


Kölner Kennzeichen folgte. Melanie schluckte, 
als sie den Fahrer des verbeulten Transporters 
zu erkennen glaubte. Konnte das tatsächlich 
sein? Mit offenem Mund folgte ihr Blick den 
beiden Wagen, die direkt neben ihr links des 
Portals zum Stehen kamen. Ihr Herz begann 
zu galoppieren. Ja, er war es tatsächlich. Zwar 
trug er heute eine Brille und auch die Frisur war 
etwas anders als gestern, aber er war es. Wie 
konnte das sein? Woher wusste er, wo sie war? 
Immer noch sprachlos beobachtete sie, wie Kal-
be aus seinem BMW stieg und dann um den 
Kastenwagen herum zu dem Fahrer ging. Ob-
wohl es heute am Morgen noch ihr sehnlichster 
Wunsch gewesen war, das Wochenende lieber 
mit Frank im Bett, als mit ihren Kollegen zu 
verbringen, war ihr die plötzliche Anwesenheit 
ihrer neuen Bekanntschaft hier im Westerwald 
megapeinlich. Sie spürte, wie ihr das Blut in den 
Kopf schoss, als Frank ausstieg und ihrem Chef 
nun auch noch die Hand reichte. Am liebsten 
wäre sie hier und jetzt im Boden versunken. Oh 
Gott, nun sprachen die beiden auch noch mit-
einander. Kalbe lachte kurz, wandte sich dann 
ab und kam zu ihnen herüber.

„Morgen, die Herrschaften. Ist das nicht ein 
wunderbarer Ort?“, begrüßte er alle gut gelaunt, 
klatschte in die Hände und sah an der Fassade 

„Kannst du vergessen … da ist zu“, hörte sie 
Kevin rufen.

Sie drehte sich zu ihm um. Er war aufgestan-
den. Sie sah, wie er den Stock wegwarf, sein 
Messer in die Jackentasche gleiten ließ und nun 
auf sie zugeschlurft kam. Die Wissenschaftler 
mussten sich täuschen, ging es ihr bei seinem 
Anblick durch den Kopf. Es gab doch Men-
schen, die vom Affen abstammten! Und ganz 
sicher war Kevin einer davon. Wäre der komi-
sche Vogel nicht auf irgendeine Art und Weise 
mit Heinz Kalbe, ihrem Chef, verwandt, dann 
hätte er bestimmt keine Lehrstelle in der Firma 
bekommen. Nie und nimmer!

„Was meinst du mit ‚zu‘?“, mischte sich Fred-
die nun ein und stieß sich von seinem Porsche 
ab.

„Na, zu ist zu. Der Laden hat geschlossen“, 
antwortete Kevin.

Melanie sah zwischen den anderen und der 
Eingangstür hin und her. Dann ging sie weiter, 
umfasste die Klinke, drückte sie herunter und 
rüttelte daran. Es war tatsächlich abgeschlos-
sen.

Von der Straße her vernahm sie Motorenge-
räusche. Zufrieden stellte sie fest, dass es sich 
um den weißen 5er BMW ihres Chefs handel-
te, dem ein ebenfalls weißer Kastenwagen mit 
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gehört und nach dem Abi auf Lehramt studiert. 
Aber nein, er Idiot hatte ja unbedingt, und vor 
allem wegen der Kohle, eine Ausbildung in der 
Versicherungsagentur von Onkel Heinz Kalbe 
begonnen. 

Genervt warf er seinen Rucksack auf eine der 
roten Boxen, in denen sich die Lebensmittel 
befanden, hob sie auf und folgte dann seinem 
Onkel Heinz, Freddie und diesem Seminargu-
ru Peter Hansen zum Portal. Verdammt, woher 
zum Kuckuck kannte er diesen Kerl bloß? Er 
könnte schwören, dass der ihm schon einmal 
über den Weg gelaufen war. Sein Blick fiel auf 
Melanie Geldermann und Hannah Küppers. 
Die beiden schauten noch dümmer als sonst, 
was prinzipiell eigentlich gar nicht möglich 
war. Fast erbost sah er, wie Peter Hansen einen 
Schlüsselbund in das Schloss der Eingangstür 
steckte und aufschloss. Ja, super. Der Freak be-
saß einen Schlüssel von dem ollen Kasten und 
ließ ihn hier bei zig Grad Minus und ohne eine 
Internetverbindung zur Außenwelt in der Kälte 
stehen. Noch nicht mal telefonieren hatte er ge-
konnt.

Die Luft in dem alten Gemäuer roch, als 
wäre hier seit Langem niemand mehr gewesen. 
Außerdem schien es drinnen nicht viel wär-
mer als draußen zu sein. Er folgte den anderen 

des Schlosshotels empor. Melanie konnte nichts 
sehen, was wunderbar war. Nein, sie wollte ein-
fach nur noch hier weg. Nach Hause, in ihr 
Bett, wo sie sich dann unter den Kissen und der 
Bettdecke verstecken könnte. Sie blickte wieder 
zu Frank, der gerade die Schiebetür des Trans-
porters öffnete. Er würdigte sie keines Blickes.

„Ich denke, wir packen alle eben mit an und 
helfen Herrn Hansen schnell die Lebensmittel 
ins Schloss zu tragen“, trällerte Kalbe derweil. 
Melanie verstand jetzt gar nichts mehr. Gehörte 
Frank etwa zur Gruppe dazu? Aber warum?

„Ach so … wie unhöflich von mir“, hielt Kal-
be inne und deutete auf Frank, der gerade zwei 
große rote Plastikboxen von der Ladefläche 
zog. „Darf ich euch Peter Hansen, unseren Se-
minarleiter vorstellen?“ 


Kevin Köster fror. Er zitterte am ganzen Kör-
per. Über eine Stunde hatte er vor dem Schloss 
in der Kälte ausgeharrt, bis seine Kollegen und 
sein Chef sich endlich herbequemten. Und jetzt, 
wo sie da waren, sollte er auch noch helfen, die-
sem Seminarfuzzie dessen Kram reinzutragen. 
Verdammt, hätte er doch gut auf seine Mutter 
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nun, durch die Schlepperei bedingt, doch leicht 
zu schwitzen begann. Nachher auf seinem Zim-
mer würde er erst einmal richtig heiß duschen. 
Auch die beiden Frauen schienen von all dem 
nicht eben begeistert. Melanie sah aus, als wäre 
ihr ein Gespenst begegnet. Wobei, wenn er es 
recht überlegte, Mel eigentlich immer irgend-
wie scheiße aussah. 


Die Zimmer waren ein Witz. Schön anzusehen 
allemal. Die Möbel, der Teppich, die Bilder an 
den Wänden. Alles in allem wunderbar ein-
gerichtet. Dumm war nur, dass die Heizung 
in dem alten Schloss nicht in Betrieb war und 
deshalb alles viel zu kalt und sogar ein wenig 
klamm war. Ja, die Feuchtigkeit schien in dem 
alten Gebäude allgegenwärtig. Heinz Kalbe 
seufzte. Was man nicht alles für seine Mitarbei-
ter und das Wohl der Firma auf sich nahm. Er 
ging ans Fenster und sah hinunter in den riesi-
gen Park mit dem wunderschönen alten Baum-
bestand und dem zugefrorenen Tümpel. Es war 
ein Jammer, dass dieses Gebäude schon seit 
Jahren leer stand und nur noch gelegentlich ge-
nutzt wurde. Im Sommer war es hier bestimmt 

durch einen großen Saal mit Fenstern, an des-
sen Kopfende es einen großen Kamin gab, vor 
dem eine Gruppe mit alten schweren Sesseln 
und kleinen Tischen drapiert war. Hui, optisch 
machte die Bude schon was her. Ja, er könnte 
sich sogar vorstellen, in so einer Hütte zu woh-
nen. Sollte es mal irgendwann mit dem Durch-
bruch seiner Band was werden und sie richtig 
Kohle mit ihrer Musik absahnen, dann würde 
er sich auch so einen Kasten kaufen. Aber nicht 
hier im Westerwald. So etwas gab es bestimmt 
auch in wärmeren Regionen der Erde. Mit Pal-
men drum herum anstatt der kahlen Eichen 
oder was immer das auch für Bäume draußen 
waren. 

Sie betraten die Küche.
„Stellt die Sachen erst mal hier ab“, wies Pe-

ter Hansen sie an und deutete auf einen großen 
Edelstahltisch. Kevin wuchtete die Kiste neben 
die seines Onkels Heinz Kalbe, nahm seinen 
Rucksack herunter und besah sich dann den In-
halt der Boxen genauer. Es gab fast ausschließ-
lich Grünzeug. Skeptisch beäugte er die beiden 
Behältnisse, die Melanie und Hannah mit etwas 
Verzögerung jetzt hereinschleppten. Auch de-
ren Inhalt schien bis auf die Packungen mit den 
Nudeln eher was für eine Horde Karnickel zu 
sein. Er rückte seine Mütze gerade, unter der er 
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alle waren doch handy- und computersüch-
tig. Der ganze Tag, ihr ganzes Dasein, drehte 
sich nur noch um diese Dinge. Der erste Griff 
morgens war zum Smartphone, um eben mal 
die Mails zu checken. Er selbst hatte es erst vor 
einigen Wochen verstanden. Als sein eigenes 
Gerät plötzlich den Geist aufgab, war ihm klar-
geworden, dass er eine Geisel dieses Teufels-
dings war. Schweißausbrüche, Herzrasen, der 
Gedanke, nicht erreichbar zu sein. Eine grau-
enhafte Erfahrung. Erst als er ein neues Gerät 
in den Händen hielt, war es ihm wieder bes-
ser gegangen. Nein, Peter Hansen hatte recht. 
Sie mussten „Back to the roots“. Alles auf Null. 
Seine Mitarbeiter mussten wieder lernen, wie 
Menschen miteinander zu kommunizieren. 
Ein Team werden. Peter Hansen hatte ihn ge-
warnt, dass es nicht leicht werden würde. Die 
Entzugserscheinungen von der Technik konn-
ten hart werden. Für den einen mehr – für den 
anderen weniger. Er griff in seine Jacke und zog 
sein Smartphone hervor. Keine neuen Mails, 
keine verpassten Anrufe, keine Nachrichten, 
kein Empfang. Die kleine Uhr zeigte 16 Uhr 
und elf Minuten. Draußen vor dem Fenster leg-
te sich bereits die längste Nacht des Jahres über 
das Schloss. Wintersonnenwende! Der Wind 
schien noch stärker geworden zu sein und 

sehr schön. Die Außenanlagen des Schlosses 
und auch das Gemäuer selbst wirkten auf den 
ersten Blick sehr gepflegt. Es wurde sich also 
wohl noch regelmäßig darum gekümmert. Pe-
ter Hansen hatte am Telefon, als er Heinz die-
sen Ort vorschlug, gemeint, er kenne den Haus-
meister noch von früher, und dass der nur für 
ihn, seine Seminare und ein paar Scheine unter 
der Hand schon mal eine Ausnahme machte. Er 
ging ins Bad und drehte den Wasserhahn auf. 
Fast hätte er gewettet, dass die Leitungen ein-
gefroren waren. Doch ein Strahl eiskaltes Was-
ser lief über seine Finger. Dennoch, duschen 
würde er hier unter diesen Umständen nicht. 
Langsam kamen ihm immer mehr Zweifel, ob 
es tatsächlich eine kluge Entscheidung gewesen 
war, auf das Konzept von Hansen eingegangen 
zu sein. Minimalismus, das Herunterfahren 
auf das Nötigste zum Leben, inklusive Selbst-
versorgung und selbst kochen seien bei einer 
Gruppenzusammenführung der Schlüssel zum 
Erfolg. Die Kälte, dazu der abgeschiedene Ort 
ohne Kontakt zur Außenwelt. Kein Internet, 
kein Telefon. Alles war ein Teil des angeblich 
gut durchdachten Plans, eine künstlich her-
beigeführte Stresssituation für verweichlichte 
Großstädter zu schaffen. Eine, die diese noch 
nicht einmal als eine solche wahrnahmen. Sie 
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Es hatte einen Moment gedauert, bis sie ihn 
erkannte. Bei ihrem letzten Zusammentreffen 
vor einigen Monaten hatte er sich als Klaus 
ausgegeben. Damals waren seine Haare etwas 
länger gewesen und die Brille war eine andere. 
Erkannt hatte sie ihn schlussendlich an seiner 
Stimme. Da konnte er sich noch so verstellen, 
ihr würde er nichts vormachen.

Sie warf den Koffer auf das Bett des geräu-
migen, aber eindeutig unterkühlten Zimmers, 
ging zurück zur Tür und lauschte einen Mo-
ment. Draußen auf dem Flur war nichts zu 
hören. Gut so. Sie öffnete die Türe einen Spalt, 
lugte hindurch und schlich, als sie niemanden 
entdeckte, hinaus. Während sie in Richtung des 
Rittersaals hastete, in dem in einer guten hal-
ben Stunde dieser dumme Workshop begann, 
ballte sie die Fäuste. Peter Hansen alias Klaus 
hatte sie vor etwa zwei Monaten samstagnachts 
in einem Club in Köln Nippes kennengelernt. 
Der Freak war irgendwann bei ihr auf der Tanz-
fläche aufgetaucht und hatte sie angebaggert. 
Was ja nicht weiter schlimm war, deshalb ging 
sie ja schließlich in solche Lokalitäten. Sie hat-
ten getanzt, was getrunken, sich unterhalten, 
Spaß gehabt und im Anschluss bei ihr zu Hause 
noch hemmungslos gevögelt. Als sie am nächs-
ten Morgen aufgewacht war, war er weg gewe-

schüttelte die alten Bäume kräftig hin und her. 
Schneeflocken wirbelten vom Himmel herab 
und minimierten die Sicht auf wenige hundert 
Meter. Im Netz hatten sie für das Wochenen-
de einen von Osten anrückenden Schneesturm 
mit sibirischer Kälte angekündet. Na, wenigs-
tens würden sie das Schloss bei diesem Wetter 
nicht verlassen müssen. Einen Outdoorpart gab 
es bei diesem Seminar nicht. Wozu auch, dieses 
ungeheizte Schloss war ja quasi Outdoor mit 
Überdachung. Um siebzehn Uhr sollten sie sich 
im Rittersaal, dem, dank des offenen Kamins, 
derzeit einzig beheizten Raum des Schlosses, 
zur Kennenlernrunde treffen. Den Sinn in die-
ser Übung verstand Heinz Kalbe nicht. Sie alle 
kannten sich doch schon seit Jahren – oder 
etwa doch nicht?


Obwohl ihr saukalt war, kochte Hannah inner-
lich. Nein, so hatte sie sich das Seminar in dem 
hübschen Schlosshotel weiß Gott nicht vorge-
stellt. Nicht nur, dass die Lokation so was von 
abgerockt war, nein, auch dieser Peter Hansen 
ging ihr gewaltig gegen den Strich. Der Typ 
verarschte sie doch alle nach Strich und Faden. 
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