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Nora ging nicht nach Hause, sie ging in den
Supermarkt.

Das hatte sie schon vor dem Gespräch mit
ihrer Mutter beschlossen, gleich als ihnen
gesagt worden war, dass der Unterricht für
den Rest des Tages ausfiel. Sie musste zwar
nicht dringend einkaufen, aber so hatte sie
jedenfalls was zu tun und: Es war ein guter
Grund, um nicht mit Vilde und Benedicte
nach Hause laufen zu müssen. Nicht dass die
beiden gefragt oder auf sie gewartet hätten,
aber darum ging es auch gar nicht. Es war
eher so, dass sie für sich selbst einen Grund
brauchte. Dann musste sie nicht mehr daran
denken, wie blöd es geworden war, mit ihnen



zusammen zu sein. Stattdessen dachte sie
einfach: Ich glaube, ich gehe zum
Supermarkt.

Kein Streit, kein Rumzicken. Keine
Kommentare.

Sie stand am Zeitschriftenregal und sah
sich die Taschenbücher an, als ihr Handy
klingelte. Es war ihre Mutter. Sie fragte: „Wo
bist du?“

Nora hörte, dass ihre Mutter durch einen
Korridor lief. Hallende Geräusche mit
schwachem Echo und das Absatzklappern der
neuen Schuhe, die ihr so gut gefielen.

„Wieso?“, fragte Nora zurück.
„Bist du auf dem Weg nach Hause?“
„Wir haben doch vorhin erst gesprochen.“
„Das war vor einer halben Stunde“,

erwiderte ihre Mutter. „Bist du zu Hause? Es
hört sich nicht so an.“

„Mama …“



„Du musst vorsichtig sein“, sagte ihre
Mutter.

„Ja, ja.“
„Ja! Das musst du!“
„Ich mach mich gleich auf den Weg nach

Hause, ich wollte mir nur noch ein paar
Bücher ansehen.“

„Gut.“ Ihre Mutter war außer Atem. Nora
hörte, wie eine Tür auf- und wieder zuging.

„Wir lassen ihn heute raus“, sagte ihre
Mutter.

„Was?“
„Wir entlassen Nick.“
„Nick?“
Nora starrte das Buch an, das sie in der

Hand hielt. Die Vorderseite war rot und weiß
und die Buchstaben im Titel sahen altmodisch
und verschnörkelt aus. Die Geschichte
spielte im siebzehnten Jahrhundert, stand auf
der Rückseite. Die Illustration auf dem Cover



zeigte eine junge Frau in ärmlicher Kleidung
mit einem großen, bedrohlichen Mann im
Hintergrund.

„Er müsste jeden Moment rauskommen“,
sagte ihre Mutter. „Ich dachte, ich sag dir
Bescheid, damit du keinen Schock kriegst,
falls du ihm begegnest oder so.“

„Aber …“, sagte Nora. Und plötzlich schoss
die Wut in ihr hoch: Du kannst doch nicht
anrufen und das einfach so verkünden!

„Alles in Ordnung“, sagte ihre Mutter.
„Kein Grund zur Aufregung. Er hat nichts
getan, er hat mit dem Tod von Trine und Cille
nichts zu tun.“

„Aber … aber …“, stotterte Nora.
„Du brauchst keine Angst zu haben“, fuhr

ihre Mutter fort.
„Nicht vor Nick.“

„Ich habe keine Angst!“
„Gut.“



„Es ist nur …“ Nora musste sich am
Zeitschriftenregal abstützen. „Hättest du das
nicht eher sagen können!“

„Nora, ich wusste es doch auch nicht
früher.“

„Aber trotzdem!“
„Bist du jetzt sauer?“, fragte ihre Mutter.

„Dass er rauskommt?“
„Nein!“
„Ich dachte …“
„Nein, hab ich gesagt! Ich bin nicht sauer.

Hör auf.“
„Ja, ja, ist ja gut.“ Ihre Mutter seufzte. „Du,

wir haben es im Moment alle nicht leicht.
Versuch, dich ein bisschen …“ Sie unterbrach
sich. „Ach, vergiss es.“

„Was denn?“, fragte Nora.
„Nichts. Geh nach Hause. Bleib unter

Leuten, die du kennst, geh nirgendwo hin, auf
Partys oder so.“


