
Frederik erleichterte sich, was mit gefesselten Händen nicht ganz

einfach war. Ähnliches galt fürs Händewaschen. Das Wasser rauschte.

Eine bessere Chance wird nicht mehr kommen, dachte er. Nie wieder.

Er überlegte nur einen winzigen Moment, dann gri� er nach der

Nagelfeile auf der Ablage unter dem Spiegel und verbarg sie so

unau�ällig wie möglich in der rechten Hand.

»Mach hin«, tönte es plötzlich dicht hinter ihm. Der Typ stand in

der o�enen Tür und �xierte ihn. »Du musst mir ein paar Sachen

zeigen, bevor ich den Kram einpacke und wir uns auf den Weg

machen.« Frederik nickte. Eine einzige Chance. Und nur diese. Sonst

bin ich tot. Wie ein Mantra sagte er die Worte immer wieder auf.

»Außerdem werden wir ein paar Zeilen für deine Freundin

hinterlassen. Damit sie weiß, was Sache ist«, fuhr der Mann fast im

Plauderton fort. Er zog einen Zettel aus der Gesäßtasche seiner

Jeans: »Die Idee lebt und wird ständig weiterentwickelt. Zeit ist nur

ein Faktor. Du wirst uns helfen.« Er blickte wieder hoch. »Klingt gut,

oder? Auf jeden Fall bedeutsam. O�enbar ist es wichtig, dass dein

Schatz genau diese drei Sätze vor�ndet, wenn sie kommt. Warum

auch immer.« Er zwinkerte und steckte den Zettel wieder ein. »Wir

werden es erfahren.«

Plötzlich packte er Frederik mit grobem Gri� am Oberarm und

bugsierte ihn aus dem Bad in Richtung Schreibtisch. »Komm schon,

wir haben nicht ewig Zeit.«

Frederik hätte die Feile beinahe fallen gelassen, er stolperte

ungeschickt und ging auf die Knie. Als der Typ sich über ihn beugte

und ihn wieder hochziehen wollte, schloss Frederik kurz die Augen,

verdrehte sein Handgelenk und stieß im Aufrichten abrupt und mit

ganzer Kraft zu. Nur diese eine Chance. Er traf den Hals des Mannes

und versenkte die Feile bis zum Gri�. Es knirschte. Dann herrschte

einen Augenblick Totenstille. Der Typ atmete schwer, starrte ihn aus

aufgerissenen Augen an, taumelte zwei Schritte rückwärts, fasste mit

bebenden Händen nach der Feile und riss sie heraus. Das Blut schoss



schwallartig aus der Halsschlagader. Eine einzige Chance, dachte

Frederik erneut, während er wie hypnotisiert auf den roten Strom

blickte. Der Typ sank langsam auf die Knie und kippte schließlich

nach vorne.

Frederik ließ sich zu Boden gleiten, ein Zittern fuhr durch seinen

Körper, während sein Angreifer bebte und röchelte und starb. Ich

lebe, dachte er und riss sich den Klebestreifen vom Mund. Übelkeit

stieg so abrupt in ihm hoch, dass er es kaum bis zum Klo scha�te. Ich

lebe, dachte er Minuten später erneut. Er starrte auf die Leiche des

Mannes, der Geruch nach frischem Blut war fast unerträglich.

Frederik ging in die Küche und suchte nach einem scharfen Messer.

Es war ein mühsames Unterfangen, den Kabelbinder zu

zerschneiden, und er trug etliche Wunden davon.

Ich lebe, und nun? Wie geht es weiter? Er schlich langsam zurück

ins Wohnzimmer. Sein Smartphone lag auf dem Schreibtisch. Er nahm

es zur Hand, zögerte und legte es zurück. Polizei, und dann? Er hatte

den Mann getötet, und es würde nicht allzu schwierig sein, seine

Notlage darzulegen. Doch was passierte dann? Seine Mitstreiter

würden nicht ruhen, bis sie sich an ihm gerächt und einen anderen

Weg gefunden hatten, um ihre Pläne zu verwirklichen – in zwei Tagen,

drei Wochen oder Monaten, in einem Jahr. Das spielte keine Rolle.

Frederik wischte sich über den Mund. Er zitterte. Abgrundtiefe

Verzwei�ung stieg in ihm empor. Er wusste nicht, wie lange er stumm

ins Leere geblickt hatte, als er einen Signalton hörte – ein leises Pling

von einer eingehenden Nachricht. Das Handy des Toten. Es steckte in

seiner Jeans. Frederik schüttelte die Lähmung ab, hockte sich neben

den Mann und zog das Handy aus der Gesäßtasche – mitsamt dem

Zettel und der Botschaft für Sarah.

Das Handy war ein Uraltmodell ohne PIN oder Touch‑ID. Eine

Nachricht leuchtete auf dem Display auf: »Alles nach Plan?«

Frederik überlegte nur einen Augenblick. »Ja. Brauche noch etwas

Zeit für den IT‑Kram«, antwortete er dann.



»Okay. Alles wie vereinbart.«

Alles wie vereinbart, wiederholte Frederik stumm. Plötzlich wusste

er, was zu tun war. Er steckte das Handy ein und tastete die Taschen

des Toten mit fahrigen Fingern nach einem Autoschlüssel ab – ohne

fündig zu werden. Schließlich entdeckte er ihn zusammen mit

Papieren, Geld und Kleinkram in einer Bauchtasche, die über dem

Schreibtischstuhl hing.

Frederik erlaubte sich ein letztes Zögern, ein ängstliches

Innehalten und Abwägen. Dann ö�nete er den Zugang zum

Geheimkeller und machte sich an die Arbeit.
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»Die Idee lebt und wird ständig weiterentwickelt. Zeit ist nur ein

Faktor. Du wirst uns helfen.«

Den Zettel hatte Sarah bei ihrer Rückkehr aus Deutschland in

Frederiks Blockhaus in Hasle vorgefunden. Von ihm selbst fehlte jede

Spur. Dass ihr Vater sich etliche Stunden zuvor in der JVA Karlsruhe

mit genau diesen Worten von ihr verabschiedet hatte, nachdem sie

sein Ansinnen, ihn und seine Leute zu unterstützen und mit

Informationen zu versorgen, brüsk zurückgewiesen hatte, war

natürlich kein Zufall, sondern ein per�der Plan, der sie mitten ins

Herz tre�en sollte. Auch bei ihren letzten Ermittlungen, die Frederik

tatkräftig unterstützt hatte, war schließlich ein weitreichender

rechtsextremistischer Hintergrund aufgedeckt worden – und einiges

mehr. Nun hatten sie ihn entführt, und es gehörte nicht allzu viel

Fantasie dazu, sich auszumalen, wie es nach Ansicht ihres Vaters

weitergehen sollte.

Sarah konnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen war, bis sie sich

aus ihrer Schockstarre gelöst hatte und bereit war zu handeln. Sie

hatte das Haus bei einem ersten Rundgang nach Hinweisen

durchsucht und schließlich die Polizei alarmiert – genauer gesagt, rief

sie Mikkel Bentsen an, den Kommissariatsleiter aus Rønne. Seine

Stimme klang verschlafen. »Hvad skete der?«, fragte er. Was ist

passiert? Es war weit nach Mitternacht. Das �el Sarah erst jetzt auf.

»Frederik ist verschwunden. O�enbar entführt.«

Stille. Leises Rascheln. »Jeg er på farten.« Ich bin unterwegs.

Sarah schloss für einen Moment erleichtert die Augen. Keine

Nachfrage, ob sie sicher sei oder das Ganze nicht bis zum nächsten

Morgen warten könne. Nein, das konnte es nicht. Bentsen stand eine

Viertelstunde später mit ernster Miene vor der Tür. Sarah drückte

ihm eine Tasse Tee in die Hand und wich seinem Blick aus – sie hatte



Angst, die Kontrolle zu verlieren und in Tränen auszubrechen. Das

wäre an sich kein Problem gewesen, doch es war keine Zeit mehr für

persönliche Be�ndlichkeiten. Und heulen konnte sie später immer

noch.

»Erzähl mal«, sagte er schließlich auf Deutsch. Sie hatten erst

letztens vereinbart, so viel Dänisch wie irgend möglich miteinander

zu sprechen – damit Sarah die Sprache allmählich in Fleisch und Blut

überging. Doch wenn sie aufgeregt und angespannt war,

funktionierte das gar nicht. Und Bentsen sprach ein ziemlich gutes

Deutsch.

Sie nickte. »Ich bin heute Abend – genauer gesagt: gestern – mit

der letzten Maschine von Kopenhagen nach Hause gekommen, und

Frederik war nicht da. Nur dieser Zettel.« Sie reichte ihm das Blatt.

»Sie wollen mich unter Druck setzen.«

»Sie?« Bentsen atmete angestrengt aus und hob die Brauen.

»Woher …«

»Es sind dieselben Worte, die mein Vater verwendet hat, als ich ihn

gestern in der JVA besuchte – besser gesagt: als ich das Gespräch

abbrach«, �el sie ihm ins Wort. »Er hat mich tatsächlich

aufgefordert …« Sie presste die Kiefer aufeinander. Es war weit mehr

als eine Au�orderung gewesen – eine unmissverständliche Drohung,

der unmittelbar Taten gefolgt waren.

»Er will, dass du ihm Informationen zukommen lässt?«

Sie nickte. »Ich kann es kaum fassen. Und er schreckt nicht davor

zurück, seine eigene Tochter zu erpressen.«

»Warum bist du überhaupt hingefahren?«

»Gute Frage. Meine Mutter meinte, dass er mich unbedingt sehen

wolle, und sie betonte, dass es wichtig sei. Ich dachte, dass

zumindest eine kleine Chance besteht …« Sie winkte ab. »Ich wollte

nicht von vorneherein ausschließen, dass auch mein Vater ins

Grübeln geraten sein könnte oder womöglich einfach nur den Kontakt

zu seiner Tochter suchte. Was auch immer – ich habe mich spontan


