


Rücken und der Straße im Herzen, wie sie es ausdrückte. Vielleicht hatte sie in der letzten
Nacht den Richtigen dafür gefunden? Ihre Eltern waren sowieso nicht zu Hause. Da konnte
sie ebenso gut ihren Traum wahr machen und von der großen Freiheit kosten – wenn auch
nur für eine Woche, dann wollten die Dahlbergs aus China zurück sein. Sie war nicht der
Typ, ihre Eltern auf Nimmerwiedersehen zu verlassen.

Dominik holte Ninas Handy hervor. Der Akku war inzwischen leer, die Anzeige dunkel.
Falls sie tatsächlich auf und davon war, würde sie ihr Mobiltelefon sicher schmerzlich
vermissen. Oder hatte sie es absichtlich weggeworfen? Das wär ihr zuzutrauen, eine
pathetische Geste, um alle Zwänge und Bindungen hinter sich zu lassen.

Weiter kam er nicht. Er drehte sich im Kreis mit seinen Mutmaßungen, weil er einfach
nicht genügend Anhaltspunkte hatte. Es war ein anstrengender Marsch, Dominik war
solche Wanderungen nicht gewöhnt. Außerdem war es warm geworden, die Mittagshitze
spürte man selbst im Wald.

Als er in Schützing ankam, war sein T-Shirt völlig durchnässt. Er kürzte die Strecke
über eine Wiese ab und stand wieder vor dem Anwesen der Dahlbergs. Um sicherzugehen,
klingelte er und lauschte dem altertümlichen Glockenton, der aus dem Innern des Hauses
drang. Einen Moment glaubte er, etwas zu hören, das wie ein Klavierakkord klang. Nina
spielte kein Klavier, nur ihre Mutter, im Wohnzimmer stand ein kleiner Flügel. Aber ihre
Eltern waren ja nicht da und das Geräusch wiederholte sich auch nicht. Offenbar hörte er
schon Gespenster.

Dominik hatte sich bereits weggedreht, als ihm auffiel: Ninas Helm war verschwunden.
Der Helm, den er auf die Fußmatte gelegt hatte. Er war weg.

Eine Weile stand Dominik nur verdattert da. Dann schaute er sich um, als sei der Helm
weggerollt. Er entdeckte eine Zigarettenkippe, die ein paar Meter von der Eingangstür
entfernt lag.

Dominik rauchte nicht. Und vor zwei Stunden hatte die Kippe noch nicht dort gelegen,
das wusste er genau. Er betrachtete den Filter. Ein wenig von der Schrift war noch zu lesen.
Marlboro. Die Marke von Meik.



Kapitel 8

»Bist du sicher, dass die dichthalten?« Meik zündete sich eine neue Zigarette an.
»Absolut«, sagte Mareike. »Lukas und Bille machen sich zwar in die Hose, aber erstens

haben sie genug Grips, um sich nicht selbst reinzureiten, und zweitens hat Dominik sie echt
in die Mangel genommen.« Sie lächelte. »War ziemlich eindrucksvoll.«

»Wie hat der Krüppel das bloß geschafft? Macht der einen auf Mitleid?«
»Er hat sie bei ihrer Ehre gepackt.« Mareike lehnte sich auf der Bank zurück und

betrachtete die Dächer der Altstadt. Sie hatten sich heimlich auf der österreichischen Seite
verabredet, in der Nähe eines Ausflugslokals, das auf einer Klippe über der Salzach
thronte. Hier waren sie vor Störungen sicher. Die Crash-Kids bevorzugten andere
Treffpunkte.

»Und der Rest?«
»Schwer zu sagen. Alle sind geschockt wegen dem Tod von Conradi.« Sie schloss die

Augen, um sich zu sonnen. »Ging mir heute Morgen nicht anders. Das müssen die erst mal
verdauen.«

»Ist ja auch ein Hammer.« Meik schüttelte verärgert den Kopf. »Macht das Ganze
unnötig kompliziert. Konnten wir das ahnen?«

»Wir haben den Schuss gehört«, gab Mareike zu bedenken. Sie hielt die Augen
geschlossen und genoss die Sonne. »Normale Leute hätten sich gefragt, was das zu
bedeuten hat, und nachgeguckt.«

»Wir sind aber keine normalen Leute.« Meik grinste. »Außerdem fallen in einem Wald
schon mal Schüsse. Gibt schließlich Jäger.« Er verschwieg, dass er den BMW genau
inspiziert hatte, nachdem sie mit seinem alten Roller weitergefahren war. Er hatte gecheckt,
ob der Wagen für seine Zwecke taugte. Bei einer auffälligen Sonderausstattung hätte er die
Finger von dem X5 gelassen. Aber alles war ganz normal gewesen und Silbermetallic war
weit verbreitet und äußerst beliebt – perfekt für einen neuen Besitzer.

Dabei hatte Meik die Pistole gefunden, zwischen Weideröschen neben dem Heck des
Wagens.

»Haben dir die anderen geglaubt?«, fragte er und nahm einen Schluck von der Cola, die
er aus dem Automaten in der Werkstatt von Pranter gezogen hatte. Seine Mittagspause war
bald vorüber.

»Haben sich ein bisschen aufgeregt, dass du den Bruch so nahe an Burghausen gemacht
hast. Aber das war alles.«

»Und Dominik weiß nicht, was mit Nina ist?«
»Das hab ich dir doch schon am Telefon gesagt.«
»Mist!« Ninas unvorhergesehener Ausraster war der zweite lästige Haken, der Meiks



Rechnung nicht so aufgehen ließ, wie er es sich vorgestellt hatte.
»Er hat gesagt, er wird das klären«, meinte Mareike.
Meik stieß höhnisch die Luft aus. »Das hab ich schon selber versucht. Fehlanzeige,

keiner zu Haus! Die ist wie vom Erdboden verschwunden.« Er war vor einer Stunde in
Schützing gewesen, hatte bei den Dahlbergs Sturm geklingelt und war jetzt so schlau wie
zuvor. »Vor den Bullen hab ich keine Angst. Die waren bisher keine Gefahr, und das wird
auch so bleiben, wenn keiner von uns einknickt, egal mit wie vielen Leuten die hier
anrücken. Aber Nina …« Meik sprang auf und lief unruhig hin und her. »Sie hat schon eine
Riesenscheiße gebaut, als sie gestern Nacht aus Dominiks Karre ausgestiegen ist. Was stellt
die noch an?«

Mareike öffnete die Augen und setzte sich auf. »Na ja, sie ist wahrscheinlich sauer auf
ihn …«

»Inzwischen wimmelt es im Wald von Bullen. Wir kennen die Forststraßen und
Schleichwege, wir wissen, wie wir ihnen aus dem Weg gehen können. Aber Nina? Die
fährt denen doch mit ihrem beschissenen Fahrrad direkt in die Arme. Und dann?«

»Aber was sollen wir dagegen tun?«
»Wir müssen rausfinden, auf welcher Seite sie steht.« Meiks Stimme bekam einen

unheilvollen Beiklang. »Notfalls bring ich sie zur Vernunft.«
»Wir wissen doch gar nicht, wo sie ist.«
»Vertraut dir Dominik?«
»Kann man so sagen.« Sie lächelte in sich hinein. Meik musste ja nicht bis ins Detail

wissen, wie es ihr gelungen war, Dominik für sich einzunehmen. »Ich hab ihn an der
Angel.«

»Übertreib’s nicht.«
»Wie kam ich dazu?« Mareike streckte die Hand aus und zog Meik zurück auf die

Bank. Sie küsste ihn, hart und drängend, wie er es mochte. Darin machte ihr keine was vor,
die Kerle schon gar nicht. Dominik mochte ja ganz nett und verständnisvoll sein, aber er
war auch ein bisschen naiv.

Meik sah auf die Uhr. »Ich muss los.« Er ging zu seinem fabrikneuen Roller.
Wochenlang hatte der schwarze Yamaha Nitro bei seinem Chef im Schaufenster gestanden.
Jedes Mal wenn Meik zur Arbeit gekommen war, hatte er die Maschine bewundert. Jetzt
gehörte sie endlich ihm – und nicht nur der Roller, sondern auch ein Opel Tigra mit 156
PS, alt zwar, aber bestens in Schuss. In ein paar Monaten würde er seinen Führerschein
haben und damit rumjuckeln.

Im Gegenzug war der BMW X5 von Franz Conradi schon längst an einen Ort
unterwegs, wo es jede Menge Käufer für solche Fahrzeuge gab. Meik hatte sich die halbe
Nacht um die Ohren geschlagen, um den Geländewagen gründlich zu säubern, ein paar
Veränderungen an der Ausstattung vorzunehmen und ein gefälschtes Kfz-Kennzeichen zu
montieren.

Jetzt setzte er seine Freundin vor dem Autohaus Pranter am Stadtrand ab. »Bleib an
Dominik dran!«, schärfte er Mareike ein. »Er führt uns zu Nina.«



Kapitel 9

Ein Bauer aus Schützing las Dominik an der Straße auf und nahm ihn auf dem Traktor bis
zur Baustelle im Wald mit. Der Mann gab ihm sogar etwas von seinem Käsebrot ab, als er
das Magenknurren des Jungen mitkriegte. Von den Vorfällen im Wald hatte er noch nichts
gehört. Die Feldarbeit. Er hatte derzeit alle Hände voll zu tun.

»Mach’s gut!«
»Danke für’s Brot.«
»Schon recht.« Der Bauer wendete und zockelte davon.
Dominik warf noch einen Blick auf die Baustelle. In ein paar Tagen würde das Gelände

nicht mehr wiederzuerkennen sein. Aber was konnte er hier noch tun?
Er machte sich auf den Rückweg nach Burghausen, froh, wieder seinen Roller unter

sich zu spüren. Es war eine Weile her, seit er zuletzt ohne fahrbaren Untersatz gewesen
war. Ohne seinen Roller unternahm er normalerweise nichts. Seit er ihn besaß, fühlte er
sich auf eine Weise frei, die seine Freunde nicht nachvollziehen konnten. Es war nicht nur
beschwerlich, sich mit einer Beinprothese durch die Welt zu bewegen, sondern auch
demütigend. Es fehlte ihm etwas, das alle andern für selbstverständlich nahmen. Die
meisten Sportarten konnte er nicht mehr machen – zumindest nicht so, wie er es sich
vorstellte. Abrupte Richtungswechsel, ein schneller Antritt, all das ging nicht mehr.
Fußball und Basketball konnte er vergessen. »Untauglich« würde es bei der Bundeswehr
heißen, wenn die Musterung kam.

Mit seinem Roller hatte sich viel verändert. Er war jetzt sein eigener Herr. Sein Vater
musste ihn nicht mehr zur Schule bringen. Das Herumchauffiertwerden war das
Schlimmste gewesen nach dem Unfall, bei dem seine Mutter gestorben war. Veit Raban
hatte damals am Steuer gesessen, Dominik auf der Rückbank. Sein Vater hatte falsch
reagiert, er selbst war machtlos gewesen. Das sollte ihm nie mehr passieren.

Er genoss die Fahrt. Auf der B 20 drehte er voll auf, ließ den Wind an seinem T-Shirt
zerren. Er duckte sich und verminderte so den Luftwiderstand. Die Tachonadel neigte sich
Millimeter um Millimeter dem Ende der Anzeige zu.

Plötzlich standen mehrere grüne Autos am Straßenrand. Dominik sah sie viel zu spät –
und wurde rechts rangewinkt.

Polizeikontrolle.
Im Bruchteil einer Sekunde musste er eine Entscheidung treffen. Anhalten? Oder Gas

geben und weiterfahren?
Er gab dem Reflex nicht nach. Durchbrausen war das Dümmste, was er jetzt tun konnte.
Er bremste.
In der Einbuchtung standen drei Polizeifahrzeuge und eine ganze Reihe



herausgewinkter Wagen, es hatte wohl auch andere erwischt.
Er drehte sich um. Der Polizist mit der Kelle kam ohne Eile näher. Dominik kannte ihn

nicht, anscheinend stammte der Mann nicht aus Burghausen.
Er nahm seinen Helm ab und bockte den Roller auf, während der Polizist zu seinem

Fahrzeug ging und sich mit einem Kollegen unterhielt. Verdammt! Immer war Dominik
vorsichtig gewesen! Nur dieses eine Mal hatte er nicht aufgepasst.

Unter den Crash-Kids galt es als Grundbedingung, alle Standorte für Geschwindigkeits-
und Alkoholkontrollen genau zu kennen. Sie hielten sich gegenseitig auf dem Laufenden.
Auch diese Stelle war seit Langem bekannt. Wer in eine Kontrolle geriet, hatte es sich
selbst zuzuschreiben.

Dominiks Blick fiel auf die allzu offensichtlichen »Eingriffe«, die er mit Meiks Hilfe
vorgenommen hatte. Der Krümmer, der Auspuff. Es war zum Heulen.

Er holte seine Papiere hervor. Kooperativ konnte er sich ja wenigstens zeigen.
Der Polizist kam in Begleitung eines älteren Kollegen zurück. Dominik kannte den

andern vom Sehen. Einer von der gemütlichen Sorte, bei der Oldtimerrallye im Juli hatte er
den Verkehr reguliert. Er hielt einen Notizblock in der Hand. Wortlos nahm er Dominiks
Ausweis, den Führerschein der Klasse M und die Fahrzeugpapiere entgegen. Er studierte
sie eine Weile.

»Woher kommst du?«
»Aus Marktl«, erwiderte Dominik instinktiv. Sag einem Bullen nie die Wahrheit.
»Du wohnst in Burghausen?«
»Ja.« Das stand ja auf seinem Ausweis.
»Also schön … Dominik.« Der Polizist betrachtete den Roller. »Einen schönen Flitzer

hast du da. Keine Probleme damit?« Er warf einen Blick auf Dominiks Bein. Es steckte in
einer Jeans.

»Kann nicht klagen.« Seine Behinderung war im Führerschein eingetragen.
»Bist du hier oft unterwegs? Auf der B 20 zwischen Marktl und Burghausen?«
»Hin und wieder.« Dominik überlegte. Er musste ein bisschen mehr erzählen, damit der

Polizist nicht das Gefühl bekam, ihm jedes Wort aus der Nase ziehen zu müssen. »Wir
haben Ferien. Da fahr ich gern durch die Gegend.«

Der Polizist nickte. »Schon mal am Golfplatz vorbeigekommen?«
»Wo?«
»Bei Piesing. Gar nicht weit von hier. An der nächsten Einmündung links.«
»Ach so. Nein, ich spiel nicht Golf.« Dominik lachte. »Muss man zu viel laufen.«
Wieder der Blick auf sein Bein. »Verstehe.« Der Polizist räusperte sich. »Es ist so, in

der Nähe des Golfplatzes ist was Schlimmes passiert. Ein Mann ist gestorben. Letzte
Nacht. Wir wollen wissen, ob jemand was mitbekommen hat.«

»Kam im Radio, nicht?«
»Es geht um Franz Conradi. Kennst du ihn?«
»Nein.«
»Sein Auto wurde gestohlen. Ein BMW X5, silbermetallic. Einer von diesen dicken

Geländewagen. Wir suchen ihn.«
»Fahren die hier nicht massenhaft rum?«


