meine Mutter verheult im Wohnzimmer am
Fenster und starrte in die Nacht, als würde
Svenja jeden Moment wie ein Gespenst
aus der Dunkelheit auftauchen.
Sie hatte nichts Neues zu berichten.
Hatte nichts gehört und nichts gesehen
und vergeblich im Dorf herumtelefoniert.
Noch nie hatte ich meine Mutter so hilflos
und verzweifelt erlebt.
Karl goss ihr einen Cognac ein, und dann
gingen wir beide hoch ins Kinderzimmer.
Raffael saß auf dem Bett. Ganz bleich und
stumm. Er hat gar nicht reagiert, als wir
reinkamen, hat uns nicht angesehen, war
wie versteinert.
›Wo ist Svenja, Raffael?‹, hab ich ihn
leise gefragt.
Raffael hat noch nicht einmal mit den

Achseln gezuckt, sondern nur gegen die
Wand gestarrt, und sein Blick war so tot,
als hätte er die Frage nicht gehört oder
nicht verstanden.
Ich hab mich neben ihn gesetzt, ihn fest
an mich gedrückt und gestreichelt und ihn
noch mal nach seiner Schwester gefragt.
Karl hat sich vor ihn hingekniet und seine
Hände gehalten.
Aber Raffael hat sich nicht gerührt.
Dieser kleine Junge, der da mit
hängenden Armen verzweifelt vor uns saß,
brauchte Hilfe. So viel war uns klar. Er
stand unter Schock.
Aber wir mussten wissen, wo Svenja war,
um sie zu retten, falls ihr etwas
zugestoßen war.
Nach ein paar Minuten haben wir Raffael

in Ruhe gelassen und sind nach unten
gegangen.
Karl griff nach seiner Jacke und zog seine
Schuhe an. Wollte los, sie suchen. Zu mir
sagte er, ich solle alles versuchen, dass
Raffael redet, und die Polizei rufen. Im
Hinausgehen steckte er noch die kleine
Taschenlampe ein, die immer an der
Garderobe baumelte.
Ich hab angefangen wie verrückt zu
zittern.
Und da kam Raffael die Treppe herunter.
Vielleicht, weil er seine Oma laut
schluchzen hörte. Denn meine Mutter war
gar nicht mehr zu beruhigen.
Ich hab mich hingesetzt und ihn auf
meinen Schoß gezogen. Er war so steif wie
ein Stück Holz.

›Du weißt doch ganz bestimmt, wo deine
Schwester ist‹, hab ich geflüstert. ›Sie ist
doch immer bei dir. Raffael, bitte! Es muss
doch einen Grund dafür geben, dass du
allein gekommen bist. Erzähl es mir!‹
Seine Augen blickten in die Ferne, waren
ganz starr und so erschreckend trocken.
›Kann es sein, dass Svenja in Not ist?
Wenn du mir nicht sagst, wo sie ist,
können wir ihr doch nicht helfen!‹
Ich hab gebettelt und gefleht, aber er hat
nichts gesagt. Gar nichts.
Schließlich hab ich es aufgegeben und bin
mit ihm zur Couch gegangen. Er hat alles
mit sich geschehen lassen, sich brav
hingelegt und die Augen zugemacht.«
»Hat Ihr Mann sie gefunden?«
»Nein. Aber er ist dann zu Hauke

gegangen. Der war der Hauptmann der
Freiwilligen Feuerwehr. Die beiden waren
seit Jahren dicke Freunde.
›Ich brauch deine Hilfe, Hauke, sofort,
noch heute Nacht‹, hat Karl gesagt, und
mehr musste man bei Hauke auch nicht
sagen. Wenn ein Freund um Hilfe bat, dann
startete Hauke durch.
Karl hat ihm das Problem geschildert, und
Hauke gab Feueralarm.
Es hat keine Viertelstunde gedauert, da
waren zehn Mann da. Ein Teil machte sich
auf den Weg, die Gräben abzulaufen und
abzuleuchten. Ein anderer untersuchte den
Tetenbüll-Spieker, das ist ein seeähnliches
Staubecken vor dem Hafen. Soweit das
alles in der Dunkelheit überhaupt möglich
war.

