


Kapitel 4

John Benthiens Handy meldete sich jubelnd mit Leonard Cohens »Hallelujah«. Er war so
versunken in den Augenblick, dass er den Klingelton zwar registrierte, aber nicht auf sich
bezog. Doch dann fuhr er plötzlich zusammen, als wäre der Blitz in ihn gefahren. War
seinem Vater etwas passiert? Es war immerhin mitten in der Nacht, ein Uhr durch, eine
etwas sonderbare Zeit für einen Anruf.

Seine Begleiterin lächelte ihn an. »Wer begehrt dich denn noch so spät?«
John war die Nummer unbekannt. Mit einem unbehaglichen Gefühl meldete er sich,

doch dann stieg Ärger wie eine heiße Welle in ihm hoch. Es war Karin, seine Ex. Würde er
denn nie Ruhe vor ihr haben, noch nicht mal mitten in der Nacht? Offenbar rief sie von
ihren Eltern aus an. Er formulierte lautlos den Namen »Karin«, und Lilly nahm einen
Schluck aus ihrem Weinglas.

Sie sah sich in dem dämmrigen, aber gemütlichen, auf »Spelunke« getrimmten Weinlokal
um. Im Hintergrund wurden drei Seemänner mit steigendem Alkoholpegel immer lustiger.
Nicht weit entfernt von ihnen saß ein älteres Paar, das seit gut einer Stunde kein Wort mehr
miteinander gesprochen hatte, sondern nur stumm in seine Weingläser starrte. Das junge
Pärchen am Nachbartisch sprach ebenfalls kein Wort, aber aus einem anderen Grund. Sie
schienen frisch verliebt und starrten sich nur sprachlos an, die Hände verschränkt, unfähig,
ihre Gefühle in Worte zu fassen. Eine ausgelassene Gruppe an einem langen Tisch an der
Wand schien feuchtfröhlich eine Weihnachtsfeier ausklingen zu lassen.

Lilly überlegte, ob sie taktvollerweise aufs Klo gehen sollte, ließ es dann aber sein. Da
sie schon seit einigen Jahren mit John Benthien zusammenarbeitete, wussten sie beide so
viel vom Privatleben des anderen, dass sie das überflüssig fand. Sie hoffte nur, dass dieser
Anruf von Johns anspruchsvoller Ex ihnen nicht den Abend verdarb. John, den sie als einen
komplizierten, aber auch sensiblen Menschen kennengelernt hatte, schien an diesem Abend
in bester Stimmung zu sein. Offenbar hatte es ihn gefreut, dass es endlich mal geklappt
hatte mit einem stimmungsvollen Essen zu zweit. Lilly fragte sich, was er damit
bezweckte. Bei jedem anderen Mann wäre es ihr klar gewesen, aber bei John? Sollte er
tatsächlich endlich zu dem Schluss gekommen sein, dass eine Beziehung zwischen
Kollegen vielleicht nicht wünschenswert, aber doch nicht völlig unmöglich war? Sie hatte
kaum noch darauf gehofft.

Verstohlen betrachtete sie ihn. Der dramatische Fall im November hatte ihn, wie alle
im Team, sehr mitgenommen. Er hatte Schatten um die Augen und ein paar Fältchen mehr
in den Augenwinkeln bekommen, was seinem Lächeln allerdings einen besonderen
Charme verlieh, wie ihr schien. Sein braunes Haar, in das er beim Nachdenken gern seine
Hand versenkte, um es zu striegeln wie das Fell eines Irish Setters, zeigte die eine oder
andere graue Strähne. Heute Abend allerdings schien er wie frisch belebt; das stilvolle
Essen und danach der Besuch des Weinlokals, vielleicht auch die Erwartung einer



gemeinsamen Zukunft mit ihr, ließen ihn aufblühen und wie von innen leuchten. Und Lilly
hoffte sehr, dass das erst der Anfang einer Beziehung sein würde.

John hörte sich schweigend an, was Karin zu sagen hatte, wurde aus ihrem aufgeregten
Gestammel und ihren Andeutungen aber nicht recht klug. Er begriff nur, dass Celina
offenbar irgendetwas angestellt hatte und dass Karin ganz selbstverständlich wieder auf
seine Hilfe zählte.

Benthien unterdrückte ein Stöhnen. Als Karin mit ihrem Lamento wieder von vorne
beginnen wollte, unterbrach er sie und sagte kurz angebunden: »Ich komme morgen
vorbei«, dann steckte er das Handy wieder ein.

Seine und Lillys Augen trafen sich.
»Sie gibt einfach nicht auf«, konstatierte Lilly.
»Diesmal geht’s um Celina, sie scheint irgendwie in der Klemme zu stecken«, sagte

John mit einem Seufzer. »Ich muss wohl oder übel morgen nach Holnis fahren. Karin ist
dort über Weihnachten bei ihren Eltern zu Besuch und im Moment, so scheint es, ziemlich
hysterisch.« Er strich kurz über Lillys Hand. »Mit unserem Ausflug wird es dann wohl
nichts werden. Tut mir leid.«

So ist es fast immer in unserem Beruf, dachte John resigniert. Man machte Pläne, die
sich unvermutet in Schall und Rauch auflösten. Gerade jetzt, wo sein Verhältnis zu Lilly
offensichtlich Fortschritte machte. Nachdem er sich im Frühjahr von der besitzergreifenden
Karin getrennt hatte, hatte er lange keine Lust auf eine neue Beziehung gehabt, obwohl
ihm, in unbewussten Augenblicken, Lillys warmes Lächeln und ihre bernsteinfarbenen
Augen mit den kleinen Sprenkeln nicht wenig beschäftigt hatten. Aber Lilly Velasco war
eine Kollegin. Eine Beziehung zwischen Kollegen konnte problematisch sein, besonders,
wenn man im selben Dezernat zusammenarbeitete. Deshalb hatte Benthien sich
zusammengerissen und sich einzureden versucht, dass er Lilly nur einfach gerne mochte …
als kompetente Kollegin. Doch nun schien es so, als ob ihm Juri Rabanus, dessen Frau vor
drei Jahren einen tödlichen Unfall erlitten hatte und der allmählich aus seinem tiefen Tal
der Tränen wieder auftauchte, dazwischenfunken könnte. Ihm war klar geworden, dass er
auf gar keinen Fall dabei zusehen wollte, wie die beiden einander näherkamen. Dass er
etwas unternehmen musste und nicht noch länger »herumtrielen« durfte, wie sein Vater
sich auszudrücken pflegte. »Wenn du noch lange herumduselst, Junge, und nicht zu Potte
kommst«, hatte Ben moniert, »dann musst du dich nicht wundern, wenn Lilly irgendwann
die Geduld verliert. Du bist jetzt vierzig durch, da hast du keine Zeit mehr zu verlieren.«

John fand zwar, dass sich sein Vater, mit dem er zurzeit zusammenwohnte, manchmal
viel zu ungeniert in sein Leben einmischte. Dennoch konnte er sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass er diesmal recht hatte. Er fand es allerdings schwierig, die freundschaftlich-
kollegiale Beziehung, die er mit Lilly pflegte, in eine Liebesbeziehung umzuwandeln. War
Lilly überhaupt bereit dafür? Hatte er in ihr Verhalten zu viel hineininterpretiert, mochte
sie ihn vielleicht doch nur als Freund, als netten Kollegen? War er dabei, sich lächerlich zu
machen?

»Wenn du gar nichts machst, kannst du zwar nichts falsch machen, aber dadurch
kommst du auch keinen Pups weiter!«, lautete eine von Bens Weisheiten. In den letzten



Wochen war er John mit seinen Ratschlägen, die er gern tröpfchenweise verteilte – am
liebsten morgens beim Frühstück, wenn John noch nicht ganz wach war –, schwer auf die
Nerven gefallen. »Lilly mag dich, das weiß ich genau, denn ich habe keine Tomaten auf
den Augen oder Grütze im Hirn wie ein gewisser Jemand. Was meinst du, soll ich sie
einfach mal anrufen und zum Adventstee einladen? Wenn ich mit dabei bin, sieht das alles
doch ganz harmlos aus. Sie kennt mich ja schließlich.«

John war nicht weit davon entfernt, an die Decke zu springen, als er plötzlich merkte,
wie absurd das alles war. Sein Vater als Anstandswauwau beim Adventstee, das fehlte ihm
gerade noch. Als ob er ein pubertierender Jüngling wäre! John wischte den Vorschlag
dankend beiseite. Aber ihm war nun klar, dass er etwas unternehmen musste, und zwar
schnell, sonst würde ihm sein achtundsiebzigjähriger, ungeduldiger Vater doch noch
dazwischenfunken, und das konnte einfach nur peinlich werden.

Also hatte er sich ein Herz gefasst und Lilly am Samstagabend zu einem Candlelight-
Dinner in ein gepflegtes Restaurant eingeladen, damit sie seine Absicht auch nur ja nicht
missverstehen konnte. Anschließend im Weinlokal hatten sie zwei Flaschen Wein geleert
und gar nicht mehr aufgehört zu reden, als sei plötzlich ein Damm gebrochen. Über ihre
Kindheit, über Lillys Vater, einen pensionierten Tierarzt, der allein in dem Haus in der
Lüneburger Heide lebte, in dem sie aufgewachsen war, über Benthiens frühe Ehe, die nach
nur drei Jahren gescheitert war, über Lillys letzte Beziehung zu einem engagierten
Fotografen, der seine Beziehung den Reportagen an den Kriegsschauplätzen dieser Welt
geopfert hatte. Über Lillys Verhältnis zu Juri Rabanus, das, wie sie John erklärte, kein
Verhältnis war, sondern einfach nur Sympathie und, lange Zeit, Mitgefühl.

»Es gab mal eine Zeit, da war ich ein bisschen verliebt in ihn«, gab sie zu und drehte
ihr Weinglas hin und her, »aber das ist lange her, damals war er noch verheiratet. Und,
ehrlich gesagt, dich mochte ich auch sehr, aber du warst mein Chef, und du kannst
manchmal ziemlich unnahbar sein, John.« Sie lächelte verschmitzt. »Was nicht unattraktiv
ist. Aber ich konnte dich nicht so richtig einschätzen und wusste nie so recht, woran ich mit
dir war.«

John sah ihr in die Augen. »Diese Phase hast du doch hoffentlich überwunden?«
Lilly grinste. »Mal sehen. Aber abgesehen davon: Ich mag eigensinnige,

unberechenbare Männer. Leider. Denn mit denen gibt’s immer wieder Probleme.
Immerhin«, fügte sie hinzu, » ist das Leben dann nicht langweilig.«

»Ich bin weder eigensinnig, noch hat man ständig Probleme mit mir«, protestierte
Benthien, doch Lilly lächelte nur, und ihre Bernsteinaugen strahlten ihn an, was den Effekt
hatte, dass die Schmetterlinge in seinem Bauch irgendwie seinen Verstand vernebelten.
Ihm fiel absolut keine geistreiche Bemerkung zu diesem Thema mehr ein.

John fühlte sich an diesem Abend so euphorisch, dass er alles um sich herum vergaß.
Erst Karins Anruf holte ihn wieder in die Wirklichkeit zurück. Was für eine Ironie:
Ausgerechnet seine Ex störte sein erstes wichtiges Date seit Monaten! Lilly und er hatten
gerade verabredet, am Sonntag gemeinsam auf den dänischen Weihnachtsmarkt nach
Tondern zu fahren. Nun musste er stattdessen … ja, was musste er eigentlich? Sich Karins
Geschichte noch einmal anhören? Karin oder ihre Tochter trösten? Celina die Leviten
lesen? Den gestrengen Erziehungsberechtigten spielen, der er ja gar nicht war?



»Es ist wegen Celina«, erklärte er Lilly, »ihre Mutter ist sehr streng und, wie du weißt,
nicht sehr empathisch, da möchte ich …«

»Ich weiß«, sagte Lilly. »Eine der Eigenschaften, die ich an Männern mag, ist, wenn
sie sich nicht vor der Verantwortung drücken. Deshalb kann ich dir keinen Vorwurf
machen.« Sie strich mit nachdenklicher Miene behutsam über seinen Mittelfinger.
»Vielleicht«, sie zögerte, »vielleicht könnten wir hier in Flensburg auf den
Weihnachtsmarkt gehen, später am Nachmittag, wenn du zurück bist?«

Benthien fiel es erst nach einigen gefühlten Minuten auf, dass ein geradezu debiles
Lächeln auf seinem Gesicht liegen und er Lilly mit großen Augen anstarren musste wie ein
kleines Kind den Weihnachtsbaum … und dass er ihr noch immer keine Antwort gegeben
hatte.

»Morgen, mhm … ja genau, wenn ich zurück bin«, stotterte er und hätte sich eine
Sekunde später am liebsten geohrfeigt für sein kindisches Benehmen.

Als er gegen zwei Uhr nach Hause kam, brannte noch Licht, und sein Vater kam als Ein-
Mann-Empfangskomitee in den Flur gestiefelt. »Na, wie war’s?«, empfing er seinen Sohn.

John war empört. »Vater! Du gehörst längst ins Bett! Und ich bin kein Halbwüchsiger,
auf dessen Rückkehr du warten musst!«

»Hat sie angebissen?« Ben, das volle weiße Haar verwuschelt, die Lesebrille auf der
Nasenspitze, wedelte mit seiner Zeitung, die offenbar eine Alibifunktion hatte. Denn auf
seiner Wange waren die Abdrücke eines Kissens zu sehen.

»Geh ins Bett!«, wiederholte Benthien. »Deine Neugier ist wirklich kaum zu fassen.«
Ben schnüffelte. »Du hast reichlich Alkohol getankt, mein Sohn. Ich hoffe, du hast dich

nicht danebenbenommen! Hast du sie nach Hause gebracht? Warum bist du nicht gleich
über Nacht geblieben? Solche Chancen muss man nutzen, Junge!«

»Gute Nacht!«, sagte Benthien wütend und schloss die Tür seines Zimmers hinter sich.
Doch dann zog ein strahlendes Lächeln über sein Gesicht.



Kapitel 5

Paddy war schwer enttäuscht. Wieder war ein langweiliger Dezembersonntag
heraufgedämmert, er hatte Lukas besuchen wollen, doch der war nicht zu Hause. Dann war
ihm Anna-Lena eingefallen. Und dieser schreckliche Baum im Nachbargarten. Ob er ihr
den zeigen sollte? Und das, was in dem hohlen Stamm steckte? Doch als er bei Anna-Lena
ankam, war auch diese Vivi von nebenan da, und die beiden beschäftigten sich mit so
langweiligem Mädchenkram wie Schminken und Anziehen. Ihre Großeltern, erklärte
Anna-Lena, waren ausgegangen, und sie hatten vor, mit den schicken Klamotten ihrer
Großmutter Castingshow zu spielen. Und weil Paddy nun mal da war, erklärte diese Vivi
großzügig, könne er ja den Coach spielen und Fotos machen.

»Bei uns zu Hause ist dicke Luft«, sagte Vivi vergnügt. Sie nahm den lila Stift, der
zusammen mit anderen Stiften in einer Schale auf dem Schminktisch lag, und zog ihn
konzentriert an den Lippenrändern entlang. Allerdings sah das Ergebnis alles andere als
professionell aus.

Anna-Lenas ernstes Gesicht erschien neben Vivi im Spiegel. »Warum ist bei euch
dicke Luft?«, fragte sie begierig.

»Ach, meine Cousine hat irgendwas angestellt, aber sie sagen mir nicht, was«, maulte
Vivi und versuchte, die verkleckste lila Farbe von den Lippen zu rubbeln.

»Sie sagen einem nie was, das ist ja das Gemeine«, brummelte Paddy. Irgendwie
nahmen sie ihn als Coach nicht so ganz ernst. Vor dem Schminken hatten sie sich bereits in
ein paar extravagante Fummel von Anna-Lenas Oma geworfen und stöckelten nun in
Schuhen mit hohen Absätzen, die ihnen viel zu groß waren, vor dem Schminktisch herum.
Wenn er ehrlich war, fand Paddy das Verhalten der Mädchen ziemlich albern. Aber Vivi
war dreizehn, zwei Jahre älter als er und Anna-Lena, sie war ganz wild auf Mode und
Sendungen wie Shopping Queen. Eigentlich fand er diese Vivi aus Amerika ziemlich blöd.
Eine Angeberin, die ihn wie einen kleinen Jungen behandelte. Er überlegte flüchtig, ob er
den beiden zeigen sollte, was er vor einer Woche in dem alten Baum gefunden hatte, und
verweilte kurz bei der Vorstellung, wie sie kreischend davonrennen würden. Vielleicht
würde diese Vivi sogar vom Baum fallen. Aber dann verwarf er den Gedanken wieder.

Vivi hatte es inzwischen geschafft, sich ihren Mund unfallfrei zu schminken, und sah
bescheuert aus. Ihre hellblonden Haare, die hellen Wimpern, die kleinen grauen Augen, die
roten Pickel auf der bleichen Stirn …das alles bildete den denkbar ungünstigsten Gegensatz
zu dem kleinen, dunkellila Farbfleck, der in ihrem Gesicht wie eine brombeerfarbene
Wunde prangte.

Anna-Lena war vielleicht nicht viel hübscher als Vivi, aber ihre langen dunkelbrauen
Haare glänzten, und ihre dunklen Augen waren voller Leben und nur manchmal ein klein
wenig traurig, genau wie die von Elsa. Elsa stand bei Paddys Großeltern auf der Wiese und
war seine Lieblingskuh. Allerdings, überlegte Paddy, hatte Anna-Lena mehr Temperament
als Elsa. Viel mehr. Wenn ihr in der Schule etwas nicht passte, dann stand sie auf und sagte


