
Sharing
Psychothriller

Arno Strobel

WILLST DU  

WIRKLICH ALLES 

TEILEN?



Aus Verantwortung für die Umwelt hat sich der S. Fischer Verlag zu einer 
nachhaltigen Buchproduktion verpflichtet. Der bewusste Umgang mit unseren 

Ressourcen, der Schutz unseres Klimas und der Natur gehören zu unseren 
obersten Unternehmenszielen.

 
Gemeinsam mit unseren Partnern und Lieferanten setzen wir uns für eine 

klimaneutrale Buchproduktion ein, die den Erwerb von Klimazertifikaten zur 
Kompensation des CO2-Ausstoßes einschließt.

 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.klimaneutralerverlag.de

 
 

Bei Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt oder sexuellem Missbrauch  
können manche Passagen in diesem Buch triggernd wirken.  
Wenn es Ihnen damit nicht gut geht, finden Sie hier Hilfe:  

www.hilfetelefon.de oder www.weisser-ring.de.

 
 
 
 
 
 
 

Originalausgabe
 

Erschienen bei FISCHER Taschenbuch
Frankfurt am Main, Oktober 2021

 
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114,  

D-60596 Frankfurt am Main
Dieses Werk wurde vermittelt  

durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH,  
30161 Hannover.

 
Redaktion: Ilse Wagner

 
Satz: Dörlemann Satz, Lemförde

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany

ISBN 978-3-596-70053-0



9

1

»Wie schon gesagt, bringen Sie das Fahrzeug bitte zu der 
Adresse, die auf der Notfallkarte im Handschuhfach ange-
geben ist, dort wird man Ihnen einen anderen Wagen zur 
Verfügung stellen.«

Markus Kern beendete das Gespräch und warf einen 
Blick auf seine Armbanduhr. Gleich halb zehn. Er sah aus 
dem Fenster. Der Parkplatz vor dem Firmengebäude war 
dunkel und leer bis auf den A3 aus ihrem Fuhrpark, den 
Markus zurzeit nutzte. Sein Blick fiel auf das imposante 
Firmenschild neben der Einfahrt, das von einem Spot an-
gestrahlt wurde. Es war zur Straße hin ausgerichtet, so 
dass er die Schrift darauf von seinem Platz aus nicht se-
hen konnte. Das war auch nicht nötig. Er wusste, was dort 
in großen blauen Lettern stand: Kern & Kern Carsharing. 
Und darunter, etwas kleiner und in Schwarz, der Slogan:  
Sharing Is Caring.

Bettina und er hatten bei der Firmengründung fünf 
Jahre zuvor lange mit ihrem Marketingberater darüber 
diskutiert, ob es sinnvoll war, einen englischsprachigen 
Slogan zu verwenden. Letztendlich waren sie aber dem Ar-
gument gefolgt, dass Carsharing eher von jungen Leuten 
genutzt wurde, und für die waren englische Slogans eine 
Selbstverständlichkeit.
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Zudem entsprach die Aussage vollkommen ihrer beider 
Überzeugung, dass es wichtiger denn je war, sich um die 
Umwelt und das Klima zu kümmern und vorhandene Res-
sourcen sinnvoll und effektiv zu nutzen.

Seine Frau hielt es, ebenso wie Markus, geradezu für 
obs zön, wenn Gebrauchsgegenstände wie Autos jeweils 
nur von einer Person genutzt wurden, statt dass man sie 
mit mehreren Leuten teilte. Die Autos aus ihrem Fuhrpark 
fand man in der gesamten Stadt und konnte sie ganz ein-
fach für jeden x-beliebigen Zeitraum mieten, selbst wenn 
es nur Minuten waren. So wurden die Fahrzeuge optimal 
genutzt.

Das Klingeln seines Smartphones beendete die kurze 
gedankliche Rückblende. Markus warf einen Blick auf das 
Display, bevor er sich das Telefon ans Ohr hielt. Bettina.

»Hi, Schatz«, begann er, und noch bevor sie antworten 
konnte, fügte er hinzu: »Bist du schon zu Hause?«

»Nein, ich bin noch im Studio. Ich wollte dir nur Be-
scheid sagen, dass es etwas später wird. Klara schließt jetzt 
ab, und wir trinken hier noch ein Gläschen zusammen.«

»Ah, okay. Ich bin auch noch im Büro, mache mich aber 
gleich auf den Heimweg.«

»Ist alles in Ordnung?«
»Ja, sicher, ich habe nur noch das Angebot für Oppmann 

fertig gestellt. Er hat angerufen, er braucht es morgen.«
»Verstehe. In spätestens einer Stunde bin ich auch da.«
»Gut, bis dann.«
Markus schaltete den Computer aus, stand auf und 

steckte das Smartphone in die Tasche seiner Jeans, dann 
verließ er das Büro und löschte das Licht.
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Für die rund zehn Kilometer vom Firmengelände 
in Frankfurt Bornheim bis zu ihrem Haus in Bad Vilbel 
brauchte er knappe zwanzig Minuten. Unterwegs dachte er 
darüber nach, dass eigentlich Trainingstag war, aber so gut 
ihm das Training für den Marathon auch tat, das er dreimal 
pro Woche absolvierte, um diese Uhrzeit würde er sicher 
nicht mehr losrennen.

Als er die Haustür aufschloss, stellte er verwundert fest, 
dass im Erdgeschoss alles dunkel war. Offenbar war Leonie 
schon zu Bett gegangen.

Markus legte den Schlüssel in die Schale auf der Kom-
mode, stieg leise in die erste Etage hinauf und öffnete vor-
sichtig die Tür zu Leonies Zimmer. Seine Tochter hasste 
es, in einem völlig dunklen Raum zu schlafen, weshalb 
sie den Rollladen an ihrem Fenster nie herunterließ. Im 
Schein einer Straßenlaterne erkannte er, dass Leonie im 
Bett lag. Darauf bedacht, kein Geräusch zu machen, betrat 
er das Zimmer und betrachtete ihr Gesicht, dessen Kontu-
ren er mehr erahnen als sehen konnte. Ihr gleichmäßiger, 
ruhiger Atem verriet ihm, dass sie fest schlief.

Zufrieden zog er ihr die Decke über die Schultern, ver-
ließ auf Zehenspitzen den Raum und ging nach unten.

Nachdem er sich aus der Küche ein Bier geholt hatte, 
stellte er die Flasche auf dem Wohnzimmertisch ab und 
schaltete den Fernseher ein. Er zappte durch die Pro-
gramme, bis er auf eine Dokumentation über den Klima-
wandel stieß, die gerade begonnen hatte.

Die Sendung endete um kurz nach elf, und Bettina war 
noch nicht aufgetaucht. Hatte sie nicht gesagt, sie wäre in 
spätestens einer Stunde zu Hause?



12

Ein wenig befremdet, aber noch nicht besorgt, stand 
Markus auf und nahm sich eine weitere Flasche Bier aus 
dem Kühlschrank. Offenbar hatten Bettina und die Stu dio-
be sitzerin ein interessantes Gesprächsthema.

Es verging eine weitere halbe Stunde, bis Markus nach 
wiederholtem Zappen den Fernseher entnervt ausschaltete 
und nach seinem Smartphone griff. Er öffnete die Favori-
ten des Adressbuchs, tippte auf Bettinas Namen und hörte 
dem Tuten zu, bis sich die Voice-Mailbox einschaltete.

»Hallo, ich bin’s«, sagte er, irritiert darüber, dass sie das 
Gespräch nicht annahm. »Ich wollte nur mal hören, ob es 
sich noch lohnt, auf dich zu warten. Ich bin ziemlich müde. 
Meld dich doch bitte kurz, und sag mir Bescheid, okay?«

Er behielt das Smartphone in der Hand und betrachtete 
das Display, während er darüber nachdachte, ob er es im 
Studio versuchen sollte. Es war nicht seine Art, seiner Frau 
hinterherzutelefonieren, aber dass sie sich so sehr verspä-
tete, ohne Bescheid zu sagen, und er sie dann noch nicht 
einmal erreichen konnte, war doch ungewöhnlich.

Schließlich suchte er im Browser die Website des Stu-
dios und tippte die angegebene Nummer an, aber schon 
nach dem ersten Klingeln verkündete eine weibliche 
Stimme, dass er außerhalb der Geschäftszeiten anrief.

Leise fluchend würgte Markus die Ansage ab und be-
gann, durch die Online-Plattformen verschiedener Zei-
tungen und Magazine zu surfen, was er aber nach kurzer 
Zeit wieder aufgab. Die immer gleichen Nachrichten wie-
derholten sich auf allen Seiten. Er legte das Telefon auf 
den Tisch und griff nach der Biographie des ehemaligen 
amerikanischen Präsidenten Barack Obama, die neben der 
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Couch auf dem Beistelltischchen lag. Er war schon seit Ta-
gen nicht mehr zum Lesen gekommen und Minuten später 
völlig in die Geschichte eingetaucht.

Kurz nach Mitternacht legte er das Buch zur Seite, da 
seine Augenlider immer schwerer wurden. Ein Blick auf 
das Smartphone zeigte ihm, dass er keine Nachricht von 
Bettina erhalten und auch keinen Anruf von ihr verpasst 
hatte. Erneut wählte er ihre Nummer und wartete, bis die 
Mailbox sich einschaltete.

»Hallo, ich bin’s noch mal. Es ist jetzt schon nach Mit-
ternacht, und ich mache mir langsam Sorgen. Wenn euer 
Geplauder länger dauert, ist das total okay, aber dann 
melde dich bitte, damit ich weiß, dass alles in Ordnung 
ist.«

Nachdenklich legte er das Telefon auf den Tisch zurück 
und schaltete den Fernseher wieder ein. Obwohl er ziem-
lich müde war, hinderte eine schnell größer werdende Un-
ruhe ihn daran, ins Bett zu gehen. Diese Unzuverlässigkeit 
war einfach nicht Bettinas Art.

Er richtete den Blick auf den Fernseher, ohne den Gäs-
ten der Talkshow bei ihren Streitereien wirklich zuzu-
hören.

Bettina besuchte das kleine Fitnessstudio immer recht 
spät, weil dann nur noch wenige Mitglieder anwesend wa-
ren und sie ohne Wartezeiten alle Geräte nutzen konnte.

Ja, es war schon vorgekommen, dass sie sich nach dem 
Training mit der Inhaberin des Studios verquatscht und die 
Zeit vergessen hatte. Aber auch dann war sie immer gegen 
elf zu Hause gewesen.

Markus überlegte, bei Bettinas Freundin Sarah anzuru-
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fen und sich zu erkundigen, ob sie vielleicht bei ihr war, 
aber das war um diese Uhrzeit eher unwahrscheinlich. 
Zudem wollte er nicht den Eindruck erwecken, er würde 
Bettina kontrollieren. Andererseits … Sarah war Single, 
und er traute ihr durchaus zu, Bettina auch noch am späten 
Abend angerufen zu haben, um sich mit ihr zu treffen.

Und was, wenn wirklich etwas nicht in Ordnung war?
Er griff nach dem Smartphone, suchte Sarahs Festnetz-

nummer aus dem Adressbuch und zögerte einen Moment, 
bevor er sie schließlich antippte. Zwei Sekunden später 
meldete sich Sarahs Stimme von ihrer Mailbox. Markus 
beendete das Gespräch und wählte ihre Mobilfunknum-
mer. Wenn sie sich tatsächlich zu später Stunde noch mit 
Bettina getroffen hatte und die beiden in irgendeinem Lo-
kal saßen, dann würde er sie natürlich nur über ihr Handy 
erreichen.

Es dauerte eine Weile, dann meldete Sarah sich mit hei-
ser klingender Stimme.

»Hier ist Markus«, erklärte er und fühlte sich unwohl, 
denn es war offensichtlich, dass er Sarah geweckt hatte. 
»Entschuldige bitte, dass ich dich so spät störe, aber Bet-
tina ist nach dem Fitnessstudio nicht nach Hause gekom-
men, und ich mache mir allmählich Sorgen.«

»Was? Aber warum … wie spät ist es denn?«
»Kurz nach Mitternacht.«
Markus hörte das Rascheln der Bettwäsche. »Ich habe 

sie heute nicht gesehen. Nach dem Studio geht sie doch 
normalerweise gleich nach Hause. Seltsam …  «

»Ja, deshalb mache ich mir ja Sorgen.«
»Vielleicht ist sie noch mit jemandem was trinken? Mit 
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der Inhaberin, zum Beispiel, dieser Klara. Tina hat mir mal 
erzählt, dass man sich mit ihr gut unterhalten kann.«

»Sie wollte mit ihr im Studio noch was trinken und dann 
nach Hause kommen. Wenn sie sich entschlossen hätten, 
noch weiterzuziehen, hätte sie angerufen, du kennst sie 
doch. Zumindest würde sie ans Telefon gehen.«

»Das stimmt. Hm …  «
»Fällt dir sonst irgendjemand ein, bei der oder bei dem 

sie sein könnte?«
»Bei dem? Du glaubst doch nicht wirklich, dass Tina …  «
»Nein!«, fiel Markus ihr ins Wort. »Das glaube ich 

nicht. Ich versuche einfach nur, alle Möglichkeiten durch-
zugehen, weil ich mir wirklich Sorgen mache. So was ist 
in den sechzehn Jahren, die wir verheiratet sind, noch nie 
vorgekommen.«

»Ich weiß«, stimmte Sarah ihm zu. »Aber ich bin über-
zeugt, es geht ihr gut, und es wird eine plausible Erklärung 
dafür geben.«

»Ja«, sagte Markus leise, »das hoffe ich.«
»Ganz sicher. Sei mir bitte nicht böse, aber ich muss 

morgen sehr früh raus und sollte jetzt schlafen. Wenn doch 
etwas sein sollte, ruf mich bitte an, okay?«

»Ja, klar. Schlaf gut.«
Markus ließ das Telefon sinken. Sarah hatte bestimmt 

recht. Er machte sich zu viele Sorgen. Wahrscheinlich war 
Bettina mit Klara noch auf ein Glas in eine Kneipe gegan-
gen, und aus dem einen Glas wurden ein paar. Vielleicht 
hatte sie einfach das Gefühl für die Zeit verloren.

Es war ihm ja auch schon mehr als einmal passiert, dass 
er sich mit jemandem angeregt unterhalten und dann bei 



einem Blick auf die Uhr erschrocken festgestellt hatte, dass 
es schon viel später war als gedacht.

So musste es … Ein Geräusch ließ ihn herumfahren. Er 
wollte schon erleichtert Bettinas Namen rufen, als Leonie 
verschlafen um die Ecke des Wohnzimmers kam und ste-
hen blieb. Die langen dunklen Haare hatte sie zu einem 
zerzausten Dutt hochgesteckt.

»Ich hab noch Durst«, erklärte sie und sah sich im Raum 
um. »Ist Mama schon im Bett?«

»Nein, sie ist noch nicht zu Hause, aber sie wird sicher 
bald kommen. Allerdings sollte eine gewisse Fünfzehnjäh-
rige jetzt im Bett liegen. Also, nimm dir was zu trinken und 
dann wieder ab in die Kiste.«

Seine Tochter murmelte etwas, das er nicht verstand, 
ging in die zum Wohnzimmer hin offene Küche und nahm 
sich aus dem Kühlschrank eine Tüte Milch. Kurz darauf 
war sie verschwunden.

Markus hatte sich gerade wieder auf die Couch fallen 
lassen, als ein Pling seines Smartphones eine WhatsApp- 
Nachricht ankündigte. Mit einem Ruck beugte er sich vor, 
griff nach dem Gerät und atmete erleichtert auf. Die Nach-
richt kam von Bettina. Endlich! Er tippte auf das Symbol 
und zog im nächsten Moment die Brauen zusammen. Statt 
einer Erklärung, wo sie war, stand in der Nachricht ledig-
lich eine seltsam aussehende Webadresse: eine lange Reihe 
Buchstaben und Zahlen, gefolgt von einem Punkt und der 
Endung onion.

Markus war zwar noch nicht im sogenannten Darknet 
unterwegs gewesen, hatte aber mal einen Bericht darüber 
gelesen und wusste, dass er hier eine Adresse aus genau 
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diesem versteckten Teil des Internets vor sich hatte. In 
 einer WhatsApp von seiner Frau.

»Was zum Teufel …«, stieß er aus, wechselte zur An-
rufliste und tippte auf Bettinas Nummer. Entweder hatte 
sich jemand mit dem Handy seiner Frau einen Scherz er-
laubt, oder Bettina hatte tatsächlich mehr als nur ein Glas 
getrunken und fand es witzig, ihm eine Webadresse zu 
schicken, die ihn wahrscheinlich auf irgendeine Fake-Seite 
führen würde. Wobei sich dann die Frage stellte, woher 
seine Frau, deren Computerkenntnisse er als eher marginal 
bezeichnen würde, eine Adresse aus dem Darknet kannte. 
So oder so spürte Markus, dass die Mischung aus Besorgnis 
und Wut in ihm größer wurde, während er dem elektroni-
schen Tuten zuhörte.

Nach dem dritten Mal wurde abgehoben, und noch be-
vor Markus den Mund aufmachen konnte, sagte ein Mann 
mit einer Kälte in der Stimme, die ihn die Luft anhalten 
ließ: »Ruf die Website auf. Und beeil dich, die Betti-
na-Show hat schon angefangen.« Dann wurde aufgelegt.

Markus hielt das Smartphone noch eine Weile in der 
Hand und versuchte zu verstehen, was gerade geschah. 
Wer war dieser Kerl? Und warum hatte er Bettinas Handy? 
Mit einem Mal war jeglicher Anflug von Ärger verschwun-
den, wurde verdrängt von einer schnell größer werdenden 
Angst. Seine Hand, die das Smartphone hielt, zitterte.

Das war kein Scherz, dessen war er sich sicher. Irgendet-
was war mit Bettina geschehen, und wenn er wissen wollte, 
was, musste er tun, was dieser Mann verlangt hatte.

Mit heftig klopfendem Herzen öffnete er die Nachricht 
mit der Webadresse und tippte darauf, wie er es von an-
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deren Links gewohnt war, doch es geschah nichts. Also 
kopierte er die Adresse und fügte sie in den Browser des 
Smartphones ein, aber das Ergebnis war lediglich ein Hin-
weis, dass die Seite nicht geöffnet werden konnte.

Fluchend sprang Markus auf und verließ mit schnellen 
Schritten das Wohnzimmer. In ihrem gemeinsamen Büro 
angekommen, setzte er sich an seinen Platz, schaltete den 
Computer ein und öffnete den Browser. Nachdem er die 
Adresse aus der Nachricht hektisch abgetippt und bestätigt 
hatte, starrte er jedoch auch hier auf die gleiche Meldung 
wie zuvor auf dem Smartphone. Die Seite konnte nicht ge-
öffnet werden.

Mit einem unangenehmen Prickeln bildeten sich win-
zige Schweißtröpfchen auf seiner Stirn, während er kon-
zentriert Zeichen für Zeichen der eingegebenen Adresse 
mit denen in der Nachricht verglich, aber er hatte sich 
nicht vertippt. Also musste dieser Kerl sich vertan haben.

Markus ließ sich gegen die Rückenlehne des Bürostuhls 
sinken und starrte die Meldung des Browsers an, als könnte 
er sie dadurch verschwinden lassen.

Seine Gedanken überschlugen sich. Und beeile dich, hatte 
der Kerl am Telefon gesagt. Die Bettina-Show hat schon an-
gefangen.

Die Bettina-Show … Was sollte das für eine Show sein? 
Machte er sich unnötig Gedanken? War das alles ein Gag 
seiner Frau? Eine von langer Hand geplante Überraschung 
für ihn? Aber wofür?

Markus überlegte angestrengt, ob er vielleicht ein wich-
tiges Datum vergessen hatte, aber ihr Hochzeitstag war 
schon vor zwei Monaten gewesen, Bettinas Geburtstag 
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stand erst in vier Monaten an, sein eigener zwei Wochen 
früher. Was sonst konnte es geben, wofür Bettina eine 
Show veranstaltete, die er sich im Darknet ansehen sollte? 
Nein, es musste eine andere … Markus’ Blick war an der 
Adresse hängen geblieben. An der Endung hinter dem 
Punkt. Onion … da hatte etwas in dem Artikel über das 
Darknet gestanden, etwas über diese Art von Adressen und 
dass sie nicht zurückverfolgt werden konnten, auch nicht 
von Ermittlern. Weil … weil man dazu einen besonderen 
Browser brauchte, der die Spuren im Netz verwischte!

Mit einem Ruck beugte Markus sich vor und ließ die 
Finger über die Tastatur huschen. Keine Minute später 
hatte er einen entsprechenden Artikel gefunden und den 
Download des TOR-Browsers gestartet, der zum Surfen 
im riesigen inoffiziellen Teil des Internets unabdingbar 
war.

Nach weiteren drei Minuten war die Software installiert 
und mit ein paar Klicks eingerichtet.

Erneut tippte Markus die Webadresse aus der Nachricht 
ab und bestätigte seine Eingabe mit der Enter-Taste. Eine 
Weile passierte nichts, und Markus rechnete schon damit, 
die gleiche Meldung wie zuvor zu bekommen, als die Web-
site endlich geöffnet wurde. Mit dem nächsten Atemzug 
stieß Markus einen unartikulierten Schrei aus und starrte 
mit weit aufgerissenen Augen auf das Bild, das sich ihm 
bot. Dann bohrte sich eine eiserne Faust in seinen Magen 
und raubte ihm fast die Besinnung.


	LP_Titelei aus BI_978-3-596-70053-0_72
	LP_Kapitel 1 bis 10 aus BI_978-3-596-70053-0_72-2



