


eigentlich dafür aufwenden müssten, Ihre Trauer zu verarbeiten. Und die Sie in ein bis zwei
Jahren spätestens bräuchten, um sie dann Leefke widmen zu können.«

»Wie geht es Leefke?«, fragte Carsten, dem eine einzelne Träne über die Wange rann.
Er hoffte, sein Psychologe würde sie übersehen oder ihn zumindest mit den Alles-wieder-
gut-Tüchern verschonen.

»Sie ist ein tolles Kind«, sagte der beruhigend. »Meine Frau und ich sind unglaublich
dankbar dafür, dass wir uns um sie kümmern können. Meine Tochter Stella ist total fixiert
auf sie. Die beiden sind gerade beim Babyschwimmen.«

»Ach so, dann sehe ich sie erst morgen?«
»Wie immer«, antwortete Freesemann. »Das ändert sich erst mal nicht. Wir wollen

weder für Sie noch für Leefke etwas überstürzen. Sie müssen erst mal ganz gesund werden.
Und wir brauchen …«

»Feste Termine, Absprachen und Struktur«, ergänzte Carsten.
»Richtig«, sagte Freesemann und strich sich durch die Haare. »Jedenfalls entwickelt

sich Leefke prächtig. Freuen Sie sich darauf, dass Sie sie zu sich nehmen können, wenn
Ihre Gesundheit und Ihre berufliche Situation es erlauben. Und genau das wollen wir ja so
schnell wie möglich erreichen.«

»Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet«, sagte Carsten und meinte das auch so.
Glücklicherweise hatte der Wind des Ventilators seine Träne schnell getrocknet, eine
weitere konnte er sich verdrücken.

Als er im Februar bei einem Treffen mit Rickmer zugesagt hatte, seine Stelle in Bremen
zu kündigen, nachdem ihn seine Frau Marion aufgrund der Vorkommnisse rund um Gesa
Onken verlassen hatte, war er darüber informiert worden, dass eben jene Gesa ihm ihr Haus
im Argonner Wäldchen vermacht hatte. Da hatte er sich alles so glatt vorgestellt. Ja klar, da
war er ja nicht krank gewesen und hatte nicht im Entferntesten eine Vorstellung davon
besessen, was eine Depression bedeutete. Noch immer dachte er ununterbrochen an seine
verstorbene Tochter Merle, besuchte sie täglich auf dem Inselfriedhof an der Jann-
Berghaus-Straße, konnte nicht loslassen. Es war klar gewesen, dass man Gesa ihre
gemeinsame Tochter Leefke direkt nach der Geburt wegnehmen würde, zu gefährlich wäre
es gewesen, wenn man dieser Psychopathin gestattet hätte, sie unter Aufsicht in der JVA
bei sich zu behalten. Gut so.

Die Familie Freesemann hatte sich nach Vermittlung durch Rickmer schnell bereit
erklärt, sich um Leefke zu kümmern. Das hatte letztendlich den Ausschlag für Carstens
Entscheidung gegeben. Für die sechzehnjährige Stella war das spektakulär, sie erkannte
vielleicht in Leefke ihre tote beste Freundin wieder. Im Gegensatz zu ihm hatte Stella aber
die Trauer um Merle weitestgehend verarbeitet. Vielleicht waren das die Freesemannschen
Psychologen-Gene, jugendlicher Selbstschutz oder tonnenweise angebotene Trauer-
Verarbeitungs-Tücher. Carsten war nicht neidisch, Stella betrachtete er als ein gutes,
ehrliches Mädchen. Alles lief gut für Leefke, sie konnte sich ja noch keine Gedanken
darum machen, was mit ihrer wahren Mutter geschehen war. Doch in letzter Zeit dachte



Carsten immer öfter darüber nach, ob das mit der Stelle auf Norderney nicht doch die
falsche Entscheidung gewesen war. Hier zu leben, am Ort der Verbrechen, im Haus einer
Mörderin. Auch mit Arbeit konnte er sich kaum ablenken, denn das, was die Kripo bisher
leisten musste, war kaum mehr, als Kinder wiederzufinden, die sich verlaufen hatten, oder
ein paar illegale Drogen in der winzigen Szene am Busbahnhof zu konfiszieren. Nicht der
Rede wert, kleine Sachen. Meist unterstützten sie die Arbeit der Schutzpolizei und suchten
nach allem, was so verschwinden konnte im Urlaub.

»Außerdem«, Freesemann riss ihn erneut aus den trüben Gedanken, »hatte ich Ihnen ja
schon beim letzten Treffen erzählt, dass Leefke bereits jetzt im frühen Kleinkindstadium
Zeichen einer Hochintelligenz aufweist. Es ist mir ein Rätsel, denn eine solche Intelligenz
habe ich noch bei keinem Kind in ihrem Alter beobachten können, auch nicht von etwas
Vergleichbarem gehört und bislang auch in meinen Fachbüchern nichts gefunden. Sie
scheint ein Phänomen zu werden.«

»Sie meinen ihre Kommunikationsversuche?«
»Genau. Sie spricht natürlich noch nicht, das ist auch rein physiologisch nicht möglich,

aber sie kann ausdrücken, was sie will, so als ob sie komplexe Gedanken entwickelt. Sie
werden staunen, wenn wir die Kleine morgen besuchen. Sie hat da dieses Buch, und …
Ach, Sie werden es selbst sehen morgen. Erstaunliche Fähigkeiten, wirklich ganz
erstaunlich.«

»Vermutlich ist das die Genetik der Mutter oder ihr Fluch. Man sagt ja Hexen
besondere Begabungen nach. Zaubert sie denn schon?«

»Nicht albern werden«, sagte Freesemann. »Sicher, Leefke hat eine ganz
außergewöhnliche Gabe, die hat ja auch Merle gehabt, wie ich von Stella weiß. Aber dass
diese Fähigkeiten nicht von unserer Welt sind, halte ich für Humbug. Leefke ist ganz von
dieser schönen Erde, und ich gebe darüber hinaus zu, dass sie mit ihren Besonderheiten für
mich ein überaus interessantes Projekt darstellt.«

»Soso«, murrte Carsten. »Meine Tochter ist also Ihr wissenschaftliches Projekt?«
»Mensch, Herr Kummer, nun reißen Sie sich mal zusammen!«
»Entschuldigen Sie. Ich habe es nicht so gemeint. Sie kümmern sich alle rührend. Und

wer, wenn nicht Sie, könnte auch eine Hochbegabung fördern, wenn sie denn eine hat.«
»Das will ich meinen«, antwortete Freesemann. »Wir in diesem Haus lieben Leefke alle

und drängen sie zu nichts.«
Carsten starrte betrübt aus dem Fenster.
Freesemann ließ ihn eine Weile, bis er ihn unterbrach: »Herr Kummer, worüber denken

Sie nach? Sie müssen mir Ihre Gedanken mitteilen.«
»Es ist beschissen«, sagte Carsten. »Momentan könnte ich einfach nicht für Leefke da

sein. Wissen Sie, gestern habe ich ihre Mutter im Gerichtssaal gesehen. Sie hat mich
angelächelt, mit Blicken verspottet. Es ist für mich so unvorstellbar, so surreal und
manchmal regelrecht ekelhaft, dass ich ein Kind mit ihr habe. Ich möchte meine Tochter ja
lieben, aber wenn ich sie anschaue, empfinde ich nichts. Absolute Leere. Und das kann



nicht normal sein. Ich schäme mich dafür. Ich hasse Gesa für das, was sie mir angetan hat.«
Carsten brüllte jetzt, und Freesemann zuckte vor Schreck zusammen. »Sie hat meine Ehe
zerstört.« Carsten stöhnte. »Gesa Onken ist der Teufel in Person. Sie ist eine Hexe, und sie
stammt von einer ab.«

Freesemann kannte natürlich diesen in letzter Zeit vor allem medial weitergesponnenen
Mythos der Hexe Dortje Freding. Diese, so war es in Kummers erstem Fall auf der Insel
zutage gekommen, hatte 1544 auf Norder Neye Oog gelebt und war wegen Hexerei in
Aurich zum Tode verurteilt worden. Der damalige Richter Asse Hering hatte es nach
Berichten der Insulaner als erwiesen angesehen, dass Dortje ihren Mann absichtlich
vergiftet hatte. Gesa Onken, die mit Kräutern experimentiert, Menschen manipuliert und
ihnen wehgetan hatte, hatte sich wie Carstens Tochter Merle als legitime Nachfahrin der
Norderneyer Hexe gefühlt, die sich an der Gesellschaft spät rächen sollte. Als Psychologe
und Mann der Wissenschaft allerdings schloss Freesemann Hexenkräfte selbstverständlich
aus. Er ordnete die Taten Gesa Onkens und das Verhalten Merles als eine Mischung
zwischen angelesenem Wissen, einer exzellenten Gabe, Menschen zu beobachten und
einzuschätzen, und einer Portion Fantasie ein. Er wollte aber über dieses Thema so wenig
wie möglich sprechen. Carsten war nicht der Typ für eine tiefenpsychologische
Behandlung, schon gar nicht für eine, mit der man theoretisch fünfhundert Jahre in der
Vergangenheit starten müsste. Und so sehr er selbst Theorie liebte, so wenig brachte sie
Carsten etwas. Nach dem modernen verhaltenstherapeutischen Ansatz sollte sein
prominenter Patient daher Gesa und Merle vergessen und sie am besten ganz aus seinem
Bewusstsein verdrängen. Nur so würde Carsten die Chance bekommen, ein neues Leben zu
beginnen. Bislang war der Knoten bei Weitem nicht geplatzt, doch Freesemann hatte Ideen,
und zwar einige. Er hatte sich vorbereitet und einen neuen Behandlungsplan erarbeitet, der
morgen starten sollte. Carsten musste rausfinden aus den trüben Gedanken, so oft es
irgendwie ginge, bis es sich verselbstständigte und zur Normalität würde.

»Haben Sie denn etwas mitgebracht, was Sie entspannt?«, fragte Freesemann
schließlich. »Ich hatte Ihnen das beim letzten Mal aufgetragen.«

»Es gibt ja nichts«, sagte Carsten, hielt dann aber inne und schaute auf seinen
Rucksack, den er vor der Couch abgestellt hatte. »Aber etwas habe ich doch mitgebracht.
Gestern habe ich die hier bekommen, von einem Fremden auf der Fähre.« Er nahm die CD
aus seinem Rucksack. »Ich weiß nicht, warum diese Musik hier so einen Effekt auf mich
hat. Ich höre sie seitdem immer wieder. Eigentlich bisher nur den ersten Song, Relax.
Weiter bin ich noch nicht gekommen, ich höre dieses Stück immer wieder. Einfach zu
schön.«

»Zeigen Sie mal her!«, sagte Freesemann, stand auf und ließ sich von Carsten die Disc
geben. »Blank & Jones«, las er von der Hülle ab. »Das wundert mich kaum. Ich habe viele
Patienten, die auf diese Art von Entspannungsmusik anspringen. Chillout nennt man das
doch?«

Carsten zuckte mit den Schultern. »Das steht was von Ambient drauf.«



»Dann werde ich sie mir mal nachher anhören. Mal sehen, ob wir das einbinden
können.« Er klatschte einmal in die Hände. »So, wollen wir dann jetzt noch unsere
Achtsamkeitsübungen machen?«

»Wenn es sich wieder nicht vermeiden lässt, dann ja.«
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twa um die Zeit, als Carsten sich nach seiner Therapiestunde das dritte
Samstagsnachmittagsbier aufmachte, legte Sophia Warstein mit der Fähre auf

Norderney an. Sie hatte nicht vor, einen schönen Urlaub zu verbringen, und sie gedachte
auch nicht, länger als nötig zu bleiben. Ihr Interesse galt einzig der Krankenhausruine, die
sie heute nach Sonnenuntergang aufsuchen wollte. In ihrem umgeschnallten
Militärrucksack verwahrte sie einen Kompass, eine Taschenlampe, ein Taschenmesser und
etwas Proviant. Sie machte sich zu Fuß auf zum Stadtzentrum und verließ gegen
einundzwanzig Uhr das Café, in dem sie sich bis dahin aufgehalten hatte, um ein paar
Artikel für ihren Blog zu schreiben. Die Nervosität stieg, als sie in einem unbeobachteten
Moment die Absperrungen vor den Norddünen überstieg und in den Wäldern nach dem
Treffpunkt suchte.

»Das ist nicht schlecht«, sagte Sophia, als ihr zweieinhalb Stunden später der mit einem
engen weißen Kittel gekleidete, breitschultrige Mann, der seine untere Gesichtshälfte mit
einem chirurgischen Mundschutz verdeckte, den Knebel abnahm. »Ich muss zugeben, ich
bin erschrocken. Da habe ich wohl wirklich Glück, dass Sie mich ausgewählt haben, was?«
Der Mann, dessen Glatze unter dem Licht der an einem alten Kabel von der Decke
baumelnden Glühbirne glänzte, zuckte mit den Schultern. Noch immer hatte dieser
merkwürdige Mensch kein Wort gesprochen. Positionierte sich einfach da, die Hände
hinter dem Rücken verschränkt, und starrte sie mit leeren Augen an.

»Ich werde Lunatic Hospital Ney auf jeden Fall fünf volle Sterne auf meinem Blog
geben.« Sophia hielt ihre beiden Daumen in den Handschellen, die sie an das rostige
Bettgestell fesselten, nach oben. Das wird sicher ulkig aussehen, dachte sie und erwartete,
dass die absolut gelungene Vorstellung jeden Moment mit einem fulminanten Finale enden
würde. Die etwa zehn Minuten, die sie hier auf der alten Pritsche in der bestialisch nach
Unrat stinkenden, vielleicht drei Quadratmeter großen Zelle zusammen mit einigen
Hundert Fruchtfliegen, die über zwei schmutzigen Eimern kreisten, verbringen musste,
hatten ihr genug Schrecken eingejagt. Sie hatte jede Minute genossen, schon als der
Darsteller sie von hinten gepackt und aus der Krankenhausruine gezogen hatte, in der das
Dark Tourism Event veranstaltet worden war. Wie so oft hatte sie sich für den besonderen


