


Und eine andere Spur, ihr zu folgen, gab es nicht, hoe sie.
Während die Nacht der Morgendämmerung zu weichen begann, döste Natascha vor sich

hin und schreckte hoch, als sie plötzlich ein Geräusch hörte. Zwar konnte sie es nicht
orten, aber daür sah sie, dass in Anastasijas Haus in der unteren Etage das Licht
angegangen war. Sie erhob sich vom Bordstein, um einen besseren Beobachtungspunkt
zu finden. Der Rücken und etliche Glieder taten ihr weh. Sie ignorierte den Schmerz und
ging weiter, bis sie einen guten Blick in das beleuchtete Zimmer werfen konnte. Ein
Mann mileren Alters hantierte in einer Küche herum. Zumindest glaubte Natascha eine
Dunstabzugshaube auf der rechten Seite erkennen zu können. Sie schüelte ihre Beine,
rieb mit den Händen an den kalten Armen entlang. Während der Mann Schränke öffnete,
den Wasserkocher üllte, gelegentlich an der Arbeitsplae verweilte und zwischendurch
immer wieder herzha gähnte, rotierten ihre Gedanken. Mit etwas Glück würde der Typ
bald zur Arbeit gehen und das Haus verlassen. Das hieß, dass er die Tür öffnen würde.
Genau in diesem Moment musste sie dort auauchen und ihm eine Erklärung daür
liefern, dass es okay war, sie einfach hineinhuschen zu lassen.
Das Licht in der Küche erlosch. Inzwischen wusste sie, was sie sagen würde: Ich hole

Anastasija ab. Eilig überquerte Natascha die Straße und positionierte sich direkt vor der
Tür aus dunklem Holz. Sie strich sich zwei vorwitzige Haarsträhnen aus der Stirn und
atmete mehrmals tief durch. Als sich die Flurbeleuchtung einschaltete, rauschten noch
einmal die Worte durch ihren Kopf, die sie gleich hervorsprudeln wollte. Nun hörte sie
eilige Schrie. Unmielbar darauf wurde die Tür aufgerissen.
Natascha stürmte nach vorn, drückte ihren rechten Arm gegen das Holz. Sie wollte

gerade zu der wohlüberlegten Erklärung ansetzen, da hastete der Mann mit einem kurzen
»Morgen« an ihr vorbei auf die Straße. Die kleine Aktentasche in seiner Hand schwankte
hin und her. Offensichtlich hae er es sehr eilig. Ihr war das nur recht. Während sie ins
Treppenhaus lief, ging die Beleuchtung aus, aber es fiel trotzdem genug Licht durch ein
kleines Fenster, um sich zurechtzufinden. Natascha schlich die Treppe bis zum
Dachboden hoch. Als sie die Tür öffnete, knarrte sie leise, deshalb ließ Natascha sie offen.
Zunächst konnte Natascha nur Konturen erkennen, aber dann erkannte sie hinten links

einen dreibeinigen Schemel, den Anastasija schon in Hochfeld besessen hae. Seitlich
darüber hing ein Wäschesack auf einer Leine. Nataschas Herz pochte. Lag die Lösung
wirklich so nah? Sie durchquerte eilig den Dachboden und nahm den Beutel an sich.
Hektisch suchten ihre Finger zwischen den Klammern herum, bis sie tatsächlich auf
etwas Kaltes, Metallisches stieß. Sie lächelte. »Gute Anastasija«, flüsterte sie erleichtert,
während sie den Schlüssel an sich nahm. Anschließend hängte sie den kleinen Sack
wieder zurück und stieg in die erste Etage hinunter.
Bis auf ihre kaum wahrnehmbaren Trie, hörte sie keinen Laut. Abgesehen von dem

Mann, der vorhin hinausgeeilt war, schienen alle Bewohner noch zu schlafen. Vor
Anastasijas Wohnung hielt sie inne. Mit angehaltenem Atem steckte sie den Schlüssel ins
Schloss. Er passte. Als Natascha die Diele betrat, blähte sie die Nasenflügel. Die Lu roch
abgestanden und nach einer Art Gewürz, das sie aus ihre Kindheit kannte. Nur den
Namen hae sie vergessen. Sie schloss die Tür hinter sich und tastete sich langsam an der
Wand entlang bis zum gegenüberliegenden Zimmer. Von dort drang diffuses Grau in die



Diele.
Als sie den Raum erreicht hae, ließ sie ihren Blick über das Mobiliar schweifen.

Offensichtlich hae sich seit ihrem Besuch nicht viel geändert. Gegenüber stand der
moderne Schrank mit etlichen offenen Fächern. Linker Hand erkannte sie dieses
altmodische Sofa, dessen roter Bezug bei dem schwachen Licht noch nicht richtig zur
Geltung kam. Natascha geriet in Versuchung, sich darauf niederzulassen, die Augen zu
schließen und einfach einzuschlafen. Zuerst jedoch musste sie den Rest der Wohnung
inspizieren, auch wenn die abgestandene Lu darauf hindeutete, dass Anastasija die
letzten Tage woanders verbracht hae.
Ein Prospekt auf dem Küchentisch mit Ferienhäusern in Spanien ließ darauf schließen,

dass Anastasija dort Urlaub machte oder eine Weile ihr Geld verdiente. Schade, Natascha
sehnte sich nach der Nähe eines Menschen, der es gut mit ihr meinte. Plötzlich überfiel
sie ein Geühl von Trauer. Sie kauerte sich auf das Sofa und wimmerte leise vor sich hin.
Ihre mageren Arme umklammerten die fast ebenso dünnen Beine, die sie dicht an den
Körper gezogen hae. Die anängliche Erleichterung über den passenden Schlüssel wich
unauörlich einer Mischung aus Angst und Leere.
Warum hae sie bloß diese verflixte Tür aufgerissen? Die Stimmen häen sie nicht

anlocken, sondern warnen müssen. Sie kannte Vincent und wusste doch, dass er keine
Einmischung in seine Angelegenheiten duldete. Plötzlich hörte sie auf zu wimmern.
Tränen schossen ihr in die Augen. Sie war jung, hae das Leben noch vor sich. Vincent
würde sie jedoch finden, hier oder in einem anderen Unterschlupf. Sie war eine
geährliche Zeugin. Unwillkürlich biss sie sich auf die Unterlippe. Erst nachdem sie Blut
geschmeckt hae, zog sie die Schneidezähne zurück und wimmerte wieder. Ja, sie war
viel zu jung zum Sterben, aber das würde nichts nützen. Wer einmal bei Vincent in
Ungnade gefallen war … und sie hae in seine Augen geblickt. In die Augen eines
gnadenlosen, rücksichtslosen Jägers. In dem Moment war es ihr vorgekommen, als häe
sie sich darin als verängstigte Beute gespiegelt.
Immer mehr Tränen rannen über ihre Wangen. Nur mit Anastasijas Hilfe blieb ihr

vielleicht eine Chance. Sicher hae sie etwas Geld zur Seite gelegt. Anastasija verdiente
gut. Mit Geld konnte man alles kaufen. Einen neuen Pass, sogar ein neues Leben. Aber
dazu brauchte sie Glück und sie hae niemals Glück gehabt, nicht im Waisenhaus, nicht
bei Wladimir, nicht bei Vincent. Warum sollte ihr Anastasija helfen? Erst recht, wenn sie
dadurch selbst in Gefahr geriet.
Nataschas Arme zogen sich enger um die angewinkelten Beine, bis die Umklammerung

schmerzte. Sie war versucht, sich erneut auf die Unterlippe zu beißen, unterließ es jedoch
und stimmte eine Melodie an, die sie längst vergessen zu haben glaubte. Sie kannte das
Lied aus ihrer Kindheit. Ihre Tante hae sie damit o in den Schlaf gewiegt, bevor sie
krank geworden war und Natascha in das Waisenhaus abgeben musste. Warum hae sie
nie versucht, sie wiederzusehen? Jetzt würde sie viel darum geben, es nachzuholen, aber
nun war es ganz sicher zu spät. Sie löste kurz ihre Arme von den Beinen, um mit dem
rechten Unterarm an ihrer Nase vorbeizuwischen. Blieb aus der Verwandtscha noch ihre
ältere Cousine. Doch wie sollte sie es schaffen, sich ohne Geld zu ihr auf diese Insel
durchzuschlagen, deren Namen sie vergessen hae?



Plötzlich hörte sie ein Geräusch. Leise Schrie. Sie kamen wahrscheinlich aus dem
Treppenhaus. Natascha hielt in der Bewegung inne. Nur ihre Beine zierten
unkontrolliert. Sie versuchte, sich auf das Geräusch zu konzentrieren. Es waren schwere
Schrie. Die gehören nicht zu Anastasija, überlegte sie, während nun auch ihre Hände zu
flaern begannen. Die Schrie entfernten sich. Eine Weile verharrte sie noch auf dem
Sofa, dann schlich sie auf nackten Füßen ins Bad und übergab sich. Warum hae sie nur
diese verflixte Tür geöffnet, fragte sie sich ein weiteres Mal. Nachdem sie sich den Mund
mit Wasser ausgespült hae, ühlte sie sich wieder etwas besser.
Auf Zehenspitzen lief sie in die kleine Küche. Sie öffnete die linke Schranktür und

durchwühlte die beiden Fächer. Schließlich nahm sie eine angebrochene Packung
Knäckebrot heraus, die neben einer runden Dose mit chinesischen Schrizeichen stand.
Die Packung enthielt noch genau drei Scheiben. Möglicherweise würde sie verhungern,
bevor Vincent sie fand. Natascha versuchte zu lachen, doch der Ton, der ihrer Kehle
entfuhr, erinnerte eher an das Anstimmen eines Klageliedes. Sie fischte eine Scheibe aus
der Packung und biss hinein. Augenblicklich fing ihre Lippe wieder an zu bluten. Sie
wischte das Blut mit dem Handrücken fort.
Wenn Anastasija nicht bald zurückkehrte, musste sie zum Bäcker gehen, um altes Brot

bien oder ihr geliebtes Halskechen zum Tausch anbieten. Neugierig drehte sie an dem
Deckel der runden Dose, die vielleicht Kekse enthielt. Bei dem Inhalt handelte es sich
jedoch um schwarzen Tee, der nach Vanille roch. Mit dem Löffel, der darin steckte,
schaufelte sie eine Portion kleingehackter Bläer in eine Kanne und kochte Wasser.
Nachdem der Tee fertig war, zog sie den einzigen Küchenstuhl etwas vor und setzte sich
an den Tisch. Sie trank in kleinen Schlucken und spülte die restlichen Krümel hinunter.
Mit resignierter Miene stützte sie den Kopf auf ihre Hände. Eine Art Winseln drang aus

Nataschas Kehle, aber dann strae sie die Schultern. Sie würde nicht so schnell aufgeben.
Sie wollte leben, einfach nur leben. Die Schrie vorhin waren verklungen, ohne dass
jemand versucht häe, in die Wohnung einzudringen. Natascha wertete es als gutes
Omen. Schließlich kannte Vincent ihre Verbindung zu der früheren Zimmernachbarin
nicht. Als er Natascha zu seiner persönlichen Gespielin auserkoren und sie aus dem
berüchtigten Bordell herausgeholt hae, war Anastasija bereits dort abgehauen und hae
sich selbstständig gemacht. Vielleicht gab es doch noch Hoffnung, vielleicht hae selbst
sie einmal Glück im Leben.
Sie angelte die zweite Scheibe Knäckebrot aus der Packung. Vorsichtig biss sie hinein.

Sie wollte nicht wieder bluten, sie wollte nie mehr bluten, erst recht nicht, wenn sie
absichtlich verletzt worden war, nicht einmal durch sich selbst. Als sie ihre Ration
aufgegessen und zwei Tassen Tee getrunken hae, stand sie auf. Sie hae die Küche
gerade verlassen und stand in der Diele, da hörte sie erneut etwas. Automatisch stellten
sich ihre Nackenhaare auf. Ein leises Geräusch, kaum wahrnehmbar, aber sie hae gute
Ohren, sehr gute Ohren. Und sie hae gelernt, gerade die leisen Geräusche zu ürchten,
wenn sich jemand anschlich, seine Anwesenheit zu verbergen versuchte. Regungslos
stand sie in dem winzigen fensterlosen Flur und lauschte. Nun blieb alles still. Aber ihr
Herz hörte nicht auf, wild zu pochen.
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Auf der A 31, dem sogenannten Friesenspieß, der vom Ruhrgebiet aus zur Nordseeküste
ührte, kamen Pielköer und sein Sohn zügig voran. Sae grüne Wiesen zogen an ihnen
vorbei, einzelne Windräder, die sich später zu Parks verdichteten. Jan Hendrik stellte
seinen Opel Corsa, den er aus einer ür Pielköer nicht nachvollziehbaren Überzeugung
fuhr, auf dem Parkplatz des Fährunternehmens in der Nähe der Kassenautomaten ab. Der
Weg von hier zum Anleger war recht kurz, auch wenn sie mehrmals die Straßenseite
wechseln mussten. Immerhin gab es an den entscheidenden Stellen Zebrastreifen. Das
letzte Stück liefen sie parallel zu den Schienen der deutschen Bundesbahn, die ihre
Fahrgäste bis zum Terminal der Reederei zwischen West- und Osthafen brachte.
»Ich häe wirklich mit dem Zug anreisen können«, erklärte Pielköer, während er sich

neben seinen Trolley stellte, den sein Sohn auf dem Weg hinter sich hergezogen hae.
»Das wäre überhaupt kein großer Aufwand gewesen. Selbst um die Beörderung des
Koffers häe sich die Rehaklinik gekümmert.«
Jan Hendrik winkte ab und ging nicht darauf ein. Pielköer schaute nach vorn zum

Terminal. Rechts daneben an der Passagierbrücke 2 lag schon die Fähre. Auf der
Anzeigentafel leuchtet als Abfahrtszeit ür die nächste Überfahrt nach Norderney 10:30
Uhr in roten Ziffern. Genau die hae er ausgewählt, um sich noch vor der geforderten
Anreise bis zwölf Uhr in der Klinik einzufinden. Wegen des großzügig eingeplanten
Puffers blieb ihnen noch eine gute Stunde Zeit, und die Fahrkarten hae er bereits im
Internet erstanden und ausgedruckt. Pielköer kramte sie aus seiner Brieasche hervor
und hielt sie seinem Sohn hin.
»Schau mal, da steht Ticket und Kurkarte. Heißt das, die Kurtaxe ist bereits ür den

Anreisetag bezahlt?«
»Nein, so viel ich weiß, gilt das nur ür die Überfahrt. Nach der Ankun musst du dir die

NorderneyCard an einem der Automaten besorgen.«
»Aha! Was hältst du von einem Kaffee in diesem …« Er reckte den Hals, um die Schri

auf dem Schild besser entziffern zu können. »Pier Café und Bistro Norddeich.«
»Gute Idee. So langsam werde ich nämlich wieder müde. Und aufs Schiff lassen die uns

sowieso erst kurz vor der Abfahrt. Das Café hat übrigens einen neen Außenbereich mit
schönem Blick auf die Fahrrinne nach Juist und Norderney.«
Jan Hendrik ging voran. Pielköer folgte ihm bis zur Terrasse, auf der sogar einige

Strandkörbe standen. Während sein Sohn sich in einem der breiten braunen Strandkörbe
niederließ, lief er weiter zur Brüstung und schaute zur Spitze der Mole auf das Meer.
Links tauchten die Konturen der Insel Juist aus dem Wasser auf und am rechten Horizont
Norderney. Die Lu war so klar, dass man sogar die weißen Häuser der Stadt erkennen
konnte. Pielköer atmete mehrmals tief ein, dann trabte er zu seinem Sohn zurück.
»Der Kaffee hat meine Lebensgeister geweckt«, erklärte Jan Hendrik, als sie in der

Schlange vor der Fähre Frisia III standen.
»Kaum zu glauben, wie viele Urlauber an einem normalen Wochentag übersetzen«,

staunte Pielköer. »Und die Sommerferien sind in den meisten Bundesländern auch
vorbei.«



»Die Insel ist eben beliebt«, entgegnete Jan Hendrik
Nachdem sie den Koffer deponiert haen, betraten sie einen Innenraum mit hellen

Möbeln. Die grünen Büschel aus Dünengras zwischen den Sitzgruppen kontrastierten gut
mit der roten Polsterung. An den Wänden hingen riesige Abzüge von alten Fotografien,
auf denen das Strandleben in der Anfangszeit der Seebäder abgebildet war. Trotz des
ansprechenden Ambientes zog es Pielköer sofort auf das obere Deck. Er wollte
beobachten, wie die letzten Fahrzeuge an Bord gingen, die Rampe hochgefahren wurde
und die Küste sich immer weiter entfernte. Nach dem Abfahrtssignal informierte eine
Stimme aus einem Lautsprecher über den Wasserstand und sagte eine Fahrzeit von
ünfundvierzig Minuten voraus.
»Man könnte meinen, wir fahren nach Juist«, bemerkte Jan Hendrik einige Minuten

später. »Aber gleich drehen wir ab und nehmen Kurs auf Norderney.«
Sein Sohn hae Recht. Als ob er später zu Protokoll geben müsse, wie der Ort mit den

weißen Häusern während der Überfahrt immer näherkam, starrte Pielköer über die
Reling. Ganz im Westen stach ein grünes Dach mit Spitze aus dem Häusermeer heraus.
Östlich der Stadt erkannte er Dünen, dahinter lagen kleinere Gebäude, von denen
teilweise nur die roten Dächer herausragten. Als markantesten Punkt machte Pielköer
den einsamen Leuchurm fast in der Mie aus. Was er sah, gefiel ihm, dennoch hielt sich
die freudige Erwartung in Grenzen. Zu gerne häe er hier einen Urlaub mit Marianne
verbracht, aber eine Reha mit ungewissem Ausgang versetzte ihn nicht gerade in gute
Laune.
Die Fahrt mit dem Taxi zur Norderneyer Kur- und Rehabilitationsklinik am Deich, wie

sich das Haus offiziell nannte, war recht kurz, daür zogen sich die Formalitäten länger
hin, als Pielköer erwartet hae. Endlich konnte Jan Hendrik ihm den Koffer aufs
Zimmer bringen. Es war mit hellen Holzmöbeln und blau-grün gemusterten Vorhängen
freundlich eingerichtet und würde ür drei Wochen oder vielleicht auch länger sein
Rückzugsort von dem Rummel des Klinikalltags sein. Nachdem Jan Hendrik ihm beim
Auspacken geholfen hae, nahm er in einem blauen Sessel neben einem niedrigen,
kleinen runden Buchentisch Platz. Pielköer kam alles unwirklich vor.
»Danke noch mal, dass du dir freigenommen hast, um mich hierher zu begleiten.«
»Das war wohl das Mindeste, was ich ür dich tun konnte«, entgegnete sein Sohn. »Ich

meine, nachdem ich dich praktisch in diese Lage gebracht habe.«
»Das stimmt ja so nicht«, protestierte Pielköer. »Ich habe nur meinen Job gemacht und

bin dabei verletzt worden, weil ich unachtsam war. Dummerweise habe ich mein
Gegenüber falsch eingeschätzt.«
»Aber die Frage ist doch, warum dir dieser Fehler unterlaufen ist.« Traurig starrte Jan

Hendrik auf den Füller, den er unauörlich auf der Tischplae zwischen seinen Fingern
drehte, als wäre er eine Art Kreisel. »Das war schließlich kein gewöhnlicher Fall ür dich,
weil du persönlich involviert warst«, fuhr er fort, während er weiterhin dem Blick seines
Vaters auszuweichen versuchte.
Pielköer glaubte einen feuchten Schimmer gesehen zu haben. Doch selbst wenn er sich

getäuscht hae, wusste er, wie sehr sein Sohn noch immer unter dem Verlust des
geliebten Partners li. Und er konnte nur zu gut nachvollziehen, dass es besonders
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