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merhin konnte sie sagen. Dass da keine Matte oder Decke war,
kein Stoff unter ihr. Nur diese harte glatte Fläche.
Kein Holz, analysierte sie die Signale, die ihr Körper ihr sand
te. Kein Holz, aber auch kein Steinboden.
Der Rest des Raumes hatte hingegen noch immer keinerlei
Konturen. Etwas, das Jenny schier um den Verstand brachte.
Vielleicht noch mehr als die Tatsache, dass es so dunkel war.
Was sollte das alles? Und wo waren auf einmal all die Erklärun
gen, von denen sie sonst so viele parat hatte?
Sie konnte doch immer alles erklären. Jedem und jederzeit.
Wenn Sie Ihrem Mann nicht klar und deutlich zu verstehen geben,
dass sein Verhalten Sie quält, dann werden Sie niemals aus diesem
Laufrad herauskommen. Wenn Sie Ihrer Tochter nicht endlich ein
klares Ultimatum stellen, wird sie auch in Zukunft keinen Grund
sehen, warum sie das warme Nest, das Sie ihr bieten, verlassen
sollte. Warum sollte sie? Solche und ähnliche Dinge sagte sie den
Menschen, die in ihrer Praxis Rat und Hilfe suchten, Tag für
Tag. Und das mit Überzeugung. Denn im Gegensatz zu vielen
ihrer Kollegen war Jenny von jeher der Ansicht gewesen, dass
das Leben auf einem einzigen, einfachen Grundprinzip beruhte:
wenn – dann. Folgerichtigkeit. Logik.
Doch leider kapitulierte dieses bewährte Prinzip ausgerech
net in dieser Situation. Jenny hatte auf einmal das Gefühl, laut
lachen zu müssen. Das, was hier mit ihr geschah, war nicht fol
gerichtig. Es war nicht einmal erklärlich. Es war einfach nur ab
surd.
Sie versuchte, ihre Zehen zu bewegen, während ihr Verstand
verzweifelt nach etwas suchte, das die Dinge wieder ins Lot
brachte. Was hast du getan? Wer könnte etwas von dir wollen?
Wem hast du eine so gravierende Verletzung zugefügt, dass er
beschlossen hat, dir das hier anzutun?
Die Fragen bohrten sich in ihre Gedanken wie Stilette, aber es
gelang ihr nicht, auch nur eine einzige davon zu beantworten.
Oder?
Bleib bei der Wahrheit. Es gäbe da schon jemanden …
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Unsinn, schalt sie sich. Das gehört nicht zusammen. Wie
denn? Die Eltern sind tot, und die Schwester war ein kleines
Mädchen. Nichts davon passte zu den Bildern aus der Tief
garage.
Konzentrier dich lieber auf das, was ist.
Er hatte ihr Hände und Füße gefesselt. Jenny fühlte etwas
Störrisch-Hartes, das unsanft in ihre Gelenke schnitt. Kabel
binder vielleicht. Aber warum tat er das alles? Worum ging es
diesem Mann?
Eine Verwechslung, durchfuhr es sie.
Er hält mich für jemand anderen.
Augenblicklich klammerte sich ihr Verstand an diese Mög
lichkeit wie ein Ertrinkender an einen Strohhalm. Er würde sei
nen Irrtum bemerken. Vielleicht hatte er ihn längst bemerkt.
Und dann?, hämmerte es hinter ihrer Stirn. Was ist die Kon
sequenz? Dass er dich gehen lässt? Immerhin hast du nicht viel
von ihm zu Gesicht bekommen. Deine Erinnerungen stellen
also keine Gefahr für ihn dar.
Falls er das weiß …
Oder hatte er sie am Ende längst entsorgt?
Jenny erschrak vor dem Wort, das ihre Gedanken gewählt
hatten. Entsorgt. Zugleich schienen sich die nicht vorhandenen
Wände langsam auf sie zuzubewegen und den Raum, der sie
umgab, weiter einzuengen. Wie eine Müllpresse …
Jenny begann zu zappeln, und es gelang ihr tatsächlich, die
Hüfte zu drehen und ihre gefesselten Beine ein Stück zu sich he
ranzuziehen. Doch weit kam sie nicht. Da war ein Widerstand,
links von ihr. Die Wand, die sie bislang nur erahnt hatte. Sie war
wirklich und wahrhaftig da! Sie nahm alle Kraft zusammen und
warf sich herum. Auf die andere Seite. Nach rechts. Aber auch
dort war nach wenigen Zentimetern Schluss.
Oh mein Gott! Sie erstarrte. Es ist ein Sarg!
Nein! Bitte nicht! BITTE!
Das Pochen ihres Blutes schwoll an zu einem infernalischen
Rauschen. Es drängte von innen gegen ihr Trommelfell und
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pochte unter den Kabelbindern, die ihre Gelenke zusammen
hielten.
Ich platze, dachte sie voller Entsetzen. Ich explodiere. Aus mir
selbst heraus …
Dann verlor sie erneut das Bewusstsein.

3
Em aß mit Tom Ahrens zu Mittag, einem alten Ausbildungs
kameraden von der Akademie, mit dem sie sich vom ersten Tag
an glänzend verstanden hatte. Tom war intelligent, gewissenhaft
und trotz der guten Arbeit, die ihm allerorts attestiert wurde,
weit davon entfernt, ein Macho oder gar ein Angeber zu sein.
Augenblicklich tat er Dienst in der Abteilung für Rauschgift
delikte, doch Em wusste, dass er bereits seit Jahren von einem
Wechsel zur Mordkommission träumte. Umso mehr freute es
sie, dass sich ihrem Kumpel jetzt vielleicht die Chance bieten
würde, auf die er schon so lange hinarbeitete.
»Und?« Sie warf ihren Mantel über einen Stuhl und nahm
an dem kleinen Fenstertisch Platz. »Hast du schon irgendwas
gehört?«
Tom schüttelte den Kopf. »Noch nicht.«
»Seltsam.« Sie schürzte die Lippen. »Wo sie doch immer so
ein Trara machen von wegen unterbesetzt und so.«
»Das ist es ja«, entgegnete er mit einer Miene, die nicht be
sonders optimistisch wirkte. »Allmählich mache ich mir wirk
lich Sorgen.«
Doch Em wischte seine Bedenken mit einer knappen Hand
bewegung vom Tisch. »Ach was, das wird schon werden«, beru
higte sie ihn. »Ich sehe absolut keinen Grund, warum sie dich
ablehnen sollten. Ganz abgesehen davon, dass ich mich mächtig
für dich ins Zeug gelegt habe.«
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Seine Augen suchten ihre. »Und ich dachte immer, du hältst
nichts von mir.«
»Tue ich auch nicht«, erwiderte sie todernst. »Ich brauche
nur so schnell wie möglich wieder jemanden, der für mich die
Drecksarbeit erledigt.«
»Ich soll also dein Laufbursche werden, hm?«
»Warst du das nicht immer?«
»So also siehst du unsere Beziehung?«
»Natürlich. Sag nur, du hast dir was anderes eingebildet?«
»Klar habe ich das.« Er grinste. »Aber sieh dich vor, Schätz
chen. Das mit dem netten Jungen von nebenan ist nämlich alles
nur Tarnung, um dich in Sicherheit zu wiegen. In Wirklichkeit
bin ich darauf aus, dich so schnell wie möglich rechts zu über
holen. Und wenn ich dich erst mal ausgebremst habe, krieg ich
zuerst deinen Schreibtisch und dann deine Litzen, und anschlie
ßend …«
»In hunderttausend Jahren nicht«, lachte Em, indem sie sich
vergnügt eine Speisekarte vom Nebentisch angelte. »Dazu fehlt
es dir nicht nur an Intellekt, sondern auch an Intuition, Fleiß
und Durchhaltevermögen. Und außerdem bist du Fan von Bo
russia Mönchengladbach.«
»Was hat das damit zu tun?«
»Es entlarvt dich als notorischen Loser.«
Tom quittierte die Stichelei mit einem nachsichtigen Lächeln.
»Wenn es um Fußball geht, kann man von einer Frau keinen
Sachverstand erwarten.« Er lehnte sich zurück. »Und wie ist es
bei Gericht gelaufen?«
Sie zuckte die Achseln. »Wie zu erwarten war.«
»Das bedeutet, Sarah Kindle ist raus?«
»Ja, sie ist eine freie Frau.«
»Du klingst enttäuscht.«
»Ich weiß nicht, ob enttäuscht das richtige Wort ist. Aber
ich …« Sie unterbrach sich, weil in diesem Augenblick eine jun
ge Kellnerin an ihren Tisch trat, um nach ihren Wünschen zu
fragen.
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Tom orderte ein Steak mit Ofenkartoffeln und Salat, wäh
rend Em sich ganz profan an Currywurst mit Pommes und Cola
hielt. Während sie der Bedienung beim Eintippen der Bestel
lung zusah, versuchte sie, ihre Gefühle in Bezug auf den Prozess
zu analysieren. Doch sie kam zu keinem brauchbaren Ergebnis.
»Es wäre wirklich eine Riesenüberraschung gewesen, wenn die
Sache anders ausgegangen wäre«, erklärte sie, als die Kellnerin
wieder außer Hörweite war.
»Mag sein.« Ihr alter Kumpel bedachte sie mit einem seiner
langen prüfenden Blicke. »Aber du bist trotzdem nicht zufrie
den.«
Em lag Widerspruch auf der Zunge, doch sie verkniff ihn sich.
Leider Gottes verfügte Tom entgegen ihrer Stichelei über aus
gezeichnete Instinkte, und sie wusste aus langer, zuweilen auch
schmerzvoller Erfahrung, dass sie ihm nichts vormachen konn
te. »Stimmt«, gab sie zu. »Bin ich nicht.«
»Das heißt, du hältst Sarah Kindle für schuldig?«
»Ich weiß nicht.«
Er zog eine seiner buschigen Brauen hoch.
Em verdrehte entnervt die Augen. »Ach, keine Ahnung. Ich
werde einfach nicht klug aus dieser Frau.«
»Musst du auch nicht. Sie ist nicht dein Fall und war’s nie und
wird’s vermutlich auch nie werden.«
»Da hast du, verdammt noch mal, recht.« Ihre Finger spielten
am Rand der Speisekarte. Genau genommen wusste sie selbst
nicht, warum sie sich so fühlte, wie sie sich fühlte. Und doch
wurde sie den Gedanken nicht los, etwas Entscheidendes über
sehen, sich eines gravierenden Versäumnisses schuldig gemacht
zu haben.
Dabei hatte der Fall auf den ersten Blick mehr als eindeutig
ausgesehen: Bei Eberhard Kindle, einem achtundsechzigjäh
rigen Geschäftsmann aus Bergen-Enkheim, war Speiseröhren
krebs diagnostiziert worden. Sein Hausarzt hatte ihm nur wenig
Hoffnung gemacht, und Kindle hatte sich aus Angst vor langem
Siechtum eine Kugel in den Kopf gejagt.
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