gerade noch ein paar Schritte in den Wald
stolpern. Dort erbrach sie sich auf dem
Waldboden und setzte sich anschließend ein
paar Meter weiter weg, mehr schaffte sie
nicht.
Von hier aus hörte sie die Sirenen
kommen. Bald sah sie durch die Bäume die
Blaulichter aufblinken. Männerstimmen
gaben Befehle, stellten Fragen, eine
Frauenstimme sprach etwas durch ein
Megafon. Ela verstand nichts davon und legte
sich auf den Waldboden. Sie wollte nichts
hören. Dieser Albtraum durfte nicht wahr
werden. Sie musste einfach nur
weiterschlafen, dann war alles wieder gut.
»Michaela, aufwachen, bitte.«
Ela öffnete die Augen und sah in ein
fremdes Frauengesicht.
»Bist du Michaela Janzen?«
Ela schwieg.

»Ich bin Hauptkommissarin Volkmann.«
Daniel ist tot, schoss es Ela durch den
Kopf. Sie hatte nicht geträumt. Erschöpft
schloss sie wieder die Augen.
»Michaela?«
»Ja«, antwortete Ela und erschrak von
ihrer eigenen Stimme. Sie war entweder
durch den Alkohol oder durch das Schreien
um mindestens eine Oktave gesunken. Sie
hustete und ihr Mund war trocken.
»Kann ich was zu trinken bekommen?«
»Natürlich. Komm, steh erst einmal auf.«
Die Kommissarin griff Ela unter die Arme
und half ihr hoch. Elas Kopf meldete sich
wieder und alles drehte sich.
Die Kommissarin hakte Ela unter und
führte sie zum Krankenwagen, der auf dem
Feldweg vor dem Zeltplatz stand. Die
Szenerie hatte sich vollkommen verändert.
Aus einer romantischen Waldlichtung war ein

Tatort geworden, der wie ein Filmset aussah.
Das konnte nicht echt sein.
Beamte der Spurensicherung liefen in
weißen Anzügen über den Platz, das gesamte
Gelände war mit einem rot-weißen Band
abgesperrt. Einige Jugendliche hatten
begonnen, ihre Zelte abzubauen, andere
sprachen mit Polizisten, viele standen in
Grüppchen beieinander. An der Feuerstelle
saß Sebastian, ein Polizist, den Ela kannte. Er
hielt Sophie in den Armen. Trotz der
Geschäftigkeit lag eine eigentümliche Stille
über dem Platz, die bereits jetzt versprach,
dass dies ein weiterer heißer Sommertag
werden würde.
Am Krankenwagen angekommen, gab die
Kommissarin Ela eine Flasche Wasser. Sie
trank sie zur Hälfte leer. Sofort nahm das
Pochen in ihrem Kopf etwas ab.
»Hier, setz dich.« Die Kommissarin

deutete auf das Trittbrett des Krankenwagens
und Ela setzte sich.
»Ich habe gehört, dass du Daniel entdeckt
hättest. Stimmt das?«
»Ja.«
»Würdest du mir erzählen, wie du ihn
gefunden hast?«
Ela hielt sich an der Wasserflasche fest,
sah, wie Caros Körper vor Schluchzern
zuckte und wie sie von Lukas getröstet wurde.
Ich muss zu ihr, dachte Ela und stand so
schnell auf, dass ihr sofort wieder
schwindelig wurde. Sie setzte sich zurück auf
das Trittbrett. Frau Volkmann griff sie sanft
am Oberarm.
»Ich muss zu meiner Freundin«, sagte Ela
entschuldigend.
»Zu diesem Mädchen dort mit dem langen
blonden Haar?«
»Ja.«

»Du kannst gleich zu ihr gehen. Es
kümmert sich ja schon jemand um sie. Ich
würde erst gerne von dir hören, wie du Daniel
gefunden hast.«
Die Kommissarin setzte sich nun neben
sie. Ela musste dem Impuls widerstehen, sich
an sie zu lehnen und loszuheulen.
»Das war so, ich …« Sie stockte und
dachte, dass sie sich nicht die Blöße geben
wollte, ihren Vollrausch und die Nacht auf
dem Waldboden zu erwähnen. »Ich musste
mal. Also bin ich in den Wald gegangen und
da hab ich ihn dann …«
Was habe ich ihn dann?, fragte sie sich.
Gab es dafür Worte?
»Wie gut kanntest du Daniel?«
Besser als er sich selbst, hätte sie bis vor
Kurzem darauf geantwortet, aber seit er mit
Caro zusammen war …
»Gut«, antwortete sie einfach nur.

