


auf den Hof von Harald Johanson
gekommen und hatte sich
umgesehen, die Ausweise geprüft,
mit Harald geplaudert. Er hatte
seinen Hund dabei, der überall
seine Nase hineinsteckte.

Jetzt stochert Aulanka mit einer
Eisenstange im Schutt. Der
Löschtrupp ist mit seinen Booten
wieder abgefahren, nur der Chef
der Freiwilligen Feuerwehr und ein
anderer Mann sind mit Aulanka
geblieben.

»Wie hast du das Feuer
überhaupt bemerkt, Aleksi?«, fragt
Aulanka den Mann neben sich.



»Fast zufällig«, antwortet der.
»Ich saß gerade in der Sauna, als
es kurz nach Mitternacht
mehrmals dumpf krachte. Ich ging
hinaus und sah den dunklen Rauch
über Seita Laaksos Insel. Dann
habe ich die Feuerwehr gerufen,
Eriki war sofort am Telefon. Als ich
mich anzog, heulte schon die
Sirene. Ich bin auf der Stelle in
mein Boot. Wollte helfen. Doch als
ich ankam, war schon alles zerstört
und verwüstet. Gottlob haben
Erikis Männer Seita retten können.
Weißt du, wie es ihr geht, Tapio?«

»Das Krankenhaus sagt, sie hat



schwere Verbrennungen. Sie liegt
im künstlichen Koma. Ihr Zustand
ist kritisch.«

»Die Explosion muss gewaltig
gewesen sein«, meint Eriki. »Wir
haben getan, was wir konnten.
Doch vom Haus war nichts mehr zu
retten.«

 
Clara weiß nicht, was sie machen
soll. Ihre Stirn blutet nicht mehr,
aber ihr Kopf tut weh. Schon in der
Nacht hat sie mit dem Gedanken
gespielt, einfach zu den Männern
vom Löschtrupp zu gehen. Aber
welche Geschichte hätte sie ihnen



erzählen können? Die Geschichte
von Harald, Hanno und Joonas, die
ein Haus in die Luft jagen? Ihr
Blick fällt auf ihren Rucksack. Es
ist besser, wenn der nicht in
falsche Hände gerät. Wenn sie
diese Geschichte überstehen will,
braucht sie den. Sie schiebt ihn
vorsichtig zwischen zwei
Felsblöcke.

Am liebsten würde sie ihn
ausradieren, diesen einen Tag. Sie
wünscht sich nichts sehnlicher als
das. Sie möchte alles auf null
stellen, Reset und Neustart.
Stattdessen hockt sie auf einem



Hügel im Versteck … und hat
einfach nur Angst.

Die beiden Männer scheinen es
nicht eilig zu haben. Was sie dort
unten miteinander bereden, kann
Clara nicht hören. Aulankas
Schäferhund sitzt im Schatten
einer Birke und blickt mit
aufgestellten Ohren in ihre
Richtung. Plötzlich gibt der Hund
ein unterdrücktes Jaulen von sich.
Aulanka ruft einen kurzen Befehl.
Der Hund ist sofort ruhig und legt
sich hin. Doch seine Augen sind
weiter auf den Hügel gerichtet.

Auf sie. Clara wagt kaum, sich zu


