
»Na	gut.«	Leon	gab	sich	zufrieden.
Sie	 ließen	 ihn	 an	 der	 Köllner	 Chaussee	 in

Elmshorn	 raus,	 wo	 er	 in	 einer	 Ein-Zimmer-
Wohnung	 zur	 Miete	 wohnte.	 Sie	 studierten
oder	arbeiteten	alle	drei	in	Hamburg,	doch	die
dortigen	 Mietpreise	 hatten	 sie	 ins	 Umland
gezwungen.

Nick	und	Kathrin	fuhren	zu	ihrer	Wohnung
in	 der	 Elmshorner	 Meteorstraße.	 Als	 sie	 den
Block	betraten	und	Nick	 zum	Fahrstuhl	 gehen
wollte,	hielt	Kathrin	ihn	am	Arm	zurück.	»Wir
nehmen	 doch	 wohl	 die	 Treppe?	 Es	 schadet
nicht,	wenn	du	an	deiner	Kondition	arbeitest.«

Kathrins	 Atmung	 war	 im	 dritten	 Stock
ruhiger,	als	es	Nicks	im	zweiten	Stock	gewesen
war.	 »Wie	 kann	man	 nur	 so	 ätzend	 fit	 sein«,
sagte	er.

Als	 er	 den	 Schlüssel	 ins	 Schloss	 der
Wohnungstür	 steckte,	 öffnete	 sich	 die	Tür	 der



Nachbarwohnung,	 und	 eine	 alte	 Frau	 steckte
ihren	 Kopf	 heraus.	 Das	 schüttere	 weiße	 Haar
hing	ihr	strähnig	über	die	Ohren.

»Ich	 wollte	 nur	 mal	 schauen,	 wer	 es	 ist«,
sagte	sie.	»Ich	–«

»So	wie	 immer«,	 fuhr	Kathrin	 ihr	über	den
Mund.	 »Stehen	 Sie	 eigentlich	 den	 ganzen	 Tag
hinter	der	Tür?	Versuchen	Sie	es	doch	mal	mit
Stricken	oder	Kreuzworträtseln.«

»Kat!«,	 warnte	 Nick	 sie	 leise.	 Zu	 der	 alten
Frau	 sagte	 er:	 »Hallo,	 Frau	 Kankowski.	 Einen
schönen	Tag	 für	Sie.«	Dann	zog	er	Kathrin	 in
die	Wohnung	und	schloss	die	Tür.

»Neugierige	 Alte«,	 murmelte	 Kathrin	 und
stieg	aus	den	Stiefeln.

»Sei	 nicht	 immer	 so	 unfreundlich	 zu	 ihr.
Wenn	du	mal	so	alt	bist	und	so	allein	…«

»…	und	 so	 hässlich«,	 führte	Kathrin	 seinen
Satz	 zu	 Ende.	 »Aber	 das	 wird	 mir	 nicht



passieren.	 Ich	 bring	 mich	 um,	 wenn	 der
Östrogenmangel	 bei	 mir	 einsetzt	 und	 alles
schlaff	und	faltig	wird,	das	weiß	ich.«

»Du	bist	doch	nicht	ganz	dicht.«	Er	zog	seine
Jacke	aus	und	warf	sie	auf	den	Schuhschrank.

»Hast	du	dir	die	Haut	von	alten	Leuten	mal
genau	 angeguckt?	 Es	 sind	 ja	 nicht	 nur	 die
Falten	und	die	Runzeln.	Altersflecken,	geplatzte
Äderchen,	dicke	weiße	Barthaare	…	Bah!«	Sie
zog	ihr	Shirt	über	den	Kopf	und	schälte	sich	aus
der	 hautengen	 schwarzen	 Jeans.	 »Ich	 geh
duschen.	Den	Rolli	zu	fahren	ist	anstrengender,
als	ich	dachte.«

Sie	 blickte	 ihn	 ernst	 an.	 »Die	 kleine	 Kröte
wird	eine	gute	Armmuskulatur	haben.	Bist	du
sicher,	dass	du	es	ohne	meine	Hilfe	schaffst,	ihn
zu	sedieren?«

Irritiert	 von	 der	 Sprunghaftigkeit	 ihrer
Gedanken,	 musste	 er	 erst	 einmal	 überlegen,



bevor	er	antwortete.
»Du	 bleibst	 auf	 jeden	 Fall	 im	Wagen.	 Dass

wir	 schnellstens	 wegkommen,	 ist	 die	 halbe
Miete.	 Und	 ich	 werde	 ja	 wohl	 mit	 einem
Elfjährigen	 fertigwerden.«	 Er	 ließ	 seine
Armmuskulatur	unter	dem	eng	sitzenden	Shirt
spielen,	sodass	der	auf	den	Oberarm	tätowierte
Star-Wars-Roboter	sich	zu	bewegen	schien.	»Er
wird	panisch	sein	und	so	heftig	atmen,	dass	er
in	Nullkommanix	abseilt.«

Kathrin	 ging	 in	 die	 Küche,	 nahm	 zwei
Flaschen	Bier	aus	dem	Kühlschrank	und	öffnete
sie	mit	dem	Laryngoskop-Öffner,	den	Nick	 ihr
zum	 Geburtstag	 geschenkt	 hatte	 –	 seinerzeit
hatte	 sie	 ihr	 Medizinstudium	 noch	 nicht
abgebrochen.	 »Ich	 bin	 noch	 nicht	 überzeugt«,
rief	 sie.	»Warum	fährt	Leon	nicht	den	Wagen,
und	ich	gehe	hinten	rein?«

»Lass	 es	 uns	 nicht	 immer	 wieder



durchkauen.«	Er	war	ihr	gefolgt	und	nahm	das
Bier,	 das	 sie	 ihm	 reichte.	 »Leon	 ist	 hinten
einfach	besser	aufgehoben.	Je	weniger	er	sieht,
desto	weniger	kann	er	in	Panik	ausbrechen.«

»Pff!«	Kathrin	stellte	ihre	Flasche	so	hart	auf
dem	 Küchentisch	 ab,	 dass	 Schaum	 aus	 der
Öffnung	 trat.	 »Schlimm	 genug,	 dass	 wir	 den
Panikfritzen	 dabei	 haben.	 Wenn	 er	 es
vermasselt,	dann	–«

»Er	 wäre	 bestimmt	 ruhiger,	 wenn	 du	 ihn
nicht	immer	so	anschreien	würdest«,	fuhr	Nick
ihr	 über	 den	 Mund.	 Er	 wechselte	 die
Bierflasche	 von	 der	 Rechten	 in	 die	 Linke	 und
zog	Kathrin	an	ihrem	dunkelblauen	BH	zu	sich
heran.	 »Er	 macht	 das	 schon.	 Wenn	 er	 muss,
funktioniert	er.«

Kathrin	löste	sich	aus	seinem	Griff	und	ging
ins	 Wohnzimmer.	 »Immer	 nimmst	 du	 ihn	 in
Schutz.	 Immer.«	 Vor	 einer	 metallenen	 Stange,


