Brust verschränkten Armen beobachtete.
Während draußen noch immer das Gewitter
tobte, hatte Paul seine Umgebung längst
ausgeblendet. Seine Wangenknochen mahlten
unablässig – kein gutes Zeichen. Maren
zögerte, ihn jetzt anzusprechen.
Paul schüttelte verzweifelt den Kopf,
tippte hektisch auf der Tastatur, wartete.
Wieder ein Kopfschütteln.
Als Maren sich räusperte, blickte er
erschrocken auf.
»Maren!«, stieß er hervor. »Hast du mich
erschreckt.«
»Es ist zwei Uhr morgens.« Ein leiser
Vorwurf lag in ihrer Stimme.
Paul lächelte matt. »Ich weiß, aber es ist
Quartalsende, und die Steuerunterlagen
meiner Mandanten müssen unbedingt raus.«
Maren trat näher. »Ich habe ein Geräusch
gehört.«

Doch Paul war bereits wieder in seiner
Arbeit versunken. »Das verdammte OnlineBanking ist abgeschmiert«, murmelte er. »Ich
komme nicht ins Programm.«
Er hat mir gar nicht zugehört, dachte
Maren enttäuscht und wütend zugleich. Es ist
ihm egal, dass ich alleine und voller Angst
oben im Zimmer liege.
In letzter Zeit hatte Paul sich stark
verändert. Ein Romantiker war er nie
gewesen, aber seit ein paar Tagen war die
Stimmung zwischen ihm und Maren
unterkühlt.
»Was ist los mit dir?«, rief sie nun zornig
und trat in das dunkle Arbeitszimmer. »Ich
sagte, ich habe ein Geräusch gehört. Es wäre
schön, wenn du mal nachschauen könntest.«
Paul seufzte entnervt und verdrehte die
Augen. »Na gut«, presste er hervor. »Sehen

wir nach, damit ich hier schnell
weiterkomme.«
»Danke.«
Maren hatte sich bereits zum Gehen
gewandt. An der Treppe schaute sie sich nach
Paul um. Er folgte ihr. In seinem Blick lag
kein Verständnis, keine Besorgnis. Seine
Augen waren kalt. So kalt, dass Maren eine
Gänsehaut bekam. Sie hatte das Gefühl, einen
Fremden vor sich zu haben. Überhaupt hatten
sie beide sich emotional immer weiter
voneinander entfernt, seitdem sie in dieses
verdammte Haus eingezogen waren. In das
Haus meiner verstorbenen Schwiegereltern,
verbesserte sich Maren.
»Und was genau hast du gehört?«, fragte
Paul am Treppenabsatz.
»Ich weiß nicht genau«, räumte Maren
ein. Sie kam sich plötzlich ziemlich albern
vor. Sich in dieser alten Villa vor Geräuschen

zu fürchten – einem Haus, in dem sie mit
ihrem Mann wohnte – war lächerlich. »Ich bin
davon aufgewacht. Ein Poltern, würde ich
sagen.«
»Ein Poltern?« Paul lachte humorlos auf.
»Wer soll denn da oben herumpoltern? Ein
Geist?«
Er verhöhnte sie, das war nicht zu
übersehen.
»Was weiß ich?«, erwiderte Maren
pikiert. »Vielleicht Ungeziefer. Ratten.«
»Ratten poltern nicht auf irgendwelchen
Speichern herum«, belehrte Paul sie.
»Dann sind es vielleicht Einbrecher,
verdammt!«, erwiderte Maren gereizt.
Erst jetzt erkannte Paul, wie wütend seine
Frau war. Er legte ihr die Hände auf die
Schultern und blickte ihr tief in die Augen.
»Entschuldige«, sagte er in
versöhnlichem Tonfall. »Ich bin ziemlich mit

den Nerven runter, war nicht so gemeint.«
Maren nickte stumm und blickte zu
Boden.
»Vielleicht hast du es nur geträumt«,
fügte Paul hinzu, während sie Seite an Seite
ins Obergeschoss stiegen.
»Aber dass der Strom ausgefallen ist,
habe ich bestimmt nicht geträumt«, konterte
Maren entnervt. »Sieh nur!« Ihre Hand
wischte über den Lichtschalter. Ein
mechanisches Knacken war zu hören, aber es
blieb dunkel.
»Mist«, fluchte Paul. »Das hätte ich
zuerst regeln können.« Er fuhr Maren mit
einer Hand durch das erhitzte Gesicht.
»Warte hier, ich drück die Sicherung rein,
dann haben wir wenigstens Licht.«
Ohne Marens Antwort abzuwarten, ließ er
sie stehen und eilte ins Erdgeschoss zurück.

