
Sie hatte meistens recht.
»Du bleibst hier«, sagte er dennoch. »Malin ist deine Tochter, und wenn es um

die eigene Familie geht, kann man nicht mehr klar denken. In Belgien wärst du mir
nur ein Klotz am Bein. Ich kann Malin da nicht rausholen, wenn ich gleichzeitig
ständig Angst haben muss, dass du wieder überreagierst.«

»Fick dich, Born!«, explodierte sie. »Du klingst wie eine Ratgebertante in
irgendeinem billigen Frauenmagazin, aber ich …«

Er sah sie durchdringend an, und das brachte sie zum Schweigen. »Ich fahre
alleine, oder ich fahre gar nicht«, sagte er mit Nachdruck. »Und wenn du mir helfen
willst, sie da rauszuholen, musst du mir jetzt alles erzählen, was du sonst noch weißt.
Über den Mord, über die Sekte und vor allem natürlich über diesen Maurice
Lampert.«



ARDENNEN

Der Tag, an dem Born das deutsch-belgische Grenzgebiet erreichte, war kalt und
nebelverhangen. Er war noch nie in dieser Gegend gewesen, und wenn er früher das
Wort Ardennen gehört hatte, hatte er es nur mit der Schlussoffensive der Deutschen
Wehrmacht verbunden, damals, im letzten Winter des Krieges.

Fast siebenhundert Kilometer Fahrt lagen hinter ihm, die ihn über Hannover und
das Ruhrgebiet bis nach Aachen und dann über kleinere Landstraßen nach
Monschau geführt hatten. Die Eifel ging hier direkt in die Ardennen über; mehr
oder weniger war es das Gleiche, selbst gemeinsam errichtete Nationalparks gab es.

Eine abgelegene Gegend, fand er. Kaum Industrie, dafür dichte Wälder und
schroffe Felswände. Die Häuser in den kleinen Ortschaften waren oft alt und
abgewohnt, viel Fachwerk, und aus den Schornsteinen quoll Rauch. Zusammen mit
dem grauen Himmel und dem grauen Schnee am Straßenrand erzeugten sie ein Bild
der Trostlosigkeit, und er fragte sich, wie die Menschen hier wohl Ablenkung
fanden.

Er fand nichts, was dazu dienen konnte. Keine Kinos, keine Theater und auch
keine Einkaufszentren. Die Restaurants schienen eher auf Touristen ausgerichtet zu
sein, die wahrscheinlich kamen, um ein paar Tage lang die Natur zu genießen, und
anschließend froh waren, wieder nach Hause und ins einundzwanzigste Jahrhundert
zurückzukehren.

Hinter der belgischen Grenze steuerte Born seinen Wagen durch dunkle
Tannenwälder, in denen der Schnee fast einen Meter hoch lag. Wenigstens die
Straßen waren gründlich geräumt, und immer wieder kamen ihm Fahrzeuge
entgegen, auf deren Dachgepäckträgern Langlaufski befestigt waren. Er musste jetzt
nur noch wenige Kilometer zurücklegen, dann hatte er Malmedy erreicht, wo er sich
nahe der Rue Jules Steinbach ein Hotelzimmer nahm.

Vor seiner Abfahrt hatte er den Ort als idealen Ausgangspunkt ausgemacht:
Sowohl das Tierheim, in dem Valerie gearbeitet hatte, wie auch Engelsgrund lagen in
unmittelbarer Nähe. Außerdem hatte er Hunger, musste etwas essen, und mit seinen
zahlreichen Bistros und Restaurants bot Malmedys Zentrum jede Menge
Gelegenheit dazu.

Er entschied sich für eine Pizzeria, die versteckt in einer Seitenstraße lag, und ein
überbackenes Nudelgericht. Die Kellnerin brachte es nach wenigen Minuten. Es war
heiß, und es war fettig; genau das, was er gebraucht hatte. Born war kein



Feinschmecker  – ein Essen musste satt machen, und wenn es das tat, war er schon
zufrieden.

Nachdem er sich ausreichend gestärkt und einen doppelten Espresso getrunken
hatte, warf er einen Blick auf die Uhr: kurz nach sieben. Draußen war es bereits
dunkel und damit der richtige Zeitpunkt, um sich das Anwesen der Sekte einmal
unbemerkt aus der Nähe anzusehen.

Born rief die Kellnerin, bezahlte die Rechnung und legte ein ordentliches
Trinkgeld obendrauf, dann ging er zu seinem Wagen und fuhr los.

Er verließ Malmedy in nordöstlicher Richtung, bevor er sich auf die N68 begab,
die er kurz hinter dem Örtchen Mont wieder verließ. Anders als die vorherigen
Straßen war diese noch nicht von Schnee geräumt worden; die weiße Decke war bis
auf vereinzelte Spurrillen jungfräulich.

Verkehr gab es auch keinen mehr. Kein anderes Fahrzeug folgte ihm, keines kam
ihm entgegen. Wer in dieser Umgebung stecken blieb, war unweigerlich einer
abgeschiedenen Landschaft ausgeliefert, die alles in Stille hüllte; selbst das Autoradio
bekam die Sender nur noch rauschend rein.

Er fuhr jetzt langsamer, um die Abzweigung nach Engelsgrund nicht zu verpassen,
und dennoch hätte er den schmalen Pfad in der Dunkelheit fast übersehen. Er
bremste hart, der Wagen rutschte leicht, dann kam er zum Stehen. Born überlegte,
wie er jetzt vorgehen sollte. Er entschloss sich, den Wagen am Wegesrand
abzustellen und die restlichen Meter zu Fuß zu gehen. Laut Carlas Beschreibung
würde ein Zaun ihm sowieso bald die Weiterfahrt verwehren. Außerdem sah er
keinen Grund, die Bewohner von Engelsgrund schon jetzt auf sich aufmerksam zu
machen.

Er schloss den Wagen ab und folgte dem Weg, der sich immer tiefer in den Wald
zog. Hier war die Stille noch bedrückender, und abgesehen vom Schnee, der leise
unter seinen Schuhen knirschte, war kein Laut zu hören. Noch nicht einmal das
Geraschel irgendwelcher Tiere. Die Bäume schoben sich jetzt dichter an den Weg
heran, bedrängten ihn regelrecht. Als Born den Blick hob, sah er, dass sich ihre
Kronen scharf vor dem glanzlosen Nachthimmel abzeichneten: eine Armee aus
stummen Kriegern, die die dunklen Spitzen ihrer Lanzen nach oben reckten.

Jedes Mal, wenn Schneebrocken von den Ästen fielen, zuckte Born unwillkürlich
zusammen. Er war weiß Gott kein ängstlicher Mensch, aber hier hatte er das
beklemmende Gefühl, dass die Umgebung lebte; dass dieser Wald den Wäldern in
Horrorfilmen glich, die alles verschluckten, das es wagte, in sie vorzudringen,
Mensch wie Tier. Vielleicht, um alles Fremde fernzuhalten, vielleicht auch, um zu
verhindern, dass das Böse aus dem Inneren ausbrach.



Dann, endlich, konnte er den Eingang zu Engelsgrund sehen. Er bestand aus zwei
steinernen und rund zweieinhalb Meter hohen Portalpfeilern, die ein
schmiedeeisernes Tor von etwa drei Metern Breite säumten. Der Zaun, der sich
links und rechts an die Pfeiler anschloss und sich irgendwo zwischen den
Baumstämmen verlor, wirkte stabil und war oben mit Stacheldraht versehen.

Einladend sah anders aus.
Dummerweise hatte Carla Born zwar von dem Tor und dem Zaun erzählt, nicht

jedoch von der Kamera, die sich in dem Moment surrend auf ihn richtete. Als er sie
entdeckte, war es bereits zu spät  – selbst in der Dunkelheit musste seine schwarz
gekleidete Gestalt vor dem Weiß des Bodens einen nahezu perfekten Kontrast
bilden.

Die Kamera  – ein bewegliches Hightech-Modell unter einem kleinen Stahldach,
das als Schneeschutz diente  – war auf einer der beiden steinernen Säulen
angebracht, die den Zugang wie Ausrufezeichen zierten. Unterhalb der Kamera sah
Born eine Gegensprechanlage und ein Klingelschild, auf dem nur ein einziges Wort
stand: C ERNUNNOS.

Die gegenüberliegende Säule hatte keine derartigen Spielereien zu bieten. An ihr
war lediglich eine rechteckige Granitplatte von vielleicht achtzig Zentimeter Breite
befestigt, auf der in verschnörkelten Buchstaben der Name des Anwesens stand:
ENGELSGRUND.

Wenn sie mich sowieso schon gesehen haben, dachte er, kann ich ebenso gut auch
mal »Hallo« sagen.

Er drückte auf den Klingelknopf. Nichts passierte. Er drückte erneut, länger
diesmal. Wieder keine Reaktion. Beim dritten Mal drang ihm dann aus der
Gegensprechanlage ein lang gezogenes »Ja, bitte?« entgegen.

»Mein Name ist Alexander Born«, sagte er. »Ich bin ein Bekannter von Malin Diaz
und hätte sie gerne gesprochen.«

»Einen Moment bitte«, sagte die Stimme, dann herrschte wieder Stille.
Während Born wartete, versuchte er, einen Blick auf das Anwesen zu erhaschen,

das ein Stück oberhalb lag und weitgehend hinter Tannen verborgen war. Im
Mondlicht sah es schiefergrau und älter aus, als es das Baujahr vermuten ließ. Ein
großer, weiträumiger Komplex, imposant und wehrhaft wirkend, fast wie ein altes
Herrenhaus aus viktorianischer Zeit. Vielleicht mochte der Eindruck am Tag und
bei Sonnenschein ein anderer sein, aber jetzt kam es ihm nicht so vor, als wäre dies
ein Ort, der der Gesundung von Menschen gedient hatte. Eher das Gegenteil.

Als er kaum noch mit einer Antwort rechnete, knisterte es erneut aus der
Gegensprechanlage, gefolgt von einem: »Malin schläft schon. Kommen Sie morgen



um siebzehn Uhr wieder, dann hat sie Zeit für Sie.«
»Ernsthaft?«, fragte er. »Es ist gerade mal neun.«
»Wir gehen hier früh zu Bett. Bis morgen, Herr Born.«
Der Tonfall des Mannes und das anschließende Klicken in der Gegensprechanlage

ließen keinen Zweifel, dass das Gespräch beendet war. Born blieb noch ein paar
Sekunden vor dem Eingang stehen, scheinbar unschlüssig, dann wandte er sich ab.
Ging einige Meter in Richtung seines Fahrzeugs zurück, bis er außerhalb des
Blickfelds der Kamera war, und schlug sich dann seitlich in den Wald.

Carla hatte ihm genau beschrieben, wo man Valerie Wegmanns Leiche gefunden
hatte: rechts vom Eingang und in Sichtweite des Zauns. Zwei Cernunnos-Mitglieder
hatten ausgesagt, dass sie den Zaun nach einem Sturm hatten reparieren wollen und
dabei auf die Tote gestoßen waren.

Obwohl es Nacht war, fiel Born das Fortkommen leicht. Die Stämme der
Nadelbäume waren im unteren Bereich unbewachsen, und der Mond stand wie ein
silberfarbener Knopf vor einem mittlerweile wolkenfreien Himmel. Zusätzlich
wurde sein Licht vom Schnee reflektiert, sodass selbst Stolperfallen wie
emporragende Wurzeln oder Fuchsbauten frühzeitig zu erkennen waren.

Er musste nicht lange suchen, bis er den Tatort gefunden hatte. Noch immer
flatterten die Absperrbänder der Polizei zwischen den Baumstämmen, war das
Moos von der Spurensicherung und den Polizisten platt getreten.

Auch den Baum, an den man Valerie Wegmann genagelt hatte, fand er sofort. Die
Spuren der Nägel darin, das Blut der Wunden. Es war nicht besonders viel, nur ein
paar Tropfen, die im Mondlicht schwarz glänzten. Born stellte sich vor den Baum,
um zu sehen, was der oder die Täter gesehen hatten. Um zu hören, was sie gehört
hatten.

Nichts.
Erneut fiel ihm auf, wie still diese Gegend war. Dass er nicht mal die

Bewegungsgeräusche eines nachtaktiven Tieres hören konnte, kam ihm seltsam vor.
Vielleicht stimmte es ja, was manche Menschen behaupteten: Vielleicht nahmen der
Boden und die Umgebung tatsächlich etwas von dem Bösen auf, das an manchen
Orten geschehen war. Das Seufzen einer geschundenen Seele, den nie vergehenden
Schmerz.

Born war kein Esoteriker, aber er hatte schon an zu vielen Tatorten das Gleiche
gespürt, um dieses Gefühl als Einbildung abzutun. Als er den Baum und die ihm
anhaftenden Blutspuren betrachtete, wusste er sofort, dass es schlimm gewesen war.
So schlimm, wie Carla gesagt hatte.

Dann drehte er sich um und schrie.


