alle Fenster im Erdgeschoss vergittert, die
Rollläden
im
ganzen
Haus
mit
Sicherheitsschlössern versehen, und natürlich
gab es eine Alarmanlage auf dem Dach.
»Vielleicht sollten wir das Läuten einfach
ignorieren.«
»Jemanden ignorieren, der uns mutwillig aus
dem Schlaf reißt?« Fred schwang beide Beine
über den Bettrand. Er bewegte sich für sein
Alter noch ziemlich elastisch. Aber er wurde
sehr mager in der letzten Zeit. Der blauschwarz
gestreifte Schlafanzug aus Seide schlabberte
wie ein leerer Sack um ihn herum. »Ich werde
die Polizei anrufen!«
»Aber das kannst du doch nicht machen!
Vielleicht ist es ein Nachbar, der Hilfe braucht!
Oder es ist …« Sie sprach nicht weiter.
Fred wusste, wen sie meinte. »Warum sollte
er zu uns kommen, wenn etwas ist? Er hat sich
seit Ewigkeiten nicht blicken lassen.«
»Trotzdem. Er könnte es sein. Wir sollten

…« Sie war im Grunde völlig ratlos und
überfordert. »Wir müssen irgendetwas tun!«
»Sag ich ja! Die Polizei rufen!«
»Und wenn es dann aber wirklich nur … er
ist?« Warum, dachte sie, habe ich immer diese
Angst, in Freds Gegenwart auch nur seinen
Namen zu nennen?
Fred war das Hin und Her nun leid.
»Ich werde jetzt einmal nachsehen«, sagte er
entschlossen und verließ das Zimmer.
Sie hörte seine Schritte auf der Treppe. Dann
vernahm sie seine Stimme unten im Hausflur.
»Hallo? Wer ist denn da?«
Später – als sie schon gar nicht mehr die
Möglichkeit hatte, sich mit Fred darüber
auszutauschen, und als sie bereits begriff, dass
es keine zwanzig Jahre mehr sein würden, die
sie zu leben hatte, sondern nur noch Stunden
oder bestenfalls Tage – fragte sie sich, welche
Antwort ihr Mann von der anderen Seite der
Tür bekommen hatte, dass er sie so schnell und

bereitwillig geöffnet hatte. Sie hörte, dass die
verschiedenen Sicherheitsriegel gelöst wurden.
Dann vernahm sie einen dumpfen Schlag, den
sie sich nicht erklären konnte, der jedoch ihren
ganzen Körper in Alarmbereitschaft versetzte.
Die feinen Härchen an ihren Unterarmen
standen aufrecht. Ihr Herz wollte nicht
aufhören zu rasen.
»Fred?«, rief sie angstvoll.
Irgendetwas unten im Haus fiel polternd zu
Boden. Dann hörte sie Freds Stimme. »Ruf die
Polizei! Ruf sofort die Polizei! Schnell! Beeil
dich!«
Es war der falsche Rat. Es gab im ersten
Stock des Hauses kein Telefon. Sie hätte es
schaffen können, ihre Zimmertür zu erreichen,
sie zuzuschlagen und zu verriegeln, und dann
hätte sie das Fenster öffnen, sich in die Nacht
hinauslehnen und um Hilfe schreien können.
Hätte er sie nur angewiesen, dies zu tun …
Oder wenn sie von selber darauf gekommen

wäre … So aber sprang sie kopflos aus dem
Bett, schlüpfte, am ganzen Körper wie
Espenlaub zitternd, in ihren Morgenmantel und
eilte ins Treppenhaus. Gehorsame Ehefrau bis
zuletzt. Polizei rufen, hatte er gesagt. Das
Telefon befand sich im Wohnzimmer. Fred
besaß zwar zudem ein Handy, aber wo das
herumlag, das wusste sie erst recht nicht.
Erst auf der Treppe ging ihr auf, dass sie
einen verhängnisvollen Fehler begangen hatte.
Aber da war es bereits zu spät.

Dienstag, 20. Juli
Um halb fünf am Morgen gab es Karen auf,
noch etwas Schlaf finden zu wollen, und sie
entschied, dass es besser sei, aufzustehen und
etwas Sinnvolles zu tun, als sich noch länger im
Bett herumzuwälzen und schließlich vollends
gerädert zu sein.
Aber was ist schon sinnvoll, dachte sie, was,
in meinem Leben, ist schon sinnvoll?
Wolf, ihr Mann schlief noch, er hatte nichts
von der Schlaflosigkeit seiner Frau
mitbekommen. Das war auch gut so, denn er
hätte entweder mit Spott oder mit
Vorhaltungen darauf reagiert, und beides hätte
Karen – wieder einmal – in Tränen ausbrechen
lassen. Sicherlich hätte er sie darauf
hingewiesen, dass sie abends zu früh ins Bett
ging, daher zwangsläufig auch am nächsten
Morgen zu früh aufwachte und schließlich alle

