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»Papa?« Markus hörte die Stimme wie durch Watte, doch 
es dauerte nur eine Sekunde, bis die Erinnerung mit voller 
Wucht sein Bewusstsein flutete. Er öffnete die Augen und 
blickte in Leonies fragendes Gesicht.

»Geht’s dir gut?«, wollte sie wissen. »Du siehst echt 
 kacke aus.«

»Nein, ich …  « Markus richtete sich ächzend auf und 
rieb sich den Schlaf aus den Augen, bevor er seine Tochter 
wieder ansah. »Vielleicht braut sich in mir was zusammen, 
ich hab Kopfschmerzen und kaum geschlafen. Aber das 
wird schon wieder.«

»Warum hast du auf der Couch gepennt?«
»Aus Versehen. Ich bin eingeschlafen.«
»Liegt Mama noch im Bett?«
»Nein, sie …  « Da war sie, die Frage, die er befürchtet 

hatte. Er würde sein Kind anlügen müssen.
»Sie hat bei einer Freundin übernachtet, die Probleme 

hat. Sie hat mich heute Nacht angerufen.«
Leonie zog die Stirn kraus. »Welche Freundin denn? 

Sarah? Und welche Probleme?«
»Nein, es ist wohl eine alte Schulfreundin, die Stress mit 

ihrem Mann hat.«
»Eine Schulfreundin? Krass. Welche denn?«
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»Ich weiß es doch auch nicht!«, entgegnete er barsch, 
was er im selben Moment bedauerte. Er stand auf und 
strich seiner irritiert dreinblickenden Tochter über die 
Haare. »Tut mir leid. Ich bin etwas durch den Wind.«

»Habt ihr Stress, Mama und du?«
»Nein, wie kommst du denn darauf? Mama und ich ver-

stehen uns super, das weißt du doch.«
»Hm …«, brummte Leonie nachdenklich, zuckte dann 

aber mit den Schultern. »Okay. Wann kommt sie wieder?«
»Ich denke, irgendwann heute Vormittag.«
»Gut. Dann kann ich sie ja selbst fragen, welche Freun-

din das ist. Frühstück?«
Es kostete Markus viel Kraft, sich nichts anmerken zu 

lassen.
»Nein, ich habe keinen Hunger.«
Leonie legte den Kopf schief. »Echt alles okay mit 

euch?«
Nein!, wollte er schreien. Nichts ist in Ordnung. Deine 

Mama ist letzte Nacht vielleicht von einer ganzen Horde Kerle 
vergewaltigt worden, und zwanzigtausend perverse Arschlöcher 
haben dabei zugesehen.

»Ja«, sagte er. »Alles okay. Wie gesagt, ich … fühle mich 
nicht so gut.«

Nach einem letzten kritischen Blick auf ihn wandte Leo-
nie sich ab und ging in die Küche.

Markus sah ihr kurz nach und wollte gerade das Wohn-
zimmer verlassen, um zu duschen, als sein Telefon klin-
gelte. Er blieb so abrupt stehen, als wäre er gegen eine un-
sichtbare Wand gelaufen, und starrte auf das aufleuchtende 
Display seines Smartphones, das noch auf dem Tisch lag.
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»Willst du nicht drangehen?«, fragte Leonie aus der 
Küche. »Ist vielleicht Mama.«

Vielleicht ist es das Schwein, dachte Markus und überlegte 
krampfhaft, wie er reagieren sollte.

»Doch, klar«, sagte er mit rauer Stimme und trat an den 
Tisch. Was sollte er tun, wenn das der Entführer war? Was 
würde Leonie mitbekommen, und welche Fragen würde 
sie stellen? Konnte er überhaupt vor ihr verheimlichen, 
was mit ihrer Mutter geschehen war?

Markus griff nach dem Handy und sah, dass der Anruf 
nicht von Bettinas Telefon kam, sondern von ihrer Freun-
din Sarah. Mit einer Mischung aus Erleichterung und Ent-
täuschung hielt er es sich ans Ohr.

»Guten Morgen!« Sarahs Stimme klang beschwingt. 
»Ich habe gerade versucht, Tina auf dem Handy anzuru-
fen, aber die Mailbox hat sich gleich eingeschaltet. Ist alles 
okay? Ist sie da?«

»Hallo, Sarah, ähm … ja …«, stammelte er. »Also ja, es 
ist alles okay, aber Bettina ist … nicht da. Sie hat bei einer 
Freundin übernachtet und kommt erst später zurück.«

»Bei einer Freundin?«, hakte Sarah erstaunt nach. »Das 
war also der Grund, weshalb sie gestern Abend nicht nach 
Hause gekommen ist. Bei welcher Freundin denn?«

»Bei einer Schulfreundin von früher, die irgendwelche 
Probleme hat. Ich kenne sie nicht. Bitte entschuldige, ich 
muss jetzt auflegen. Leonie wartet auf ihr Frühstück.«

»Sag Tina, sie soll mich mal anrufen!«
»Okay. Also …  «
»Markus?« Sarahs Stimme klang unsicher.
»Was?«
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»Ist wirklich alles okay bei euch?«
»Ja, alles bestens. Bis dann.«
Als er das Telefon sinken ließ, bemerkte er Leonies Blick 

und sah zu ihr hinüber. Sie zog die Stirn kraus und zuckte 
verständnislos mit den Schultern. »Wie jetzt, du musst mir 
Frühstück machen?«

»Ach, ich habe gerade keinen Nerv, tausend Fragen zu 
beantworten«, erklärte er und verließ das Wohnzimmer.

Im Badezimmer stellte er sich ans Waschbecken und 
betrachtete sein Spiegelbild. Das Gesicht war fahl und 
wirkte eingefallen, die Augen waren stark gerötet, die nor-
malerweise modisch frisierten dunklen Haare lagen stumpf 
auf dem Kopf, der kurz gestutzte Kinnbart wirkte auf der 
blassen Haut wie aufgeklebt. Alles in allem sah er nicht 
aus wie zweiundvierzig, sondern wie sechzig. Aber was 
spielte das für eine Rolle angesichts dessen, was geschehen  
war?

Er wandte sich ab und hatte gerade den Toilettendeckel 
hochgeklappt, als sein Telefon erneut klingelte. Dieses Mal 
kam der Anruf von Bettinas Handy.

Mit heftig klopfendem Herzen nahm Markus das Ge-
spräch an.

»Ja?« Es war nicht mehr als ein Flüstern.
»Du kannst sie wiederhaben.« An der Kälte und Emo-

tionslosigkeit der Stimme hatte sich seit der Nacht nichts 
geändert. »Ich bin fertig mit ihr. Und ich war in deinem 
Sinn wirklich sehr erfolgreich. Möchtest du wissen, wie ef-
fektiv ich deine Frau heute Nacht geteilt habe?«

»Nein, bitte … wo ist sie?« Markus konnte den Gedan-
ken an das, was Bettina vielleicht alles hatte über sich er-
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gehen lassen müssen, nicht ertragen. Er versuchte, ihn zu 
verdrängen, doch es gelang ihm nicht.

»Ach, komm … du legst doch Wert darauf, dass mög-
lichst viele Leute deine Sachen teilen. Es wird dich freuen.«

»Du verd  …«, presste Markus zwischen den Zähnen 
hervor. Der aufbrandende Hass jagte einen Hitzeschauer 
durch seinen Körper und drohte, ihm die Kehle zuzu-
schnüren. Im letzten Moment besann er sich. Er durfte 
dem Kerl keinen Grund liefern, es sich anders zu überle-
gen. »Wo ist sie?«

»Du findest sie in eurem Haus mit den Mietwohnungen. 
Erste Etage, Wohnung zwei, die anderen sind ja vermietet. 
Aber du solltest dich beeilen. Deine Frau ist ziemlich … 
abgenutzt. Du kennst das ja von den Autos eures Car-
sharings. Die Benutzer sind rücksichtslos, sie verursachen 
Gebrauchsspuren, und wenn es gleich so viele sind, ent-
stehen schon mal ernsthafte Schäden, die repariert werden 
müssen. Also … hopp hopp!«

Damit legte er auf.
Die Mischung aus Angst und Hass nahm Markus die 

Luft zum Atmen. Er stöhnte laut auf und ließ die Hand mit 
dem Telefon sinken.

Zurück im Wohnzimmer, rief er Leonie zu: »Ich muss 
weg!«

»Aber … wo gehst du hin?«, entgegnete sie irritiert. 
»Wer war das am Telefon?«

Sie hatte das Klingeln also gehört. Markus legte das 
Handy auf der Kommode ab, schnappte sich seinen Schlüs-
selbund und den Autoschlüssel aus der Holzschale, suchte 
in dem darüber hängenden Schlüsselkasten den Zweit-
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schlüssel für Wohnung Nummer zwei und steckte ihn in 
die Hosentasche.

»Das … war Mama«, log er und fluchte innerlich, weil 
es so lange dauerte, bis er den richtigen Schlüssel gefunden 
hatte. Schließlich hielt er ihn in der Hand. »Ich fahre jetzt 
zu ihr.«

Er wandte sich ab und verließ das Haus, bevor seine 
Tochter reagieren oder Fragen stellen konnte.

Die Parkbucht neben dem Haus hatte sechs Einstell-
plätze. Zwei davon waren mit Fahrzeugen aus dem Fuhr-
park belegt, die zur Inspektion in die Werkstatt sollten, der 
dritte mit dem A3, den er selbst zurzeit nutzte. Er stieg ein 
und verließ Sekunden später das Grundstück.

Das Haus befand sich wie ihr Wohnhaus in Bad Vilbel, 
jedoch näher an der nördlichen Stadtgrenze von Frankfurt, 
optimal gelegene Wohnungen für Pendler in die Frankfur-
ter Innenstadt. Die meisten der Mieter waren Bankange-
stellte in höheren Positionen, die nur während der Woche 
dort wohnten und irgendwo im Taunus oder noch weiter 
von Frankfurt entfernt Haus und Familie hatten. Die Mie-
ten waren sehr günstig, im Gegenzug erlaubten die Mieter 
Markus und Bettina, ihre Wohnungen an den Wochen-
enden an Touristen zu vermieten, was ihrer Überzeugung 
entsprach, dass es Verschwendung war, Wohnraum – vor 
allem in einer Metropole wie Frankfurt – ungenutzt leer 
stehen zu lassen, und sei es auch nur für zwei Tage.

Markus brauchte knappe zehn Minuten, in denen er 
hupte und fluchte, weil andere Autos ihn am schnelleren 
Vorankommen hinderten. Eine Stimme wisperte ihm zu, 
dass er vorsichtig sein musste. Nicht auszudenken, wenn 
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ihn ausgerechnet in dieser Situation die Polizei anhalten 
würde. Anderseits – der Entführer hatte Bettina freigelas-
sen und war sicher längst verschwunden. Ihm war es wahr-
scheinlich egal, was Markus tat.

Andere Gedanken purzelten Markus wie unkontrol-
lierbare Fragmente durch den Kopf. In welchem Zustand 
würde er Bettina vorfinden? Körperlich. Seelisch. Was 
hatten die Geschehnisse der vergangenen Nacht mit ihr 
gemacht? Wie schlimm waren die Verletzungen, die diese 
Tiere ihr zugefügt hatten? Der Gedanke daran, was diese 
Dreckskerle Bettina alles angetan hatten, erzeugte einen 
Lavastrom, der durch seinen Körper schoss und ihn in-
nerlich zu verbrennen drohte. Doch das Wichtigste war 
jetzt, dass er für seine Frau da war. Darauf, und nur darauf, 
musste er sich konzentrieren.

Als er sein Ziel endlich erreicht hatte, stellte er den Wa-
gen vor dem Gebäude ab und stieg aus. Sein Puls raste, 
seine Hände waren schweißfeucht und zitterten.

Am Bund suchte er ungeduldig den Schlüssel für die 
Haustür und steckte ihn ins Schloss.

Immer eine Stufe überspringend, hastete er keuchend 
die Treppe hinauf in die erste Etage und zog hektisch den 
einzelnen Schlüssel für Wohnung Nummer zwei aus seiner 
Hosentasche. In der Eile fiel er ihm aus der Hand und lan-
dete klirrend auf dem Boden.

Im Bücken warf er einen Blick hinter sich, auf die Tür 
von Wohnung Nummer drei, als befürchtete er, dass sie 
sich gleich öffnen und der Mieter ihn fragend anstarren 
würde.

Nachdem er die Wohnungstür geöffnet und den Schlüs-
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sel wieder abgezogen hatte, behielt er ihn in der Hand und 
drückte mit der anderen Hand die Tür vorsichtig auf. Viel-
leicht wartete dieser Irre auf ihn, um ihn niederzuschlagen, 
sobald er die Wohnung betreten hatte. Wie von einem 
lautlosen Motor bewegt, schwang die Tür langsam nach 
innen auf und gab dabei nach und nach den Blick auf die 
Diele frei. Markus’ Puls hämmerte so heftig, dass er das 
Gefühl hatte, man müsse ihn im ganzen Treppenhaus hö-
ren.

Ein paar Schritte, dann hatte er einen uneingeschränk-
ten Blick durch den Flur in das angrenzende Wohnzimmer.

Was er dort sah, ließ sein Herz einen Schlag aussetzen 
und ihn alle Vorsicht vergessen.
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