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Als er die Stelle erreicht hatte, zögerte er einen Moment. 
Eine sanfte Brise strich durch die Baumkrone und trug aus der 
Tiefe des Laubwaldes das Klopfen eines Spechts heran. Au-
genblicklich sträubten sich ihm die Nackenhaare.

Vorsichtig und auf Abstand bedacht bog er die grünen 
Zweige auseinander. Nichts rührte sich. Er beugte sich näher 
heran, griff beherzter zu. Was er dann zu sehen bekam, ver-
schlug ihm buchstäblich den Atem.

»Jack«, wisperte er. Er fühlte sich mit einem Schlag zurück 
in seine Kindheit versetzt, als er etwa zehn Jahre alt gewesen 
war. 

Alles wird wieder gut, dachte er damals, während er sich über 
die Wiese auf den kleinen Stall zuschleppte, der unter weni-
gen Bäumen am Rande des Villenparks stand. Die flache Hand 
hielt er auf seine linke Seite gepresst, die nach Alex’ Tritt höl-
lisch schmerzte. Er wagte es nicht, seine Nase mit den Fingern 
abzutasten. Sie war bestimmt gebrochen. Er fühlte das warme 
Blut über seine Lippen rinnen. Um zu verhindern, dass es auf 
sein T-Shirt tropfte, fuhr er sich mit der Zunge darüber. 

Wo war Alex eigentlich hergekommen? Er hatte ihn nicht 
kommen sehen, sonst wäre er gar nicht erst in den Park gegan-
gen. Und was er sich noch weniger erklären konnte, war, wa-
rum Alex ihn nicht leiden mochte. Der Kerl lebte erst wenige 
Tage bei seiner Mutter. Sie war die Haushälterin in der Villa 
Auwald und wohnte in der dazugehörigen Dienstwohnung.

Wann immer er Alex begegnete, hatte der nichts Besseres 
zu tun als ihn zu beleidigen und zu quälen. Alex war ein fünf-
zehnjähriges Arschloch mit Flaum um den Mund. Als wenn der 
je einen Bart bekommen würde. Es sieht lachhaft aus. Und doch, 
irgendetwas war an ihm, das ihn schaudern ließ.

Derart in Gedanken versunken erreichte Michael die Pforte 
zum Stall. Sie stand einen Spalt breit offen. Es kostete ihn keine 
Mühe, sie ein Stück weiter zur Seite zu schieben. Michael 
quetschte sich hinein und stand im Dämmerlicht des Gerä-
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teraums. Seine Augen brauchten eine kleine Weile, bis sie sich 
an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnt hatten. Dann 
ging er am Rasenmähertraktor vorbei in den hinteren Teil des 
Raumes. An der Wand hingen die Gartengeräte, darunter stan-
den drei Paar Gummistiefel. Über einem altersschwachen Por-
zellanwaschbecken war ein angelaufener, rechteckiger Spiegel 
mit rostigen Krallen an der Trennwand zum Kaninchenstall 
befestigt.

Michael trat an das Becken heran und sah sein blutver-
schmiertes Gesicht. Vor Schreck wich er einen Schritt zurück, 
das Blech des Traktors drückte an sein Gesäß. Es war, als starre 
ihm ein Zombie entgegen. Er erkannte sich kaum wieder. Seine 
Nase war stark geschwollen und knapp unterhalb der Wurzel 
klaffte ein blutiger Riss.

Mit zitternden Fingern tastete er nach dem Wasserhahn und 
drehte ihn auf. Sofort hörte er das Wasser mit vollem Druck ins 
Becken fließen. Überrascht sah er sich den Strahl an. Anstelle 
der üblichen anfänglichen Rostbrühe floss es weiß schäumend 
aus dem Hahn, als wäre er erst vor kurzem genutzt worden. 
Er fuhr mit der Hand am Rand des weißen Porzellans entlang 
und tatsächlich blieben feuchte Tropfen an seinen Fingern haf-
ten. Michael sah zu Boden. Er stand in einer kleinen Pfütze. 

Ob Johann hier gewesen war? Wahrscheinlich, denn der alte 
Gärtner zog sich immer Gummistiefel an, wenn er rund um 
die Villa arbeitete und es fehlte ein Paar. Aber wo trieb er sich 
herum? Im Park hatte er ihn nicht gesehen.

Er widmete sich wieder seinem Spiegelbild, schöpfte das 
Wasser in die hohle Hand und wusch sich vorsichtig das Ge-
sicht. Erst zum Schluss träufelte er ein wenig Wasser in die 
Wunde und atmete zischend ein, als ein schmerzender Stich 
durch seinen Kopf jagte. Er wiederholte den Vorgang mehrere 
Male. Mit jedem Tropfen spülte er etwas Blut aus dem Riss. 
Es mischte sich mit dem Wasser und lief hellrosa seine Wan-
gen hinab. Als er glaubte, es nicht mehr aushalten zu können, 
wusch er sich ein letztes Mal das Gesicht, dann betrachtete er 
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sein Werk. Unauffällig war etwas anderes. Das stand fest. Aber 
zumindest sah er größtenteils wieder aus wie er selbst, auch 
wenn das nicht gerade für seine Nase galt.

Er drehte den Hahn ab und ging zum Kaninchenstall. Die 
kleine Pforte war nur angelehnt. Er hob die Hand, um sie auf-
zuschieben und dachte an den kleinen Jack. An sein warmes, 
weiches Fell. Er sehnte sich danach, ihn im Arm zu halten, sich 
von ihm trösten zu lassen, doch etwas ließ ihn zögern. Es war, 
als ob sein Verstand längst wusste, was sein Herz zu leugnen 
schien. Er hatte Johann nicht gesehen; nur Alex. 

Nur Alex. Alex.
Der Name hallte in ihm nach. Er schüttelte den Kopf, wollte 

ihn hinaustreiben, die Ahnung fortschieben so wie die Tür, die 
wie im Zeitlupentempo nach innen schwang und in den An-
geln quietschte. 

Sein Blick fiel auf die offenen Kaninchenboxen. Das Stroh 
hing halb heraus und lag verteilt auf dem ausgetretenen Lehm-
boden. Ein schwarzer Gummistiefel stand im Raum, der an-
dere lag umgekippt daneben. Michael wollte die Augen schlie-
ßen, doch er konnte nicht. Er musste hinsehen. Das Grauen 
ergoss sich in seinem Körper wie flüssiges Eis, als er sah, was 
aus dem Stiefel herausgeflossen und sich davor in einer Lache 
gesammelt hatte. Blut. Überall sah er Blut.

Michael sank auf die Knie, krabbelte auf die Stiefel zu. Trä-
nenblind fasste er hinein. Seine Finger stießen auf weiches Fell, 
schlossen sich darum und er zog es heraus. Der schlaffe, kalte 
Körper eines schwarzen Jungkaninchens lag in seiner Hand. 
Er griff erneut in den Stiefel, fand ein weiteres. Gernots weiß 
geflecktes. Es starrte ihn aus toten Augen an, der Körper zer-
quetscht und blutverschmiert.

Michael heulte auf. Was ist das für ein Mensch, der so etwas 
macht? Hastig griff er nach dem anderen Stiefel. Zog das zweite 
schwarze Kaninchen heraus. »Jack! Bitte, bitte. Jack!«, heulte 
er, fuhr mit der Hand abermals hinein, glaubte, der Stiefel sei 
leer. Dann stieß er auf etwas Warmes. »Jack!«
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Vorsichtig zog er das blaue Jungkaninchen heraus und legte 
es behutsam auf seine Handfläche. »Oh Jack.«

Das Kaninchen atmete flach, regte sich kaum. Die Glie-
der waren grotesk verdreht. Michael weinte bitterlich. Der 
Schmerz saß so tief in seinem Herzen, dass er glaubte, es jeden 
Augenblick brechen zu hören. Sanft streichelte er über Jacks 
Fell, senkte den Kopf und nässte ihn mit seinen Tränen. »Ver-
zeih mir, Jack«, wimmerte er. »Verzeih mir.«

Mit einem Ruck brach er dem kleinen Kaninchen das Genick 
und erlöste es von seinem Leid. Michael sank zusammen und 
schluchzte. Trauerte um seinen Freund, dem so schreckliches 
Leid zugefügt worden war; von einer Bestie. Alex war ein Tier-
quäler, ein Mörder.

Bisher hatte er nicht gewusst, was Hass war. Doch in diesem 
Augenblick hatte ihn die Empfindung bis in den tiefsten Win-
kel seiner Seele durchflutet.

Michael schüttelte den Kopf und vertrieb die furchtbaren Bil-
der der Vergangenheit. Er musste sich zwingen, nicht daran zu 
denken, wozu er damals fähig gewesen war, ausgelöst durch 
dieses traumatische Erlebnis; achtzehn Jahre in der Vergan-
genheit, tief in seinem Unterbewusstsein vergraben – bis jetzt.

Neuerliche Gedanken drängten sich ihm förmlich auf. Wie 
war das tote Kaninchen in diese Baumkrone gekommen? 
Hatte Geopapst es hier deponiert? Warum? War ihr Konkur-
renzkampf um die Geocacher-Toplist schon so weit gediehen, 
dass der zu solchen Mitteln griff? Wollte er ihn dadurch vom 
Geocache abhalten; verhindern, dass er ihn loggte und damit 
in seine Statistik eintragen konnte? Das war für ihn schwer zu 
glauben. So was tat man einfach nicht. Undenkbar. 

Das tote Kaninchen, das im Inneren der Mistel verborgen 
gewesen war, sah Jack nicht einmal ähnlich. Es war ein agou-
tifarbenes Wildkaninchen. Hatte ein Greifvogel es vielleicht 
hier heraufgebracht? Wie lange mochte es schon zwischen den 
Zweigen ruhen?
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Michael runzelte die Stirn. Es kam ihm mehr als seltsam vor, 
dass es dann im Inneren einer Mistel hätte liegen können. Aber 
wie kam es dann hierher? Und wo war der Cache versteckt? 
Gab es überhaupt einen Zusammenhang?

Er durchsuchte den Rest der Misteltraube, doch darin steckte 
der Geocache nicht. Hatte er sich in den Koordinaten geirrt? 
War es ein unglücklicher Zufall? 

Mit der rechten Hand tastete er seinen Gürtel ab, ergriff das 
GPS-Gerät, das er mit einer Schlaufe daran befestigt hatte, und 
schaute auf das Display. Inmitten der Blätter hatte er keinen 
guten Empfang, doch es war deutlich zu erkennen, dass er ein 
gutes Stück von den Koordinaten des Verstecks entfernt sein 
musste. Sein Blick folgte dem Pfeil auf dem GPS durch die breit 
verästelte Krone. Suchend sah er sich nach weiteren Versteck-
möglichkeiten um. Schließlich entdeckte er eine Aushöhlung 
in einem dicken Ast; etwa zehn Meter entfernt. 

Specht, dachte er. Das könnte ein ehemaliges Nest gewesen sein. 
Voller Zuversicht wollte er sich auf den Weg machen, als sein 
Blick wieder auf das tote Kaninchen fiel. »Was machen wir jetzt 
mit dir?«, sagte er halblaut. Schließlich fasste er einen Entschluss.

Er zog das verendete Tier vorsichtig aus der Mistel heraus 
und band die Pfoten mit einem Stück Schnur zusammen, das 
er bei sich trug. »Entschuldige«, flüsterte er dem Kaninchen 
zu, dann hakte er es mit einem Karabiner an seinen Gurt. Er 
hätte es nicht übers Herz gebracht, es in die Tiefe zu werfen. 
Stattdessen würde er es mitnehmen und später im Waldboden 
vergraben. Ein guter Gedanke.

Ohne weitere Zwischenfälle kletterte er hinüber, schlang 
das Sicherungsseil um den aufrecht gewachsenen Ast und 
setzte sich in den Gurt. Er hakte eine kleine Taschenlampe ab 
und leuchtete in die Spechthöhle. Sie führte nicht weit in den 
Stamm hinein, sondern knickte schon kurz nach dem Eingang 
nach unten wie eine Art Tasche. Michael zog einen kleinen 
Handspiegel aus der Trekkingweste und versuchte, damit wei-
ter hineinzusehen.


