
»Hej,	Sie!	Sie	dürfen	hier	nicht	…«
Einer	 der	 Uniformierten	 kam	 auf	 sie	 zu,

stutzte,	als	er	knapp	vor	ihr	stand.
»Um	Himmels	 willen,	 was	 ist	 Ihnen	 denn

passiert?	Wo	kommen	Sie	her?«
»Sie	 kommt	 von	 ganz	 da	 hinten,	 glaube

ich.«	Ihr	Verfolger,	der	Mann	aus	dem	Kombi,
übernahm	 das	 Antworten.	 »Ich	 wollte	 ihr
helfen,	aber	…«

Er	 setzte	 seinen	 Satz	 nicht	 fort,	 sondern
starrte	hinüber	zur	Unfallstelle.

Astrid	drehte	leicht	den	Kopf.	Jetzt,	wo	die
Feuerwehrleute	kurz	zur	Seite	getreten	 waren,
konnte	 sie	 erkennen,	 was	 sie	 taten:	 sie
hantierten	mit	einem	Ding,	das	aussah	wie	eine
Kombination	 aus	 übergroßer	 Schere	 und
Zange,	 und	 das	 an	 einem	 Stromkabel	 hing.
Zweifelsohne,	 sie	 schnitten	 einen	 Menschen
aus	 dem	 völlig	 zerbeulten	 Auto	 –	 oder	 dem,
was	davon	noch	übrig	war.	Mit	glasigen	Augen
betrachtete	sie	das	Geschehen.



Ihr	Kopf	dröhnte.
Jemand	berührte	sie	an	der	Schulter.
Es	war	der	Notarzt.
»Begleiten	Sie	mich	zum	Rettungswagen?«
Astrid	 blinzelte	 verwirrt.	 Sie	 sah	 auf	 die

Gestalt	 unter	 der	 Decke,	 die	 reglos	 auf	 dem
Asphalt	 lag,	 dann	 wieder	 zu	 dem	 zerstörten
Wagen.

Jetzt	verstand	sie.
»Sie	 brauchen	 Hilfe	 mit	 den	 Verletzten?

Ich	bin	Ärztin,	ich	kann	…«
Sie	 brach	 ab.	 Ihr	 Blick	 war	 auf	 das

zerbeulte,	 aber	 lesbare	 Nummernschild	 des
Unfallwagens	 gefallen.	 Ein	 Berliner
Kennzeichen.

Ihr	stockte	der	Atem.
Sie	starrte	erst	den	Notarzt	an,	dann	auf	die

reglose	Gestalt	unter	der	Decke.	Sah	erstmals
auf	ihre	Hände	und	begriff,	dass	das,	was	sie	für
Regen	gehalten	hatte,	in	Wahrheit	Blut	war.	Sie
schmeckte	es	nun	auch	auf	ihren	Lippen.



Die	 Erkenntnis,	 was	 geschehen	 war,
sickerte	langsam	in	ihr	Bewusstsein.	Erst	 jetzt
entdeckte	sie	das	Wrack	eines	zweiten	Wagens.
Auch	er	glich	einem	einzigen	Blechhaufen.

Was	zum	Teufel	…?
Hennies	 fassungslose	 Bemerkung,

unterbrochen	von	Simones	Aufschrei.
Der	Aufprall,	der	um	nichts	zu	 verhindern

gewesen	wäre.
Alles	ergab	plötzlich	Sinn.
Astrids	 Beine	 gaben	 nach.	 Ihr	 wurde

schwarz	vor	Augen.



	

Veränderung

»Ich	 finde,	 du	 machst	 einen	 Fehler.	 Aber	 du
bist	alt	genug,	um	zu	wissen,	was	du	tust.«

Inge	Behringer	stand	 im	 grauen	 Putzkittel
am	 Spülbecken	 ihrer	 Küche	 in	 München-
Giesing	 und	 füllte	 einen	 Eimer	 mit	 warmem
Wasser.	 Die	 Schubladen	 am	 Küchenschrank
waren	 herausgezogen;	 Lebensmittel	 standen
aufgereiht	 auf	 der	 Arbeitsfläche.	 Neben	 dem
bereits	randvollen	Müllsack	lag	eine	Schachtel
Müsli,	deren	Öffnungen	mit	 klebrigen	weißen
Fäden	 versehen	 war,	 und	 eine	 durchsichtige
Tüte	 mit	 Kürbiskernen,	 in	 der	 sich	 kleine



Würmer	 tummelten.	 Über	 den	 alten,
ockerfarbenen	 Fliesen	 saßen	 zwei	 Motten	 an
der	 Wand.	 Der	 Küchenputz	 war	 tatsächlich
dringend	notwendig.

Dennoch	ärgerte	sich	Astrid	darüber,	 dass
ihre	Mutter	ausgerechnet	 jetzt	damit	beginnen
musste.	Noch	vom	Zug	aus	hatte	sie	angerufen
und	 ihren	 Besuch	 angekündigt.	 Das	 war	 vor
einer	 Stunde.	 Kaffee	 und	 Kuchen	 hatte	 sie
nicht	erwartet,	dafür	kannte	sie	 ihre	Mutter	zu
gut,	doch	etwas	mehr	Aufmerksamkeit	hätte	sie
sich	 schon	 gewünscht.	 Sie	 sahen	 sich
schließlich	nicht	oft.

Mit	angezogenen	Knien	kauerte	Astrid	auf
der	kleinen	Eckbank,	weil	 sie	 den	 Hund	 nicht
stören	 durfte,	 der	 sich	 unter	 dem	 Tisch
genüsslich	ausgestreckt	hatte.	 Lumpi,	 der	 alte
Dackel,	 war	 eine	 Art	 Heiligtum.	 Als	 ihre
Mutter	vor	sechs	 Jahren	 in	 Pension	 gegangen
war,	hatte	sie	den	damals	fünfjährigen	Hund	aus
dem	 Tierheim	 geholt.	 Seither	 drehte	 sich	 ihr


