, dass das Geld knapp sein 
muss. Der Teppich ist abgelaufen, die Tapeten sind vergilbt und 
verblichen, von der Decke bröckelt der Stuck. Wo einst ein großes 
Gemälde oder ein Spiegel hing, ist jetzt ein heller Fleck, umge-
ben von einem schmutzig-grauen Rand. Die breite Treppe knarzt, 
wenn ich sie nur ansehe. Einige der kunstvoll gedrechselten Ver-
strebungen, auf denen das Treppengeländer ruht, sind schief oder 
gebrochen, manche fehlen ganz.

»Da lang«, meint Alex und reißt mich aus meinen Betrachtungen. 
Ich atme tief durch und folge ihm durch eine Tür auf der linken 

Seite des Eingangsbereichs. In dem Zimmer, das wir betreten, sind 
die Tapeten ebenfalls vergilbt und sondern einen Geruch nach Lö-
sungsmittelrückständen ab. Zusammen mit dem Muff der alten 
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Teppiche und dem kalten Zigarrenrauch, der sich über Jahre in 
den Stoffen festgesetzt haben muss, bildet das den vertrauten Ge-
ruch der Vergangenheit. 

Wer auch immer den Raum eingerichtet hat, wollte eindeutig 
nicht, dass Menschen sich darin gerne aufhalten. Überall sind 
tote Tiere. Ausgestopft thronen sie auf Tischchen, Regalen und 
Fensterbrettern, starren mich aus leeren Glasaugen an. Vor allem 
Raubvögel sehe ich, Falken und Habichte und Raben, sogar einen 
Adler. Einen Fuchs gibt es auch, zwei Steinmarder und mehrere 
Hasen. Von der Decke hängt ein Krokodil.

Alex klopft an die Flügeltür, die von dem Raum abgeht. Keine 
Antwort. Er klopft erneut. Wieder nichts.

»Onkel Willem?« 
Alex öffnet die Tür einen Spalt und sieht hinein. Ich versuche, 

einen Blick auf Jahnkes Büro zu erhaschen, doch Alex verdeckt 
mir die Sicht. 

Es dauert nicht lang, dann zuckt Alex mit den Schultern und 
schließt die Tür. »Er ist nicht da.«

»Oh. Und jetzt?«
Kurz verharrt Alex, dann macht er einen Schritt auf mich zu. 

Einen wunderbaren Moment lang denke ich, dass er meinen Arm 
ergreifen und mich nach draußen führen wird – lieber noch: in 
sein Zimmer. Doch er umrundet mich nur. 

Ich verkneife mir ein Seufzen.
»Wartest du hier? Ich suche ihn schnell. Er kann nicht weit sein.«
»Okay.«
Alex nickt, schenkt mir ein Lächeln – und dann ist er auch schon 

weg. Ich höre, wie sich seine Schritte auf dem knarzigen Dielen-
boden entfernen, dann höre ich eine Tür sich öffnen und wieder 
schließen, noch ein Knarzen und dann nichts mehr.

Ich bin allein mit Dutzenden Kadavern. 
Blicklos fixieren sie mich aus jedem Winkel des Raums. Wie be-

stellt und nicht abgeholt bleibe ich stehen, wo ich bin. Ich wage es 
nicht, mich auf einen der beiden abgewetzten Louis-Seize-Stühle 



68

zu setzen. Stattdessen richte ich den Blick nach oben, hin zum 
schuppigen Bauch des Krokodils, das von der Decke hängt. Wie 
alt es wohl ist? Es ist verblichen, wie alles in diesem Raum, doch 
es ist makellos sauber.

Einem verwirrenden Impuls folgend, strecke ich den Zeigefinger 
aus, um über die Schuppen des Krokodils zu streichen. Noch ehe 
ich es berühren kann, lässt mich ein plötzliches Geräusch zusam-
menzucken.

Ein Knarzen, laut und durchdringend.
Ich fahre herum, doch hinter mir ist nichts. Ein paar Momente 

lang lausche ich, doch ich höre nichts mehr.
Schulterzuckend lächle ich meine Schreckhaftigkeit beiseite. Das 

ist ein altes Haus, natürlich knarzt und knackt es ab und zu. Vor 
allem in der Kälte und im Wind.

Gerade will ich mich wieder dem Krokodil zuwenden, da höre 
ich erneut ein Geräusch. Lauter diesmal. 

Ein Knarzen, ein Ächzen. Ein Kratzen. Poltern.
Ich schlucke. Die toten Tiere lassen mich nicht aus den Augen. 

Du bist hier nicht willkommen, sagen sie ohne Worte. Du gehörst hier 
nicht hin. Der Einzige, der dir freundlich gesinnt ist, ist gegangen.

Ich mache einen Schritt vom Krokodil weg und dann noch einen, 
bis ich mich umdrehe und zum Fenster gehe. In den Scheiben sehe 
ich nichts als mein Spiegelbild. Draußen ist es dunkel und der 
schwach erleuchtete Raum spiegelt sich im Glas.

Die Geräusche verstummen nicht. Im Gegenteil, sie werden im-
mer lauter. Das kann nicht der Wind sein.

Es ist ein altes Haus, beruhige ich mich. Natürlich ist es hellhö-
rig. Vier Menschen wohnen im Herrenhaus, da kann es gar nicht 
still sein. Doch das Gefühl, dass ich unerwünscht bin, bleibt.

Stimmen mischen sich unter das Knarzen und Ächzen und 
Kratzen. Entfernt und dumpf, doch merklich aufgebracht. Frau-
enstimmen. Was sie sagen, kann ich nicht verstehen.

Ungeduldig sehe ich auf die Uhr. Wo bleibt Alex so lange? Soll 
ich gehen? 
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In diesem Moment dringt ein Schrei durch das alte Gemäuer. 
Laut und schrill und markerschütternd. Verzweifelt.

Ich handle instinktiv. Ohne nachzudenken renne ich zur Tür, rei-
ße sie auf – und pralle gegen Willem Jahnke. Erschrocken keuche 
ich auf.

»Passen Sie doch auf!«, bellt Jahnke.
»Entschuldigung.« Ich atme tief durch und mache einen Schritt 

zurück. »Ich wollte nur… Haben Sie das nicht gehört?«
»Was soll ich gehört haben?«
»Den Schrei. Da hat doch eine Frau geschrien.«
Obwohl Jahnke und ich etwa gleich groß sind, schafft er es, herab-

lassend auf mich herabzublicken. »Unsinn. Das war der Wind.«
»Das war doch nicht der Wind!« Ich will an Jahnke vorbei, zur 

Treppe. Doch er schneidet mir den Weg ab.
»Alexander, hast du etwas gehört?«, fragt er, ohne den Blick von 

mir abzuwenden.
Erst jetzt bemerke ich Alex, der ein Stück hinter Jahnke steht. Er 

schüttelt den Kopf und weicht meinem Blick aus. »Tante Angret 
sieht fern.«

»Sehen Sie. Das wird es gewesen sein.« Jahnke macht einen Schritt 
auf mich zu, die Arme ausgebreitet. Mit seiner Präsenz drängt er 
mich zurück. Unwillkürlich mache ich zwei Schritte nach hinten. 

Ich schlucke. »Ich…«
»Alexander sagt, Sie sind fertig?«, unterbricht Jahnke mich. 

»Sehr schön. Alles Weitere werde ich mit Ihrem Vater besprechen. 
Auf Wiedersehen.«

Jahnke hält mir die Hand hin. Widerwillig schüttle ich sie, nur 
um festzustellen, dass er mir einen Geldschein in die Hand drückt. 
Ich lasse die Hand sinken, als hätte ich mich verbrannt. Ein Fünf-
Euro-Schein schimmert zwischen meinen Fingern.

Wieder ist da dieses Kratzen. Es kommt von oben.
»Da ist doch…«, setze ich an, doch Jahnke fasst mich am Unter-

arm und führt mich zur Tür.
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»Gute Fahrt.« Jahnke öffnet die Tür und drängt mich hinaus.
»Tschüss, Niklas«, kommt es von Alex.
Die Tür fällt hinter mir ins Schloss, bevor ich mich verabschieden 

kann. Ich höre das Klacken des Schlüssels, der mehrmals umge-
dreht wird. Die Fratze des Türklopfers verhöhnt mich.

Wie betäubt tappe ich die Stufen hinunter. Was war das? Wieso 
hat Jahnke mich rausgeworfen? Wer hat vorhin geschrien und 
warum? War das wirklich nur der Fernseher? Soll ich jemandem 
Bescheid geben? Der Polizei? Oder spielen meine Nerven mir ei-
nen Streich?

Noch einmal werfe ich einen Blick auf das Herrenhaus. Inzwi-
schen sind mehr Fenster erleuchtet als vorhin. Im zweiten Stock 
sehe ich eine Bewegung hinter einem Fenster. Einen Schatten. Erst 
groß, dann kleiner. Und dann noch einen Schatten, der den ersten 
verdrängt.

Was geht in diesem Haus vor?
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