
anderen	Trampeltiere.	Vielleicht	hätte	Miren	es
mit	 Deutsch	 versuchen	 können,	 die	 Sprache
ihrer	 Mutter	 und	 ihre	 Muttersprache,	 bis	 sie
zehn	Jahre	alt	gewesen	war.	Zu	spät.
Sie	 strich	mit	 dem	Daumen	 über	 den	Rand

der	 Karte.	 Sie	 wurde	 neugierig,	 wer	 diese
Besucherin	 war,	 wo	 sie	 herkam,	 was	 sie	 hier
machte.	 Sie	 würde	 hineingehen	 und	 ihre
Lesebrille	holen.	So	jung	wie	das	Mädchen	war,
würde	eine	E-Mail-Adresse	darauf	stehen	oder
eine	 Internetseite.	 In	 dem	 Fall	 würde	 Miren
Imaculada	 Silbermann	 Herrero	 ihren	 zweiten
bescheidenen	 Luxusartikel	 zum	 Einsatz
bringen,	 den	 sie	 dank	 ihres	 Neffen	 Esteban
besaß:	Ein	iPad	mit	schnellem	Internetzugang.
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1.

Fluchend	 legte	 Comisario	 Rafael	 Ibara	 den
Rückwärtsgang	 seines	 Seat	 Arona	 ein	 und
setzte	auf	der	schmalen	Straße	zurück.	Er	hatte
keine	Ahnung	mehr,	wo	 genau	 er	 sich	 befand,
seit	 er	 in	 einen	 der	 winzigen	 Wege	 westlich
von	 Donostia	 eingebogen	 war,	 die
üblicherweise	 an	 einem	 Campingplatz	 oder
einem	 agroturismo	 endeten.	 Alles	 sah	 gleich
aus,	 eine	 kaum	 zwei	Meter	 breite	 asphaltierte
Straße	 inmitten	 des	 Küstenstreifens,
abwechselnd	 Baumgruppen,	 Weiden	 und	 auch
ein	 paar	 Maschendrahtzäune,	 die
irgendjemandes	Grundstück	 vor	 dem	Rest	 der
Welt	abriegelten.	Und	immer	wieder	der	Blick
auf	 die	 Biskaya,	 der	 Atlantik	 heute	 in



atemberaubendes	Saphirblau	gekleidet.
Normalerweise	 liebte	 Ibara	 diesen	Anblick,

das	Farbenspiel	am	Horizont,	wo	Blau	auf	Blau
traf,	doch	jetzt	gerade	raubte	es	ihm	nicht	den
Atem,	 sondern	 den	 letzten	 Nerv.	 Er	 war	 im
Dienst,	und	er	wollte	 irgendwann	noch	einmal
ankommen.	Wo	auch	immer.
Er	 hatte	 rückwärts	 bis	 zur	 Kreuzung

zurückgesetzt,	 wählte	 den	 einzig	 alternativen
Weg	 und	 gab	 wieder	 Gas.	 Sein	 Smartphone
klingelte.	 Das	 musste	 warten.	 Er	 konnte	 sich
nicht	 auch	 noch	 auf	 ein	 Gespräch
konzentrieren.
Beinahe	 hätte	 er	 die	 nächste	 Abzweigung

verpasst.	Er	machte	eine	Vollbremsung	und	bog
rechts	ab,	fuhr	damit	in	die	Düne	hinein	auf	die
Küste	 zu.	 Es	 konnte	 nicht	mehr	 lange	 dauern,
bis	der	Weg	endete.
Die	 Sträucher	 zu	 beiden	 Seiten	 wucherten

immer	 dichter	 in	 Richtung	Mitte,	 als	 wollten



sie	 diese	 von	Menschen	 gemachte	 Trasse	mit
aller	 Gewalt	 zurückerobern.	 Abgerissene
Zweige	 und	 Reifenabdrücke	 an	 den	 lehmigen
Banketten	 zeugten	 jedoch	 davon,	 dass	 hier
häufiger	 jemand	 entlangfuhr.	Dann	 tauchte	 ein
Maschendrahtzaun	 linker	 Hand	 auf,	 von
Schlingpflanzen	und	Farn	überwuchert.
Ibara	 fuhr	 höchstens	 noch	 fünfundzwanzig

Stundenkilometer,	 als	 die	 Straße	 sich	 endlich
auf	 einen	 sandigen	 Platz	 verbreiterte,	 der	wie
eine	 Waldlichtung	 erschien,	 da	 er	 von	 hohen
Bäumen	 und	 Sträuchern	 eingerahmt	 wurde.
Grasbüschel	 trotzten	 hier	 und	 da	 dem
trockenen	Untergrund.	Gegenüber	 der	 Zufahrt
befand	sich	am	Ende	des	Platzes	ein	steinerner
Tisch	 mit	 zwei	 Bänken,	 daneben	 eine
gemauerte	 Feuerstelle.	 Mehrere	 Personen
sahen	ihm	von	dort	neugierig	entgegen.
Er	scherte	nach	rechts	aus,	parkte	neben	dem

Dienstwagen	 seiner	 Kollegin	 Casta	 Zamorra


