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»Das ist wahr.« Mertens räusperte sich. »Haben Sie die 
ähm … den Fund angefasst?« 

»Gott bewahre, nein! Ich habe Ben weggezogen und 
dann angerufen. Ich solle hier bleiben, wurde mir gesagt.«

»Gut, gut, gut. Dann schauen wir mal.« 
Er nickte Jürgen Fischer zu und die beiden gingen um 

das alte Gebäude herum. Der Wind pfiff durch die Mühle 
und sang seine schreckliche Winterlitanei, dass nichts 
jemals wieder blühen und sprießen würde. Schaudernd 
zog Fischer die Schultern hoch. 

Als erstes sah er die Ferse und dann das Bein. Sein 
Blick wanderte weiter, höher. Ein wohlgeformter Po, der 
Rücken ein wenig schräg, die Schulterblätter standen her-
vor wie kleine Flügel. 

Die grau-grüne Blässe verriet, dass die Seele diesen Kör-
per verlassen hatte. 

Es war keine Puppe. 

K a P i t e l  2

Daniel Steinbach wachte auf und es war dunkel. Er war so 
steif, dass er sich kaum rühren konnte. Die Hüftknochen 
taten ihm weh und seine Füße waren kalt. Stöhnend zog 
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er die Decke fester um sich. Es war nicht seine Decke, er 
lag nicht in seinem Bett. 

Nein, natürlich nicht. Als er gestern Nacht nach Hause 
gekommen war, hatte er seine Frau nicht mehr stören 
wollen. Er schlief auf dem Sofa. Deshalb war es auch so 
dunkel, seine Frau ließ im Wohnzimmer immer die Roll-
läden herunter. 

Karin, seine Frau. Der Gedanke an sie verstörte ihn. 
Als er sie vor ein paar Jahren das erste Mal traf, war er 
fasziniert von dieser lebhaften Frau, die das Leben mit 
Löffeln zu essen schien. Sie besaß wenig Hemmungen 
und probierte alles Neue eifrig und voller Begeisterung 
aus. Fröhlich, laut, lebhaft. Eine Menge Attribute fie-
len ihm zu ihr ein. Er hatte sich anstecken lassen von 
ihr, war in ihren Strudel gezogen worden. Ihr Leben, das 
so komplett das Gegenteil zu seinem bisherigen Leben 
darstellte. Überglücklich war er, als sie einwilligte, ihn 
zu heiraten. 

Hinter ihm lagen schon eine ganze Reihe an Affä-
ren und Beziehungen. Nie zuvor war jedoch in ihm der 
Wunsch aufgetaucht sich derart fest zu binden. In diesem 
Punkt betrog er sich und wusste es auch. Daniel hatte 
Karin einfangen, sie besitzen wollen. Ein Leben ohne sie 
war für ihn nicht mehr vorstellbar. Mit Karin alt werden, 
sogar Kinder waren auf einmal möglich. 

Karin. Er würde nicht mehr schlafen können, der 
Gedanke an sie erfüllte ihn mit Wut. 

Daniel Steinbach kämpfte sich aus der Decke und stand 
auf, streckte seine schmerzenden Knochen. Er zog die 
Rollläden hoch und öffnete die Terrassentür. Die Luft war 
klar und kalt, der Rasen hinter dem Haus von einer dicken 
Tauschicht überzogen. Ihn fror. 
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Sein Bademantel war im Schlafzimmer. Da war auch 
Karin. 

Er lauschte in die dichte Stille, die ihn umgab. Nir-
gendwo im Haus rührte sich etwas, sogar die Uhren schie-
nen stehen geblieben zu sein. 

Stöhnend kehrte er zum Sofa zurück, schlang sich die 
Wolldecke um die Schultern und ging so in die Küche, um 
Kaffee zu kochen. 

Das leise Blubbern der Maschine durchbrach die Stille 
und nun konnte er auch die anderen leisen Geräusche 
innerhalb und außerhalb des Hauses vernehmen. Auf den 
Feldern hinter dem Haus hockten Krähen und suchten 
die letzten Getreidekörner. Ihre disharmonischen Schreie 
ließen Steinbach immer wieder zusammenzucken. Dich-
ter Nebel lag über den Gräben, die die Felder und Wie-
sen begrenzten und der Tagesanbruch schien stundenlang 
fortdauern zu wollen. 

Das Gebälk im Haus knackte und mit einem leisen 
Tocken sprang die Heizung an. 

Langsam ging er durch die Zimmer. Küche, Wohn-
zimmer, Karins Arbeitszimmer. Sie arbeitete als Innen-
architektin und brachte sich oft Arbeit mit nach Hause. 
Stromlinienförmige 50er-Jahre Möbel, die so aussahen als 
würden sie jeden Moment abheben und wegfliegen, füll-
ten den Raum. Ihr persönliches Stück Geisterwelt, er fand 
es unheimlich. 

Das Zimmer stand in starkem Kontrast zum Rest des 
Hauses, das in gediegenem Landhausstil eingerichtet war. 
Möbel, die auch Karin ausgesucht hatte. Sie war voller 
Widersprüche. Daniel Steinbach schüttelte den Kopf und 
zog die Tür zu ihrem Zimmer zu. Er wollte nicht über sie 
nachdenken. 
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Kaffeeduft drang aus der Küche zu ihm. Langsam 
erwärmten sich die Räume, es gluckerte in den Heizungs-
rohren. Mit einer großen Tasse Kaffee kehrte er zum Sofa 
zurück. Er hielt sein Gesicht über den Becher und spürte, 
wie es von dem heißen Dampf feucht wurde. Nachdenk-
lich trank er einen Schluck, spürte die Wärme, die sich in 
ihm ausbreitete. 

Er kam sich albern vor, hier unter der Decke zu sit-
zen, in T-Shirt und Unterhose, ungewaschen, frierend, 
ärgerlich. 

Lauschend hob er den Kopf. Noch immer war von oben 
kein Geräusch zu hören. Hilflosigkeit machte sich in ihm 
breit. Er dachte an die bösen Worte, die sie sich gestern 
an den Kopf geworfen hatten, einsilbig, wie Bälle, die sie 
viel zu schnell schlugen.

Das erste Licht des Tages schlich sich ängstlich und ohne 
Selbstvertrauen durch die Vorhänge. Sabine Thelen blin-
zelte. Sie hatte kaum geschlafen, nein, eigentlich war sie 
hellwach. Der Abend hatte sie mit Erinnerungen überfal-
len und diese ließen sie nicht los, gingen weiter und wei-
ter, hielten sie vom Schlafen ab. 

Das war nichts Neues für sie, seit Wochen hatte sie nicht 
richtig schlafen können. Müde fühlte sie sich nicht, nur 
erschöpft bis auf die Knochen. Die Müdigkeit würde erst 
später kommen, das kannte sie schon. Schlafen konnte sie 
dann trotzdem nicht. 

Im Laufe dieser Nacht traf sie eine Entscheidung. Nach 
einem schnellen Frühstück schlüpfte sie in warme Klei-
dung und verließ zielstrebig die Wohnung. Der Atem blieb 
vor ihr in der Luft hängen und ihre Füße zogen im silbri-
gen Tau eine Spur durchs Gras. 
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Ihr Wagen war unweit der Wohnung am Straßenrand 
geparkt. Ein wenig zitterten ihre Finger, als sie die Tür auf-
schloss, aber sie ignorierte ihre Unsicherheit. 

Keine zehn Minuten später bog sie auf den großen Park-
platz ein, fand auf Anhieb eine Lücke und hielt das für ein 
gutes Zeichen. 

Der Aufzug war mal wieder defekt, doch sie stieg 
sowieso lieber die Treppen hoch. 

Stimmengemurmel drang aus dem Besprechungszim-
mer, deshalb ging sie nicht zu ihrem Büro.

Sie zögerte einen Moment, dann öffnete sie entschlos-
sen die Tür, trat ein. 

»Sabine!« 
Die Kollegen sahen überrascht auf. Sie ließ den Blick 

über die Gesichter wandern, blieb an einem neuen, unbe-
kannten hängen. 

Ein großer Mann, glatt rasiert, kurzes Stoppelhaar in 
der Farbe von Eisenspänen, dunkelblaue Augen, die sie 
wach und interessiert ansahen. 

»Melde mich zurück zum Dienst.« Es sollte lustig klin-
gen, misslang ihr aber gründlich. »Was liegt an?« 


