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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED
entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und
Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir
die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und
lektoriert.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community
werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans
austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de
oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem
Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen?
Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren
kostenlosen Newsletter an.

Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!

Dein beTHRILLED-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

https://www.bethrilled.de/
https://www.instagram.com/be.thrilled
https://www.facebook.com/be.thrilled
https://www.bethrilled.de/newsletter
https://www.bethrilled.de/newsletter
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Über dieses Buch

Jahrelang war Sarah auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen
Ex-Mann. Sein plötzlicher Tod fühlt sich für die junge Mutter
wie ein Befreiungsschlag an. Als Sarah kurz darauf ihren
Traummann Tim kennengelernt, zieht sie mit ihrer
sechsjährigen Tochter Leonie zu ihm in eine beschauliche
Kleinstadt.

Doch schon bald macht Sarah hier eine unheimliche
Begegnung: Auf dem Dachboden der neuen Wohnung trifft
sie ein Kind, das sich äußerst sonderbar verhält. Das kleine
Mädchen löst in Sarah ein Unbehagen aus, das sie sich nicht
recht erklären kann. In den nächsten Tagen taucht das
Mädchen immer wieder plötzlich und unerwartet an
verschiedenen Orten auf – bis es verschwindet und Sarah nur
noch in ihren Alpträumen begegnet.

Sarah macht sich auf die Suche nach dem Mädchen.
Dabei stößt sie auf ein ungeklärtes Verbrechen, das vor
einigen Jahren die Kleinstadt erschüttert hat. Der
Hauptverdächtige: Ihr Nachbar, der sich gerade so rührend
um Sarahs Tochter Leonie kümmert …
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Charlo�e Park

DAS
FREMDE

KIND

WEM KANNST DU TRAUEN?



6

Prolog

Es ist warm, zu warm für die Jahreszeit, zu sonnig für den
Anlass, darum genau richtig, denke ich, während die Urne
langsam in den Boden gesenkt wird. Ein kleines Gefäß, ein
bisschen Asche, mehr ist nicht von ihm geblieben.

Ich möchte lachen. Ich möchte tanzen und singen. Aber
ich lache nicht, verberge meine Gefühle hinter einer starren
Maske. Es geht niemanden etwas an, wie ich mich fühle.
Außerdem bin ich nicht grausam. Ich weiß, dass die, die da
vorn neben der kleinen Grube stehen, aufrichtig trauern.

Genau wie Leonie, die neben mir steht, meine Hand fest
umklammert, die leise schluchzt. Ihr Kummer ist echt.
Obwohl sie zu klein ist, um das hier wirklich zu begreifen.
Wie soll eine Fünfjährige eine Urne mit dem Mann in
Verbindung bringen, der einmal ihr Vater gewesen ist. Der
noch immer ihr Vater sein könnte, wenn er nicht alles
zerstört hätte. Alles, was war. Alles, was hätte sein können.
Und am Ende sich selbst.

Vielleicht hätte ich sie nicht hierherbringen sollen. Aber
in ihrem Alter hat Trauer eine kurze Halbwertszeit. Sie wird
darüber hinwegkommen.

Jemand sagt ihren Namen. Ich zucke zusammen, ich war
in Gedanken, habe nicht bemerkt, dass die Trauergemeinde
sich zerstreut, dass jemand sich nähert. Diese Frau, deren
Augen vom Weinen verschwollen sind. Ihr Gesicht wirkt
grau, die Stimme klingt heiser, und doch lächelt sie, als sie
die Hand ausstreckt. »Leonie«, sagt sie wieder. »Leonie,
mein süßer Schatz.«
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Ich reagiere schnell. Ich packe meine Tochter, nehme sie
auf den Arm. Leonie will nicht, sie versteift sich. Sie zittert.
Sie ist durcheinander, sie hat Angst, das ist zu viel, das ist
alles zu viel, das kann man einem Kind in dem Alter nicht
zumuten.

Ich drehe mich um, ich gehe, schnell, immer schneller.
»Oma«, höre ich Leonie flüstern, da, neben meinem Ohr.
»Oma!« Jetzt ruft sie.

Ich beschleunige die Schritte. Weg, nur weg, ich muss
laufen, davonlaufen, einmal mehr, wieder einmal, ein letztes
Mal, erinnere ich mich, als ich in das wartende Taxi springe.

Nie wieder, denke ich, als der Fahrer Gas gibt. Das hilft
mir, Leonies nun hemmungsloses Schluchzen zu ertragen.

Nie wieder. Es ist vorbei. Es ist endlich zu Ende.
»Nicht weinen, mein Spatz«, flüstere ich. »Ich passe auf

dich auf. Alles wird wieder gut.«
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Kapitel 1

Ich schob die letzten Bücher ins Regal. In das Chaos, das sich
nicht auf die Regale beschränkte. Wo man hinsah, türmten
sich die Dinge, die ihren Platz noch nicht gefunden hatten.
Aber ein Anfang war gemacht, immerhin standen die Möbel
an Ort und Stelle, und den letzten Karton hatte ich soeben
ausgepackt. Ich hatte verstaut, was sich irgendwie verstauen
ließ. Um den Rest würde ich mich später kümmern. Ganz in
Ruhe, wenn Leonie in der Schule war und Tim bei der Arbeit.

Platz war in dieser Altbauwohnung mit dem gepflegten
Stäbchenparkett auf jeden Fall genug vorhanden. Wohn-,
Schlaf- und Kinderzimmer, dazu ein Extra-Raum, den Tim
als mein Arbeitszimmer deklariert hatte, den wir aber auch
als Gästezimmer nutzen konnten. Hohe, lichtdurchflutete
Räume, dazu eine gemütliche Wohnküche und ein
großzügiger Balkon.

Schon, als ich das Haus zum ersten Mal von außen
gesehen hatte, war es um mich geschehen gewesen. Der
dreistöckige Gründerzeitbau, umgeben von einem schmalen,
etwas verwilderten Stück Garten, hatte etwas Verwunschenes
an sich. Es war eines dieser Häuser, an denen man bei
Abendspaziergängen ein bisschen langsamer
vorbeischlenderte und heimlich versuchte, einen Blick in die
erleuchteten Fenster zu erhaschen. Sich vorzustellen, wie es
sich anfühlten mochte, in so einer Wohnung zu leben. In
Hamburg hätten wir uns das nie leisten können.

Das war ein Grund gewesen, dass ich den leisen
Widerstand gegen den Umzug aufgegeben hatte.
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Berlingkamp tat auch ansonsten alles, um meine
Großstadt-Arroganz gegen die Provinz zu unterlaufen. Die
verwinkelte Innenstadt, die in den letzten Jahren komplett
saniert und dem historischen Stadtbild angepasst worden
war, war zauberhaft.

In der kleinen Fußgängerzone reihten sich neben den
üblichen Filialen der großen Ketten zahllose kleine,
inhabergeführte Geschäfte, die zum Bummeln und Stöbern
einluden. Rund um den Marktplatz kuschelten sich Cafés und
Restaurants. Ein Einkaufszentrum am Ortsrand
komplettierte das Angebot. Und man war mit dem Zug in
einer knappen Dreiviertelstunde in Hamburg.

Ja, Berlingkamp wirkte wie eine Stadt, in der es sich
leben ließ. Und war außerdem der Ort, an dem Tim gern
leben wollte – in der Nähe von Hella, die ja nicht jünger
wurde und seit geraumer Zeit nicht nur über allerhand
Zipperlein klagte, sondern auch zunehmend über
Einsamkeit. Ein bisschen zu laut, fand ich, aber so war Hella
nun einmal. Ich verstand, dass es für Tim eine Erleichterung
war, in der Nähe seiner Mutter zu wohnen.

Es war die richtige Entscheidung gewesen. So richtig wie
die Arme, die sich nun von hinten um mich legten, der Kuss,
den Tim mir in den Nacken hauchte.

»Es steht dir hervorragend«, flüsterte er in mein Ohr.
»Dieses Wohnzimmer ist wie gemacht für die schönste Frau
der Welt.«

Ich lehnte mich an ihn, genoss die warme und sichere
Idylle, die leider nicht lange währte.

»Es ist ganz, ganz falsch!« Leonie stand in der Tür,
barfuß, in Jeans und rosa T-Shirt, die blonden Locken zu
einem unordentlichen Pferdeschwanz gebunden. Sie
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marschierte zum Sofa, hockte sich auf die Kante und
verschränkte in trotziger Verzweiflung die Arme vor dem
schmalen Oberkörper.

»Was denn, mein Tigermädchen?« Tim löste sich von
mir. »Was macht dir Kummer?« Er setzte sich neben Leonie
und legte einen Arm um ihre Schultern.

»Das Bett!« Leonie seufzte demonstrativ. »Ich weiß, dass
ich eben gesagt habe, dass es richtig steht. Aber ich habe
mich leider geirrt, weil ich es nämlich ausprobiert habe. Und
wenn ich liege, dann kann ich den Affen an der Wand nicht
sehen, und wenn ich den Affen nicht sehen kann, kann ich
einfach nicht einschlafen, das weiß ich!«

Ich stöhnte leise. Meine Tochter tendierte derzeit zu einer
Art von Perfektionismus, die sich allein dem sechsjährigen
Gehirn erschloss. Das war der Grund, warum ich die letzten
zwei Stunden allein Kisten ausgepackt hatte, während Tim
im Kinderzimmer mit Leonie an der Feinjustierung ihrer
Einrichtung arbeitete.

»Es muss richtig sein!« Leonie war mein Unmut nicht
entgangen. »Weil es nämlich für immer ist, das hast du selbst
gesagt.« Sie sah mich kampflustig an.

Tim lachte. »Aber doch nicht für immer-immer,
Tigerkind.« Er strich ihr eine Locke hinters Ohr. »Wir
bleiben hier bestimmt ganz lange wohnen. Aber wir nageln
das Bett ja nicht fest. So ein Bett kann man jeden Tag
woanders hinschieben, wenn man mag.«

Pass auf, was du sagst, dachte ich. Tim verfügte über
eine Engelsgeduld, aber er unterschätzte noch immer Leonies
Fähigkeit, aus einfachen Entscheidungen grundsätzliche
Existenzfragen zu kreieren.
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»Komm!« Tim stand auf und streckte seiner Stieftochter
auffordernd die Hand entgegen. »Wir schauen uns das
Problem noch mal in Ruhe an.«

Ich lächelte. Tim hatte einen guten Draht zu Leonie.
Manchmal schien er sie besser zu verstehen als ich. Ein
Gedanke, der mich eher erleichterte als störte. Es tat gut zu
sehen, dass Leonie Tim so nah an sich heranließ, ihm voll
und ganz vertraute.

»Die Mama kann in der Zeit ja schon mal Pizza
bestellen«, fuhr Tim fort. »Immerhin ist heute Umzug, da
muss es Pizza geben. Wir könnten ein Pizza-Picknick in
deinem Zimmer machen, was hältst du davon?«

»Au ja, Pizza-Picknick!« Leonie strahlte, ihr Kummer
schien wenigstens für den Moment vergessen. Sie griff nach
Tims Hand, die beiden verschwanden in Richtung
Kinderzimmer.

Eine Dreiviertelstunde saßen wir zu dritt auf einer Decke
auf dem Boden des Kinderzimmers, aßen Pizzastücke mit der
Hand aus dem Karton und versicherten uns gegenseitig, dass
es mit absoluter Sicherheit keinen besseren Platz für ein Bett
gab als den, an dem es nun stand.

Leonie konnte beim Einschlafen nicht nur den Himmel
hinter dem Fenster sehen, sondern auch den Affen in der
prächtigen Dschungelszene, die Tim für sie an die Wand
gemalt hatte. An ihm war ein Künstler verloren gegangen,
fand ich. Er hatte sogar kurz mit einem Kunststudium
geliebäugelt. Dass er sich dann doch für Biologie entschieden
hatte, den vernünftigen Weg, den einfacheren vielleicht, hatte
er allerdings nie bereut.

Trotzdem war er begeistert gewesen, als der Vermieter
ihm erlaubt hatte, die Wand im Kinderzimmer zu bemalen.
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Natürlich mit der Auflage, das Kunstwerk zu überstreichen,
wenn wir wieder auszogen – was angesichts des satten
Dschungel-Grüns mit den prächtigen bunten Papageien und
Schmetterlingen, den schillernden Schlangen und all den
bunten Blüten vermutlich mindestens einen Hektoliter Farbe
verschlingen würde. Aber das war ein Problem, mit dem wir
uns glücklicherweise noch sehr lange nicht befassen mussten.

Für immer, dachte ich, lächelte. Wir waren endlich
angekommen. Wir waren zu Hause.

Leonie verdrückte glücklich eine ganze Pizza, gähnte
dann und rieb sich verstohlen die Augen. Sie war so müde,
dass sie sich ohne Protest ins Bad bewegte, brav ihre Zähne
putzte und sich dann zufrieden unter ihrer Decke
zusammenrollte. Ausnahmsweise übernahm ich es, ihr eine
Gutenachtgeschichte vorzulesen. Nach einer knappen Seite
war sie tief und fest eingeschlafen.

Ich fand Tim im Wohnzimmer. »Kuschelzeit?« Er legte
das Bild, das er in der Hand gehalten hatte, zurück auf den
großen Esstisch.

»Zu spät. Sie schläft schon.« Ich lächelte, als ich die leise
Enttäuschung in seinem Gesicht sah. Er liebte dieses
Abendritual mindestens so sehr wie Leonie. Eine halbe
Stunde, gern auch länger, Zeit, in der ich draußen bleiben
musste, Zeit, die nur den beiden gehörte. »Sie war fix und
fertig. Es scheint sehr anstrengend zu sein, ein Bett exakt
richtig zu positionieren.«

»Allerdings!« Tim griff wieder nach dem Bild. »Es ist
nicht nur anstrengend, es ist auch echt schwierig, den
richtigen Platz für manche Dinge zu finden. Was meinst du –
übers Sofa? Oder lieber hinter dem Esstisch?«
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Ich schluckte. War das sein Ernst? Spielte er wirklich mit
dem Gedanken, dieses Bild ins Wohnzimmer zu hängen? Das
verfluchte Hochzeitsbild. Das nicht verflucht war, nicht an
sich, es war ein schönes Bild. Tim sah fantastisch aus in
seinem Anzug, auf einem Arm Leonie, den anderen um mich
gelegt, die Braut im schlichten Kleid. Wir strahlten um die
Wette.

Es war ein schönes Bild von einem schönen Paar an
einem schönen und glücklichen Tag. Es war nichts
einzuwenden gegen dieses Bild – bis auf die Größe, dieses
absurde Poster-Format, und natürlich den Rahmen, ein
goldglänzendes Machwerk entsetzlicher Geschmacklosigkeit.

Ein Geschenk von Tims Mutter. Zum Einzug. Lieb
gemeint. Aber als Dekorationsstück absolut indiskutabel –
ganz sicher im Wohnzimmer. Denn der Gedanke, einen so
privaten Augenblick im öffentlichsten Raum der Wohnung
zur Schau zu stellen, um so jedem Besucher demonstrativ
unser Glück unter die Nase zu reiben, verbat sich. Ich war
davon ausgegangen, dass Tim das genauso sah.

Ich setzte mich aufs Sofa, schob sinnlos ein paar Kissen
hin und her, um Zeit zu schinden und eine passende,
möglichst diplomatische Erwiderung zu formulieren.

»Ich hab’s«, rief Tim allerdings, bevor ich so weit war.
»Nicht Sofa, nicht Esstisch … Wir hängen es in den Flur. An
die Stirnwand, gegenüber von der Tür. Dann sieht es jeder
sofort. Und davor stellen wir einen Tisch mit Kerzen und
Blumen und Räucherwerk, und alle, die uns besuchen,
müssen sich vor unserem Ehe-Altar verneigen, bevor sie
etwas zu trinken bekommen. Das wird super!«

Es dauerte eine Sekunde, bis ich begriff. Ich warf das
Kissen, das ich in der Hand heilt, nach Tim, der in Gelächter
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ausgebrochen war. »Du hättest dein Gesicht sehen sollen«,
prustete er. »Du hast geglaubt, es ist mein Ernst, gib’s zu!«
Er beruhigte sich, schüttelte dann den Kopf. »Aber irgendwo
muss das Ding hin. Sonst ist meine Mutter für immer
beleidigt. Gott, ich wünschte wirklich, sie hätte einen
besseren Geschmack.«

Er legte das Bild zurück auf den Tisch, zog mich vom Sofa
hoch und nahm mich in den Arm. »Vielleicht im
Schlafzimmer? Wir können es da hinhängen, bis sie sich die
Wohnung angeschaut hat. Dann nehmen wir es ab und
verstecken es unter dem Bett.« Er küsste mich. »Und wo wir
gerade von Schlafzimmer reden: Ich glaube, wir sollten
dringend überprüfen, ob unser Bett an der richtigen Stelle
steht.«

Seine Hände wanderten meinen Rücken hinunter,
streichelten meine Hüften. »Das könnte man vielleicht mit
dieser Flasche Sekt verbinden, die ich kalt gestellt habe und
die jetzt dringend geöffnet werden sollte. Was meinst du …
Sekt-Picknick im Bett?«

Ich erwiderte seinen Kuss. »Klingt perfekt.«
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Kapitel 2

Die erste Woche in der neuen Wohnung verging wie im Flug.
Während Tim jeden Morgen pünktlich um halb acht das
Haus verließ, um zur Arbeit zu fahren, verbrachte ich die
Vormittage damit, die Wohnung einzurichten und mich um
die unzähligen Kleinigkeiten zu kümmern, die nach einem
Umzug anfielen, bevor ich Leonie von der Schule abholte.

Obwohl sie die offizielle Einschulung verpasst hatte,
schien sie sich in der neuen Klasse wohlzufühlen. Ihre
Klassenlehrerin versicherte mir, dass sie zwar noch ein wenig
zurückhaltend sei, sich aber problemlos einfüge.

Die Nachmittage vertrieben wir uns damit, die neue
Umgebung zu erkunden. Wir spazierten durch die Stadt,
fütterten im Park die Enten und probierten sämtliche
Spielplätze aus. Ich meldete uns in der Bücherei an, in der
Leonie stundenlang begeistert stöberte. Mit jedem Tag fühlte
ich mich ein bisschen heimischer.

Nun war es Zeit, den letzten Punkt auf der To-do-Liste
abzuhaken. Eigentlich hatte ich gehofft, den Nachbarn
irgendwann zufällig über den Weg zu laufen, ein paar Worte
zu wechseln und sie zwang- und formlos auf ein Glas Wein
zum Einstand einzuladen. Bislang hatte ich allerdings weder
diese Viktoria Bach aus dem ersten Stock noch Herrn Glatow
aus dem Erdgeschoss zu Gesicht bekommen. Es war höchste
Zeit, sich wenigstens kurz vorzustellen. Das gehörte sich so –
in so einem Haus, in so einer Stadt.

Darum hatten wir auf dem Heimweg einen kleinen
Umweg durch den Park gemacht, wo Leonie eifrig
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Wildblumen gepflückt hatte. Wir hatten Kekse gebacken –
eine nette Geste zum Einstand. Es hatte sich wie eine gute
Idee angefühlt. Bis jetzt.

Denn als ich eben zum dritten Mal die glänzende
Messingklingel im ersten Stock drücken wollte, öffnete sich
die Tür abrupt, und das »Ja bitte?« klang eher gereizt als
erfreut. Es war nicht nur der Ton, sondern die
Gesamterscheinung, die dazu führte, dass ich kurz um
Fassung rang.

Aus irgendwelchen Gründen war ich davon ausgegangen,
dass es sich bei Viktoria Bach um eine ältere Dame handelte.
Die Frau, die nun vor mir stand, war allerdings höchstens so
alt wie ich, möglicherweise sogar jünger. Und schien doch
einer anderen Spezies anzugehören. Sie trug ein elegantes
graues Kostüm, war perfekt geschminkt und frisiert und
wirkte ganz und gar nicht wie jemand, den man an einem
Spätnachmittag vom heimischen Sofa geklingelt hatte.

»Entschuldigen Sie die Störung. Wir wollten uns nur kurz
vorstellen.« Ich lächelte tapfer. »Ich bin Sarah, und das ist
meine Tochter Leonie. Wir sind oben eingezogen. Mit Tim,
meinem Mann.« Es ging mir mittlerweile fast flüssig über die
Lippen, obwohl es sich noch immer neu anfühlte.

Ich streckte Frau Bach den Teller mit den Keksen
entgegen. »Wir haben etwas für Sie gebacken.« Ich kam mir
auf einmal unglaublich spießig vor. Albern dazu, denn Frau
Bach, die den Teller zögerlich in Empfang nahm, hatte
augenscheinlich seit Jahren keinen Keks mehr gegessen. Der
ratlose Blick, mit dem sie die Gabe betrachtete, verstärkte
meinen Verdacht, dass sie sich ausschließlich von Wasser,
Salat und vitaminreichen Grünkohl-Smoothies ernährte.
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Unwillkürlich zupfte ich an dem langen weiten Pullover,
der hoffentlich kaschierte, dass die Jeans, die ich trug, ein
bisschen zu knapp saß. Eigentlich störte es mich nicht, dass
ich in den letzten Monaten ein paar Kilo zugelegt hatte,
zumal es Tim zu gefallen schien. Und doch beschloss ich in
diesem Moment, mich gleich morgen nach einem
Fitnessstudio umzusehen.

»Danke«, sagte die Bach nach einer gefühlten Ewigkeit.
Sie nickte unschlüssig, konnte sich aber offensichtlich nicht
dazu durchringen, ihre ungebetenen Gäste hereinzubitten.
Obwohl ich nicht viel Lust verspürte, mit dieser Frau einen
Kaffee zu trinken, ärgerte mich das.

»Ich habe gar nicht mitbekommen, dass jemand
eingezogen ist«, erklärte sie nun. »Ich war unterwegs, bin
erst heute Nacht zurückgekommen. Heute Morgen, um
genau zu sein, es war schon nach drei, weil der Flug mal
wieder Verspätung hatte und der Anschluss in London dann
natürlich weg war. Ich bin todmüde. Ich werde mich wohl nie
an den Jetlag gewöhnen.« Sie strich sich eine Strähne des
akkurat geschnittenen Bobs hinters Ohr. Ich vermerkte auf
der inneren Liste, dass es auch höchste Zeit war, sich nach
einem guten Friseur umzuschauen.

»Was ist ein Jetläg?«, erkundigte sich Leonie derweil
interessiert.

Die Bach machte ein Gesicht, als habe soeben die
Türmatte das Wort an sie gerichtet. »Das hat mit Zeitzonen
zu tun«, erklärte sie wenig hilfreich. »Das ist kompliziert, das
verstehst du noch nicht.«

Leonie nickte stumm, schob ihre Hand verstohlen in
meine.
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»Ich bin im Consulting«, wandte die Bach sich nun
wieder an mich. »International. Ich bin wahnsinnig viel
unterwegs, aber das gehört halt dazu. Wenn ich mal zu Hause
bin, brauche ich wirklich viel Ruhe.« Sie warf Leonie einen
Blick zu.

Ich drückte sacht die Hand meiner Tochter. Verkniff mir,
das zu sagen, was diese Pute jetzt hören wollte. Keine Sorge,
Leonie wohnt nicht zum ersten Mal in einer Mietwohnung.
Sie ist gut erzogen, sie ist ein ruhiges Kind, sie ist
rücksichtsvoll und leise, sie hat noch nie einen Nachbarn
gestört. Das hätte ich sagen können, es war ja schließlich die
Wahrheit.

Aber so weit, dass ich meine Tochter verteidigte, bevor
die auch nur die Gelegenheit hatte, sich irgendetwas
zuschulden kommen zu lassen, kam es gerade noch. Ich
konnte vielleicht nicht ändern, dass ich mich eingeschüchtert
fühlte, aber ich konnte immerhin versuchen, mich nicht so zu
benehmen.

»Die sind für dich!« Leonie streckte der Bach die rechte
Hand entgegen, in der sie den kleinen Blumenstrauß hielt.
»Die habe ich für dich gepflückt.«

»›Für Sie‹, Leonie, ›für Sie‹ heißt das …«, korrigierte ich
pflichtschuldig.

»Danke schön.« Die Bach sah Leonie an, als versuche sie
verzweifelt, ihrer Anwesenheit auf der Welt Sinn zu
entnehmen. Da ihr das offenbar nicht gelang, wandte sie sich
wieder an mich. »Und was machen Sie so?«

»Tim ist Biologe. Eigentlich. Aber er arbeitet jetzt als
Programmierer bei einem großen Schulbuchverlag in
Hamburg, er kümmert sich um die Datenbank.«
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»Aha.« Die Bach klang komisch. Mir wurde klar, dass ich
sie missverstanden hatte.

»Ich bin momentan zu Hause. Mit Leonie.«
Ich wich dem Blick der Bach aus, ärgerte mich wieder,

ärgerte mich immer mehr über mein albernes Bedürfnis,
mich zu rechtfertigen. Den lächerlichen Drang, dieser Frau
zu erklären, dass ich durchaus studiert hatte. Nur eben nicht
fertig. Noch nicht. Weil im Leben nun einmal nicht alles so
lief, wie man es plante. Weil es schwierig werden konnte,
immer schwieriger, bis schwierig irgendwann ein hübscher
Euphemismus für eine katastrophale Lebenssituation war.
Ich hatte meine Kraft für andere Dinge gebraucht.

Aber das alles ging diese Frau nichts an. Und ganz sicher
brauchte ich weder Billigung noch Verständnis von einer, die
ohnehin nie begreifen würde, dass sie einfach nur Glück
gehabt hatte, weil in ihrem Leben bislang alles wie am
Schnürchen gelaufen war.

»Eigentlich habe ich Pharmazie studiert«, erklärte ich
trotzdem. Das allerdings änderte nichts, das bewies dieser
Blick. Apothekenfräulein, wie niedlich, sagte der.

»Wie schön«, sagte der Mund. »Ich würde Sie ja gern
reinbitten«, behauptete sie dann. »Aber ich bin leider schon
wieder auf dem Sprung, ich muss gleich los. Ich fliege übers
Wochenende nach Paris zu meinem Verlobten.«

Natürlich, dachte ich.
»Natürlich«, sagte ich dann auch und: »Klar, ich meine …

Dann wollen wir Sie natürlich nicht länger aufhalten.
Kommen Sie doch einfach mal hoch, wenn es passt, auf eine
Tasse Kaffee oder ein Glas Wein, klingeln Sie einfach. Ich bin
ja meistens da, ich habe Zeit …«
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Wieder so ein Blick. Ich hätte mich am liebsten selbst
geohrfeigt.

Nachdem die Tür vor unserer Nase zugefallen war,
überkam mich ein nahezu unbändiges Bedürfnis, mir Leonie
zu schnappen, mit ihr aufs Sofa zu fliehen und mich unter
eine Decke zu kuscheln, dabei einen albernen Kinderfilm zu
schauen und mich mit den restlichen Keksen vollzustopfen.
Das zu tun, was nutz- und erfolglose Frauen wie ich in ihrer
reich bemessenen Freizeit eben so taten.

Leonies ungebrochener sozialer Enthusiasmus hinderte
mich allerdings an der Umsetzung dieses Plans. Sie flitzte,
kaum dass ich die Wohnungstür aufgeschlossen hatte, in die
Küche, um den nächsten Keksteller und Blumenstrauß zu
holen.

Obwohl Kurt Glatows ausgeleierte Strickjacke und die in die
etwas wirren grauen Haare geschobene Lesebrille den
Verdacht nahelegten, dass wir ihn wirklich vom Sofa
aufgescheucht hatten, wirkte er ehrlich erfreut über den
Besuch. Er bat uns sofort herein. Im Wohnzimmer schob er
eilig den unordentlichen Stapel Zeitungen auf dem Esstisch
zur Seite, bevor er uns einen Platz anbot.

Während er in der Küche verschwand, sah ich mich
neugierig um. Eine Wand war von einem riesigen
Bücherregal bedeckt, das aus allen Nähten platzte. Auf einem
kleinen Beistelltisch stand ein wackeliger Stapel Brettspiele,
daneben lehnte eine Gitarre an der Wand. Das Sofa und der
dazu passende Ohrensessel wirkten ein wenig verschlissen,
was die Kissen, die darauf herumlagen, nur leidlich
kaschierten. Auf der Fensterbank drängte sich ein Dschungel
aus Topfpflanzen.
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Ein fast heilloses Durcheinander, das allerdings
anheimelnd und entspannt wirkte. Genau wie Kurt Glatow,
der im Unterschied zur Bach genau der Mensch zu sein
schien, der in dieses Haus passte. Ich konnte mir gut
vorstellen, wie er abends in dem großen Sessel saß, im Schein
der altmodischen Stehlampe die Zeitung oder ein gewichtiges
Buch las und dabei gemütlich eine Tasse Tee trank.

»Hier ist es aber ganz schön unordentlich«, konstatierte
auch Leonie. In durchaus bewunderndem Ton, aber leider
ausgerechnet in dem Moment, in dem Glatow mit einem
Tablett den Raum betrat.

»Ja, das müssen die Damen entschuldigen. Ich habe ja
keinen Besuch erwartet.« Er zwinkerte Leonie zu, wirkte kurz
wie ein verschmitzter Schuljunge, obwohl ich ihn auf
mindestens sechzig schätzte. »Aber wenn ich ganz ehrlich
bin – es hätte dann wohl auch so ausgesehen. Ich bin leider
schrecklich unordentlich.«

Er stellte das Tablett auf den Tisch. Eine Kaffeekanne,
zwei dickwandige Porzellanbecher, ein Kännchen Milch und
die Zuckerdose. Neben dem Keksteller standen die Blumen,
die er liebevoll in einer kleinen Vase arrangiert hatte,
außerdem ein Glas, das er Leonie nun reichte. »Ich hoffe, du
magst Apfelschorle?«

Leonie nickte. »Danke!« Sie trank einen großen Schluck.
»Ich bin auch nicht gut im Aufräumen«, erklärte sie dann
freimütig. »Dabei habe ich gar nicht so viele Sachen wie du.«

»Sie, Leonie, du musst ›Sie‹ zu Herrn Glatow sagen«,
mahnte ich.

»Auf keinen Fall«, widersprach der. »Wenn jemand Herr
Glatow zu mir sagt, fühle ich mich so alt, wie ich leider bin.
Kurt wäre mir lieber.« Er lächelte. »Ich freue mich, dass wir
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uns endlich kennenlernen. Ich wollte schon vor ein paar
Tagen klingeln, aber ich dachte, ich lasse Ihnen erst mal ein
bisschen Zeit zum Ankommen.«

Er warf Leonie einen wohlwollenden Blick zu. »Ich liege
meinem Neffen schon seit Jahren in den Ohren, dass er
endlich wieder an eine Familie vermieten soll. Er ist nämlich
der Vermieter«, erklärte er. »Aber keine Sorge, ich bin keine
Petze. Ach … Und wenn Sie den Garten nutzen möchten: Er
gehört eigentlich zu meiner Wohnung. Darum ist er auch in
diesem beklagenswerten Zustand. Ich hoffe, das stört Sie
nicht allzu sehr. Aber was ich sagen wollte: Wenn Leonie und
ihre Freundinnen da spielen wollen, oder wenn Sie vielleicht
mal grillen möchten: gern jederzeit.«

»Danke, das ist sehr nett von Ihnen.« Ich konnte mir
zwar kaum vorstellen, auf dieses Angebot zurückzukommen,
aber es war nett. Genau wie dieser Mann mit den
freundlichen Lachfalten, der gut gelaunt weiterplauderte.
»Ich bin wirklich froh, dass wieder ein bisschen Leben im
Haus ist. Frau Bach ist ja eigentlich kaum hier. Und Ihre
Vormieter oben waren nette Leute, aber kinderlos und auch
den ganzen Tag bei der Arbeit. Es war schrecklich still.
Fühlen Sie sich denn wohl? Gefällt Ihnen die Wohnung?«

»Sehr«, versicherte ich. »Sie ist wirklich schön. Und die
Lage ist perfekt – so nah an der Schule und nicht weit zum
Bahnhof …«

»Und mein Zimmer ist total groß.« Leonie war
entschlossen, sich am Gespräch zu beteiligen. »Außerdem
kann ich von meinem Bett die Sterne sehen und den Affen
vom Bild. Mein Papa hat mir nämlich ein Bild an die Wand
gemalt. Von einem Urwald mit Affen und Schmetterlingen
und Blumen …«
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Ich brachte es nicht über mich, ihren aufgeregten
Redeschwall zu bremsen. Ich war zu sehr mit diesem warmen
Gefühl beschäftigt, das sich jedes Mal in mir ausbreitete,
wenn Leonie Tim als ihren Papa bezeichnete.

»… und da sind auch Schlangen, aber die sind nicht böse
oder giftig«, beendete Leonie ihre Ausführungen.

Glatow nickte verständig. »Schlangen sind ja auch gar
nicht so gefährlich, wie viele Leute denken.«

»Ja, ich weiß, das hat Tim, also mein Papa, der hat das
auch gesagt. Der weiß das, weil er Biologe ist. Das ist, wenn
man das studiert hat und sich darum gut mit Tieren
auskennt.« Sie holte kurz Luft. »Magst du Tiere?«

»Klar!« Während Glatow nickte, nahm ich im
Augenwinkel eine Bewegung wahr. Ruckartig drehte ich den
Kopf zur Tür. Und erstarrte.

Ein riesiger roter Katzenkopf hatte sich durch den
Türspalt geschoben. Die unheimlichen grünen Augen
fixierten mich. Ich bemühte mich, ruhig zu atmen, mir die
Angst nicht anmerken zu lassen, die so viel mehr war als
einfach Angst.

Ich hatte keine Ahnung, wo die Panik, die Katzen in mir
auslösten, herkam. Ich konnte mich nicht daran erinnern, je
schlechte Erfahrungen mit den Biestern gemacht zu haben.
Und doch meinte ich genau zu wissen, wie es sich anfühlte,
wenn sich spitze Krallen in die Haut bohrten, wenn kleine
scharfe Zähne tiefe Wunden ins Fleisch rissen.

Ich hatte allerdings mehr als einmal erlebt, dass
Katzenbesitzer für diese Phobie im besten Fall wenig
Verständnis hatten. Darum riss ich mich zusammen.

»Nun schau, wer sich die Ehre gibt!« Der Besitzerstolz in
Glatows Ton zeigte, dass ich gut daran tat. »Madame
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persönlich! Da könnt ihr euch wirklich geschmeichelt fühlen.
Sie ist nämlich eine sehr eingebildete Katze und gibt sich
nicht mit jedem ab.«

Leonies Augen wurden groß. »Oh«, ächzte sie entzückt.
»Die ist aber süß! Darf ich die streicheln?«

Glatow wiegte nachdenklich den Kopf. »Das kann ich dir
nicht sagen. Das musst du sie schon selber fragen.« Er stand
auf. »Komm, ich stelle dich vor.«

Während Leonie ihm zu der Katze folgte, konzentrierte
ich mich weiter auf meine Atmung. Der Anblick meiner
Tochter, die sich mit Glatow vor das Tier hockte, das mir von
Sekunde zu Sekunde riesiger erschien, versetzte mein Herz in
einen unruhigen Rhythmus. Glatow griff nach Leonies Hand
und streckte sie der Katze entgegen. Die schnupperte
hoheitsvoll und rieb dann ihren großen Schädel daran.

Glatow seufzte theatralisch. »Ich fürchte, du darfst sie
nicht streicheln.«

»Nicht?« Leonie klang herzzerreißend entsetzt.
»Nein. Ich fürchte, du musst sie streicheln. Hör mal, wie

sie schnurrt. Sie mag dich. Du wirst sie wohl sehr oft
streicheln müssen. Sie kann nämlich eine echte Plage sein.«

Leonie strahlte. Sie fing an, die Katze im Nacken zu
kraulen, dann wagte sie sich unter ihr Kinn. Das Tier
brummte wie ein Staubsauger, warf sich dann auf den
Rücken und bot ihr den Bauch an.

Ich atmete. Atmete das Unbehagen klein und die Angst,
die ich nicht auf mein Kind übertragen durfte und wollte.
Leonie liebte Tiere. Genau wie Tim, der mir mehr als einmal
erklärt hatte, wie wichtig der Umgang für die kindliche
Entwicklung war.
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Und er hatte ja recht, natürlich hatte er recht, darum
ertrug ich nun den Anblick der Pfoten, die spielerisch nach
Leonies kleinen Händen schlugen. Ich zwang mich, nicht
wegzusehen, mir klarzumachen, dass diese Katze nicht die
Absicht hatte, meinem Kind wehzutun.

Auf keinen Fall durfte ich Leonie dieses kleine Glück
verderben. Darum unterdrückte ich den Impuls,
aufzuspringen, mein Kind zu packen, um so zu verhindern,
dass es sich weiter in Lichtgeschwindigkeit von mir entfernte.
Ich griff nach meinem Becher, trank einen Schluck Kaffee,
um diesen irrationalen Gedanken zu stoppen.

»Sie haben es nicht so mit Katzen?«
Ich zuckte zusammen. Ich war so mit mir beschäftigt

gewesen, dass ich gar nicht gemerkt hatte, dass Glatow sich
wieder zu mir gesetzt hatte. Ich lächelte verlegen. »Irgendwie
nicht.«

»Madame ist die schönste Katze der Welt«, erklärte
Leonie beglückt. »Aber sie ist sehr, sehr fett.«

»Leonie!« Ich warf Glatow den nächsten
entschuldigenden Blick zu, aber er zeigte einmal mehr sein
warmes Lächeln.

»Das ist leider wahr. Das liederliche Geschöpf hat sich
nämlich in Schwierigkeiten gebracht.«

»Hä?« Leonie warf ihm einen fragenden Blick zu.
»Sie bekommt bald Babys«, erklärte Glatow. Er seufzte.

»Ich hätte sie längst kastrieren lassen müssen, sie ist ja viel
draußen. Aber wie das so ist …«

»Was ist kastrieren?«, erkundigte sich Leonie
interessiert.

»Etwas, wofür es jetzt zu spät ist«, wich Glatow elegant
aus. »Aber wenn ich ganz ehrlich bin … Ein bisschen freue
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ich mich auch. Katzenbabys sind nämlich leider das Süßeste
auf der Welt. Denen könnte bestimmt nicht mal deine Mama
widerstehen. Wenn sie erst da sind, kannst du sie besuchen.
Wenn du magst.«

Leonies Mund klappte auf, ihr Gesicht verzog sich in
derart ungläubiges Entzücken, dass ich kurz fürchtete, sie
würde anfangen, auf den Teppich zu sabbern. »Ja«, ächzte
sie, »ja, ich glaube, das würde ich sehr gern mögen!«
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Kapitel 3

Beim Abendessen befand sich Leonie noch immer im
Zustand der Entrückung. Sie kam kaum zum Essen, denn ihr
Mund war in anderweitigem Dauerbetrieb. »… und dann hat
sie sich so hingelegt, und ich sollte sie am Bauch streicheln,
und da hat sie so weiße Flecken und ist ganz weich …« Sie
schnappte nach Luft. »Und in dem Bauch sind ihre Babys,
und ich bin so froh, dass Kurt sie nicht kasperiert hat …«

»Kastriert«, korrigierte Tim freundlich. »Und das klingt,
als wäre eine gewisse Mama sehr tapfer gewesen – im
Angesicht der Bestie.«

»Aber sie ist doch gar keine Bestie!« Leonie rollte die
Augen. »Madame, meine ich, sie ist überhaupt nicht
gefährlich, sondern die süßeste und netteste Katze von der
ganzen Welt!«

»Natürlich ist sie nicht gefährlich. Ich mache doch nur
Spaß, um die Mama zu ärgern. Aber nachdem ich nun wohl
alles über die süßeste und netteste Katze der Welt weiß, die
zum Glück in diesem Haus wohnt … Wie waren denn die
Menschen so?«

»Dieser Glatow scheint sehr nett zu sein. Entspannter
Typ, wirklich umgänglich. Er ist der Onkel von unserem
Vermieter. Und er war wirklich süß mit Leonie. Und die
Bach …«

»Die ist eine sehr vornehme Dame, aber sie war müde,
weil ein Flugzeug Verspätung hatte«, sprang Leonie mir zur
Seite. »Ich glaube, sie ist ein bisschen eingebildet. Das liegt
vielleicht daran, dass sie sehr, sehr schön ist.«
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»Ach!« Tim zog die Augenbrauen hoch. »Das klingt ja
interessant. Schöner als die Mama?«

»Nein, nicht schöner …« Leonie wedelte verlegen mit der
Gabel durch die Luft. »Anders schön«, erklärte sie dann,
hörbar zufrieden mit der diplomatischen Lösung. »So
erwachsen schön, eher, weißt du, vornehm eben, mit einem
Rock und Haaren und Lippenstift.«

»Was du nicht sagst! Mit Rock! Und Haaren! Und dann
auch noch Lippenstift. Die Dame muss ich mir wohl bald mal
genauer ansehen.«

»Viel Glück!« Ich versuchte, den albernen Stich, den mir
Leonies Beschreibung versetzte, zu ignorieren. »Sie ist
nämlich auch sehr beschäftigt mit internationalem
Consulting. Wenn sie hier ist, benötigt sie absolute Ruhe.
Aber heute können wir noch schnell die Sau rauslassen, denn
sie ist auf dem Weg zu ihrem Verlobten nach Paris.
Wahrscheinlich sitzt sie jetzt schon in einem Champagnerbad
und lässt sich den Rücken mit Austern schrubben.«

»Zu dumm. Wo ich doch allergisch gegen Schalentiere
bin. Dann muss ich wohl weiterhin mit dir vorliebnehmen.
Aber du hast ja immerhin auch Haare und sogar einen Rock,
wenn ich mich richtig erinnere.«

»Hä?« Leonie schien der Themenwechsel nicht zu
gefallen. »Jedenfalls … Wenn ich groß bin, ziehe ich mich
auch immer so fein an und nehme Lippenstift und habe einen
Verlobten. Und eine Katze kaufe ich mir dann auch, so eine
wie Madame, und die werde ich nie kasperieren, sie darf so
viele Babys haben, wie sie mag. Und sie darf mit, wenn ich
mit dem Flugzeug nach Paris fliege, dafür kaufe ich dann
einen großen Katzenkorb.«
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»Perfekt!« Tim nickte. »Dann hätten wir deine Zukunft ja
auch endlich geklärt.«

Bevor ich die Augen aufschlug, wusste ich, dass es wieder
einmal so weit war. Das vage Hämmern hinter der Stirn,
dazu das Gefühl, als sei mein Brustkorb ein bisschen zu eng –
Symptome, die sich im Lauf der nächsten Stunde zu etwas
Unerträglichem steigern würden, wenn ich nichts
unternahm.

Ich schlug die Decke zurück, bewegte mich leise ins Bad,
um Tim nicht zu wecken. Zum Glück fand ich die Tabletten
im Badezimmerschrank auf Anhieb. Und sie wirkten einmal
mehr verlässlich. Nach wenigen Minuten ließ der Druck auf
der Brust nach, die vagen Angstgefühle lösten sich in einer
leicht lethargischen Ruhe auf, die sich wie ein schützender
Nebel um mich legte.

Als Tims Wecker im Schlafzimmer schrillte, stand das
Frühstück schon bereit. Ich schaffte es problemlos, Leonie
beim Anziehen zu helfen, brachte sie in die Schule und
räumte danach die Küche auf. Ich beschloss, mich kurz
hinzulegen, sobald ich mich um die Wäsche gekümmert
hatte.

Nachdem ich die Maschine im Bad geleert hatte, stieg ich
mit dem Korb die schmale Treppe zum Trockenboden hinauf.
Ein weiterer Pluspunkt der Wohnung – geräumig und hoch
genug für die Wäscheleinen, die die Vormieter zwischen den
Balken gespannt hatten. Trotzdem war ich nicht gern hier
oben, denn es war düster. Die kleinen Dachluken waren fast
blind und ließen nur wenig Licht ein, und die nackte
Glühbirne, die an einem Kabel vom Dachstuhl baumelte,
hätte ein paar Watt mehr gut vertragen.
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Zum Wäscheaufhängen reichte es allerdings allemal. Ich
beugte mich zum Wäschekorb hinunter, ignorierte den
leichten Schwindel, eine Nebenwirkung der Tablette.
Nachdem ich die T-Shirts, Jeans und die Pullover aufgehängt
hatte, gönnte ich mir eine kleine Pause und ließ den Blick
durch den Raum schweifen.

Unter der seitlichen Schräge lehnten die
zusammengefalteten Umzugskartons an den Möbeln, von
denen ich mich vor dem Umzug nicht hatte trennen können.
Die alte Kommode mit dem großen Spiegel, die ich
irgendwann auf dem Sperrmüll gefunden und mit Hilfe
meiner damaligen Mitbewohner unter Aufbietung schier
unmenschlicher Kräfte nach Hause geschleppt hatte. Ein
verschlissener Sessel vom Flohmarkt, außerdem Leonies
altes Bett und die Bretter des wackeligen Kleiderschranks.

Ich hatte vor dem Umzug gewusst, dass Tims Möbel
deutlich schöner und hochwertiger waren. Zusammen mit
dem, was wir gemeinsam für die neue Wohnung angeschafft
hatten, mehr als genug. Trotzdem hatte ich mich nicht von
den Sachen trennen können.

Aber hier oben störten sie immerhin nicht.
Ich beugte mich wieder zum Korb und nahm das große

Badehandtuch heraus, als ich ein leises Knarren hörte. Ich
fuhr herum und erschrak fast zu Tode, denn neben der
Kommode stand ein Kind.

»Mein Gott, hast du mich erschreckt!« Ich versuchte
mich an einem schrägen Grinsen. »Wo kommst du denn
her?« Die Frage war berechtigt, denn ich hatte ja eben erst in
genau diese Ecke geschaut. Entweder war dieses Mädchen
hinter meinem Rücken von der Dachbodentür dort
hingeschlichen, oder es hatte sich die ganze Zeit hinter der
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Kommode versteckt. Beide Vorstellungen waren
ausgesprochen unangenehm.

Das Kind machte keine Anstalten, mir zu antworten.
Stand einfach da, schaute mich mit gleichgültigem Blick an.
Es war ein bisschen älter als Leonie, sieben oder acht
vielleicht. Ungefällig war das freundlichste Wort, das mir in
den Sinn kam. Dicklich auf diese schwammige Art, die auf
schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung an der frischen
Luft hindeutete. Schrecklich bleich mit dunklen Ringen unter
den Augen, aber das lag möglicherweise am Licht.

»Wer bist du? Was machst du denn hier?«
Immerhin zeigte das Mädchen nun eine Regung. Es wich

ein Stück zurück in den Schatten und verzog ängstlich das
Gesicht. Ein Kind, erinnerte ich mich, da steht ein Kind.

»Entschuldige, ich wollte nicht grob sein. Aber du hast
mir wirklich einen Riesenschreck eingejagt.« Ich zögerte.
»Bist du zu Besuch bei jemandem hier im Haus?«

Das Mädchen schüttelte stumm den Kopf, ließ mich dabei
nicht aus den wässrig blauen Augen. Ich versuchte, das
Gefühl des Widerwillens wegzuschieben. »Das ist ein
Privathaus«, erklärte ich fest. »Du darfst nicht einfach hier
hochkommen.«

Keine Reaktion. Das Mädchen stand einfach da und
starrte mich unverwandt an. Der Schwindel kehrte zurück,
ein leises Pfeifen schrillte in meinen Ohren. Ich schluckte
kräftig, um die Trommelfelle zu entspannen und diese
sonderbare Nervosität loszuwerden, die das schweigende
Kind in mir auslöste. Sein Blick erschien mir auf einmal
vorwurfsvoll. So, als hätte ich etwas unverzeihlich Dummes
gesagt. So, als habe das Mädchen etwas anderes erwartet, als
sei es enttäuscht. Von mir.
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Geh weg! Ich sprach die Worte nicht aus, die auf einmal
so laut in meinem Kopf erklangen. Das hier ist mein
Dachboden. Ich will nicht, dass du hier bist, du hast hier
nichts verloren. Hau ab, wollte ich schreien, aber ich riss
mich zusammen.

Da stand ein Kind. Ein kleines Mädchen, das sich
sonderbar benahm, aber diese aufwallende Aggression nicht
verdiente. Ich atmete tief durch, versuchte dem Blick, den ich
von Sekunde zu Sekunde unangenehmer fand, standzuhalten.

Ich sah, wie das Mädchen endlich den Mund öffnete.
Aber etwas stimmte nicht. Es sprach nicht, es fauchte. Laut
und giftig, und auch das stimmte nicht, denn das Geräusch
kam aus der falschen Richtung, es war woanders, es war
hinter mir. Ich fuhr herum.

In der offenen Dachbodentür stand Glatows fette Katze.
Sie schien noch größer als bei unserer ersten Begegnung. Ihr
rotes Nackenfell war gesträubt, der Schwanz steil
aufgerichtet. Eine Katze, nur eine Katze, erinnerte ich mich,
um mein rasendes Herz zu beruhigen. Eine große Katze, vor
der ich mich fürchtete, obwohl ich es besser wusste. Eine
Katze, die gefaucht hatte, sie war das gewesen, nicht das
Mädchen.

Das Pfeifen in meinen Ohren wurde lauter.
»Kscht!« Ich wedelte mit der Hand, stampfte leicht mit

dem Fuß auf. Die Katze fauchte erneut, ihr Schwanz peitschte
wütend hin und her. »Hau ab!«, zischte ich, kam mir dabei
ebenso hysterisch wie lächerlich vor, aber immerhin drehte
sich das Biest jetzt um und verschwand im Treppenhaus. Ich
atmete erleichtert auf. Drehte mich um, um nun auch diesem
Kind klarzumachen, dass es verschwinden musste.

Aber da war niemand mehr.
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Ich ging hinüber, spähte hinter die Kommode, hinter den
Sessel und die Kartons. Nichts. Das Mädchen war genauso
unbemerkt verschwunden, wie es aufgetaucht war. Wo war
sie hin? Ich hatte die Tür doch die ganze Zeit im Auge gehabt.
Abermals überlief mich ein Frösteln.

Aus dem Treppenhaus hörte sie das leise Poltern von
Schritten. Also doch, dachte ich, halb erleichtert, halb
wütend. Keine Halluzination, das Mädchen war da gewesen.
Davon würde ich mich jetzt überzeugen, und ich würde die
Gelegenheit nutzen, um diesem Kind zu erklären, dass es hier
nichts verloren hatte. Ich lief die Stufen hinunter, so
hektisch, dass ich um ein Haar in die Bach gerannt wäre, die
mit einem Koffer vor ihrer Wohnungstür stand und eben
aufschließen wollte.

»Haben Sie das Mädchen gesehen?«, platzte ich heraus.
Die Bach sah mich missbilligend an. »Ihre Tochter?

Nein.«
»Nicht Leonie!« Ich schüttelte ungeduldig den Kopf.

Glaubte diese Frau tatsächlich, ich würde mein eigenes Kind
das Mädchen nennen? »Da war ein Kind. Auf dem
Dachboden, eben. Ich habe Wäsche aufgehängt, da habe ich
sie erwischt. Und dann war sie auf einmal verschwunden.«
Das klang reichlich wirr, darum war es kein Wunder, dass die
Bach immer skeptischer schaute.

»Ich habe niemanden gesehen.« Sie zog die gezupften
Augenbrauen hoch. »Aber wieso ist da ein Kind auf dem
Dachboden? Wie ist es denn hier reingekommen? Die
Haustür unten muss immer zu sein, das hat man Ihnen ja
hoffentlich gesagt! Es kann nicht angehen, dass irgendwelche
Leute hier einfach rein- und rausspazieren.«
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