


und schaute schnell wieder Karen an.

»Er steht da und beobachtet uns«, sagte Nina und lächelte dabei, als würde sie was

ganz anderes sagen.

»Okay, dann rede einfach weiter mit mir, der geht irgendwann wieder.« Karen strich

sich durchs Haar und schaute Nina demonstrativ ins Gesicht.

»Aber was will er denn?« Nina konnte es nicht lassen und schielte noch einmal nach

dem Psychopathenjungen. Sofort verzogen sich seine Augen zu Schlitzen und Nina

ärgerte sich, dass sie sich nicht hatte beherrschen können.

»Was weiß ich?«, sagte Karen. »Frischfleisch vielleicht.«

»Ist er jetzt noch Kannibale?«

»Wer weiß«, sagte Karen. »Auf jeden Fall ist er verrückt. Er ist der Sohn von einem

Botschafter. Irgendein Diplomatenkind, das auf die schiefe Bahn geraten ist. Ich denke,

die parken den hier zwischen. Dann sind sie die Verantwortung für ihn los.«

»Also hänge ich zwischen Burnout-Sternchen und durchgeknallten, verzogenen

reichen Bengeln mit zu viel Testosteron rum«, fasste Nina zusammen. »Wenn ich das

meiner Tante erzähle, chartert sie einen Privathubschrauber und landet auf dem

Golfrasen, um mich rauszuholen.«

Karen nickte und warf einen Blick auf ihre Uhr. Dabei sah sie nach unten, auf ihr

Handgelenk, und Nina war kurz irritiert von dem Schatten, der sich auf Karens Gesicht

legte. Für zwei Sekunden sah sie aus, als würde sie losweinen, und als Nina gerade fragen

wollte, ob alles in Ordnung sei, hob Karen den Kopf und lächelte.

»Wird Zeit fürs Mittagessen. Kommst du mit?«

Nina zögerte, dann ließ sie sich auf Karens Laune ein.

»Ich flehe dich an, ja. Muss alle anderen Geschichten auch noch hören. Wer ist

eigentlich der Kerl, der da auf seinem Balkon in die Tasten haut?«

»Ohhh!« Karen wedelte mit den Händen, was etwas künstlich auf Nina wirkte. »Unsere

Hoheit ist das. Nee, wirklich. Der ist ein echter Prinz.«

»Du verarschst mich«, sagte Nina, während sie durch die Tür ins Gebäude gingen.

»Von wegen, der ist der Erbe von einer ganzen Provinz. Urururalter Adel. Ein

Grafensohn. Beträchtliches Vermögen. Der isst auch nicht mit uns. Seine Hoheit sitzt

nicht mit uns an einem Tisch.«

»Woran schreibt er? An seinen Memoiren?«, fragte Nina.



»Weiß ich nicht«, sagte Karen. Sie atmete etwas schwer und Nina ging langsamer, das

war für sie selbst auch besser. Gleich nach dem Essen musste sie ihre Tropfen nehmen.

Gemeinsam erreichten sie den Speiseraum, suchten sich einen Tisch zu zweit und

plauderten während der gesamten Mahlzeit. Nina kam es vor, als würde sie Karen schon

ewig kennen. Solche Menschen gab es einfach. Und sie wunderte sich ein bisschen, dass

Karen anscheinend bisher mit niemand anderem hier Freundschaft geschlossen hatte. Sie

entschied für sich, diesen Umstand als Kompliment zu nehmen.

Als sie fast aufgegessen hatten, betrat eine dunkle Gestalt den Raum. Der

Psychopathenjunge ging durch den Speisesaal, dabei hingen seine Schultern etwas. Er

hatte die Hände in den Hosentaschen vergraben und streifte Nina fast im Vorbeigehen.

Sie sah, wie Karen große Augen machte.

Nina konnte nicht umhin, dem Jungen neugierig nachzuschauen. Er schlurfte

unmotiviert zu seinem Tisch in der Ecke und starrte dann die Wand an. Der Kellner kam

zu ihm und fragte ihn, was er essen wollte. Er antwortete etwas, das Nina nicht verstand,

aber sie erwischte sich dabei, dass sie sich wunderte, dass er sprechen konnte, obwohl das

natürlich albern war. Er war schließlich trotz allem kein Wolfsjunge, der noch nie die

Zivilisation gesehen hatte. Auch wenn er hier herumschlich wie ein Wildtier auf

Beutezug.

»Wie gesagt, dem will man nicht im Dunkeln begegnen. Damit sind die einzigen

hübschen Jungs hier in dem Laden nichts für uns. Ein Schnösel und ein Verrückter. Hast

du einen Freund?« Karens Augen wirkten in dem Moment so hell, als hätte man alle Farbe

aus ihnen herausgespült.

»Nein. Hab mich die letzten zwei Jahre nur um mich selbst und das blöde Herz

gedreht«, sagte Nina. »Und wer will schon eine, die keine drei Meter joggen kann, ohne

umzufallen?«

»Das wird wieder. Wir werden wieder gesund. Deal?« Karen hob ihr Glas und die

schwungvolle Bewegung wollte nicht recht zu ihrem schmalen Gesicht mit den Schatten

unter den Augen passen.

»Darauf eine zuckerfreie Granulatschorle.« Nina hob ebenfalls ihr Glas und nahm sich

im Stillen vor, Karen aufzuheitern, wo sie konnte. Das Mädchen riss sich für sie

zusammen, das konnte nur ein Ignoranzbolzen übersehen.



Kapitel 3

Zurück auf dem Zimmer nahm Nina ihre Tropfen ein und stellte fest, dass jemand

inzwischen ihr Bett gemacht hatte. Der Gedanke, dass ständig jemand hereinkam, wenn

sie nicht da war, gefiel ihr nicht. Sie ging an ihren Schrank und kontrollierte, ob ihre

Wertsachen noch vollständig an Ort und Stelle lagen. Das war der Fall, aber sie fühlte sich

trotzdem unwohl. Sie würde bei dem Gespräch mit Moers einen Schlüssel für ihr Zimmer

verlangen.

Aber jetzt war sie mit Karen zum Lesen im Wintergarten verabredet und darauf freute

sie sich. Vielleicht war es hier doch nicht so schlecht. Eine Weile die völlige Ruhe genießen

und dann mal sehen, was der Therapieansatz ihr brachte. Charlotte hatte etwas von einem

anschließenden Reha-Programm erzählt in einer Art Kurhotel in der Schweiz. Da wollte

sie mit Nina zusammen hinfliegen und ebenfalls eine Auszeit nehmen. Aber zuerst

brauchte ihre gestresste Tante zwei Wochen Wellness in der Dom-Rep und das würde

Nina ihr nicht kaputtmachen, nur weil diese nervigen Ärzte ihr das Handy klauten. Aber

das würde ganz sicher ein Nachspiel haben für Moers und seine Leute. Charlotte hatte

verdammt viel Einfluss und würde nicht zulassen, dass man ihre Nichte so behandelte.

Nina überlegte kurz, dann steckte sie das Fläschchen mit Korodin in ihre Hosentasche.

Wenn ihr schwindelig wurde, musste sie nicht wieder nach oben. Sie schnappte sich ihren

E-Reader und machte sich auf den Weg in den Wintergarten.

Karen saß bereits auf ihrem Stammplatz am Fenster.

»Oh, du liest E-Books? Pfuipfui … warum tut sie so? Pfuipfui …« Karen hatte den Mund

verzogen und gab sich anscheinend Mühe, wie ein Gnom zu gucken.

»Schon gut, ja, ich lese E-Books, du Baumkillerin.« Nina suchte sich einen Sessel schräg

gegenüber.

»Vorschlag: friedliche Koexistenz.« Karen schaute so ernst, dass Nina zum ersten Mal

seit ihrer Ankunft in Silent Rose wirklich lachen musste.



»Lesechallenge. Wer mehr Seiten schafft. Aber ohne Hetzen.«

»Okay.« Karen schlug ihr Buch auf und platzierte ihr Lesezeichen neu. »Jugendfantasy

gegen …«

»Thriller«, sagte Nina und öffnete ihr Buch mit einem Fingertippen. »Und los!«

Beide vertieften sie sich in ihre Lektüre. Als die Buchstaben sich vor Ninas Augen nicht

mehr recht scharfstellen wollten, nahm sie ein paar Tropfen Korodin. Sie ließ kurz ihren

Blick in die Ferne schweifen, um die Augen zu entspannen. Die dunkel gekleidete Gestalt

schien sie anzustarren. Nina senkte sofort wieder den Blick, linste aber nach dem Jungen,

der da völlig unbeweglich auf dem Rasen stand. Was war nur mit dem los, zum Geier? Sie

las weiter und sah eine gefühlte halbe Stunde später wieder auf. Der Junge stand immer

noch da. In unveränderter Haltung. Okay, das war gruselig.

»Der Psychopath beobachtet uns«, sagte sie zu Karen.

»Nein«, sagte Karen fast ohne aufzusehen und blätterte eine Seite um. »Er beobachtet

dich.«

Noch einmal hob Nina den Blick. Das konnte ja wohl nicht wahr sein. Der Junge war

verschwunden. Sie sah nur den Rasen, auf den in einem flachen Winkel das Licht der

Nachmittagssonne fiel.

Vor dem Abendessen ging Nina noch mal zu der Rezeption und fragte nach Moers.

Man teilte ihr mit, er sei nicht im Haus. Daraufhin verlangte Nina einen Schlüssel zu ihrer

Tür. Maya, die wieder Dienst hatte, erklärte ihr mit einem Stewardessenlächeln, dass es

keine Schlüssel zu den Türen gebe. Nina argumentierte, die Türen hätten schließlich auch

ein Schloss, also müsste es auch einen Schlüssel dazu geben.

Maya verwies auf Mr Moers und sagte, es würden aus Sicherheitsgründen keine

Schlüssel an die Gäste verteilt.

Aus Sicherheitsgründen. Nina dachte daran, dass in großen Hotels ab einem bestimmten

Stockwerk die Fenster nur noch kippbar waren, um Selbstmördern keine Gelegenheit

zum Sprung zu verschaffen. Ob das hier ähnliche Gründe hatte? Vielleicht schlossen sich

manche Jugendliche in ihren Zimmern ein und stellten dort sonst was mit sich an. Aber

sie, Nina, war nicht selbstmordgefährdet. Oder hatte die Leitung Angst, dass, wenn was

mit ihrem Herz war, niemand hineinkonnte, weil der Schlüssel steckte? Schließlich hatte

sie bereits einen Anfall gehabt. Wie dieser bemerkt worden war, wann jemand zu ihr

gekommen war, daran fehlte ihr jede Erinnerung.



Zähneknirschend gab Nina nach und verzog sich auf ihr Zimmer. Sie fühlte sich

ziemlich müde, vielleicht lag das auch an der Luftveränderung. Jedenfalls beschloss sie,

früh ins Bett zu gehen.

***

Am nächsten Tag saßen sie erneut im Wintergarten bei ihrer nicht ganz fair und schon

gar nicht ernsthaft durchgeführten Lesechallenge.

»Da ist er schon wieder. Ich glaube, der steht auf dich«, sagte Karen.

Nina sah auf und tatsächlich: Der Junge stand wieder auf dem Rasen und starrte zu ihr

herüber.

»Vielleicht gehört das einfach zu seiner Krankheit«, überlegte Nina laut und schielte

nach ihm, ohne den Kopf zu drehen. Trotzdem hatte sie das ungute Gefühl, dass der

Psycho ihren Blick bemerkte. Unsinn! Sie schüttelte leicht den Kopf. Kurz spielte sie mit

dem Gedanken, ihn einfach anzusprechen. Warum auch nicht? Er konnte schließlich

nicht am helllichten Tag hier über sie herfallen. Oder?

»Ich glaube, ich geh mal bisschen raus«, sagte Nina. »Passt du auf meinen Reader auf?«

»Im Ernst? Zu dem Psycho?« Karen sah sie groß an.

»Ich gehe nicht zu dem Psycho. Ein kleiner Spaziergang wird ja wohl noch erlaubt sein.

Ich lasse mich von dem nicht einschränken.« Entschlossen stand sie auf und ging durch

die Glastür nach draußen. Ohne den Jungen auf dem Rasen zu beachten, wandte sich

Nina nach rechts und wanderte in Richtung des Balkons, auf dem sie den Pseudoprinzen

gesehen hatte.

Mann, das glaubt mir keiner, wenn ich erst wieder zu Hause bin.

Ja, sobald sie es wieder mit normalen Menschen zu tun und vor allem Internetzugang

hatte, würde sie eine Menge zu berichten haben. Sie schlug ein gemütliches Tempo an, als

würde sie spazieren gehen. Erstens, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie auf der

Flucht war, und zweitens, weil sie ohnehin nicht schneller konnte. Ihr Herz machte

komische Hüpfer, sie durfte sich nicht überanstrengen.

Die Balkone kamen in Sicht, und während sie sich der Stelle näherte, an welcher der

Junge im ersten Stock an seinem Laptop saß, glaubte sie, hinter sich Schritte auf dem Kies

zu vernehmen.


