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Alruna hatte den Eindringling schon von weitem gesehen. Sie 
war im Estrich gewesen, als sie gespürt hatte, dass sich jemand 
ihrem Haus näherte. Sie schaute aus der Dachluke. Da kam er 
den Hügel herauf, geradewegs auf sie zu. Es war zu dunkel, um 
zu erkennen, wer es war. Sie hörte ihn hereinklettern und in 
der Abstellkammer rumpeln. Er drang in ihr Haus ein! Wie 
dumm von ihr, dass sie das Fenster offengelassen hatte, wie 
hatte sie das nur tun können! Er schlich in die Küche, öffnete 
den Kühlschrank, wühlte in der Stube herum. Leuchtete mit 
seiner Lampe in jede Ecke ihres Heims. Sie fühlte, wie die Wut 
in ihre Eingeweide fuhr. Was wollte der Mann? Wer war er?

Ohne das geringste Geräusch zu verursachen, stieg sie in 
den ersten Stock hinunter. Wartete hinter der grossen Stand-
uhr. Da kam er hoch. Betrat das Schlafzimmer, fand die Kar-
tonschachtel. Alruna hörte die Dämonen in ihrem Inneren 
flüstern. Ihr Puls raste. Der Mann las die Zeitungsartikel. Sie 
sah ihn nur von hinten, erkannte ihn nicht. Die bleichen Ge-
stalten in ihr drängten sie zu handeln, wurden lauter, schriller. 
Dünne Finger zeigten auf den Fremden in ihrem Haus. Al-
runa bewegte sich, und der Holzboden ächzte. Der Mann hielt 
inne, löschte das Licht, hatte Angst. Im Dunkeln tapste er aus 
ihrem Schlafraum. Kam direkt an ihr vorbei. 

Sie atmete aus. Er erstarrte.

Es war bereits halb acht Uhr abends, als Nora in Gockhausen 
ankam. Sie fand das Haus auf Anhieb. Nachdem sie bei «Flint» 
geläutet hatte, wartete sie. Schritte waren zu hören, dann das 
Drehen eines Schlüssels. Nora seufzte auf – die Staatsanwältin 
war zu Hause. Die Tür öffnete sich, und Regina Flint trat 
heraus.
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diese Zeit wirkten die Lagerhallen unheimlich. Wie Gerhard 
es hier unten bloss aushielt? Tag für Tag war er allein in die-
sem unterirdischen Bereich. Tim zwar auch, aber der traf sich 
ab und zu mit der Crew von oben. Gerhard war einfach nur 
schräg. Er hatte was von Gollum aus «Herr der Ringe», war 
ein lichtscheues Wesen mit ekliger Haut. Richtig gruselig. 
Auch ihm hatten es funkelnde Dinge angetan. Schmuck und 
Uhren. Ganz zu schweigen von Gold. «Mein Schatzzzzz», 
hörte Marco die zischende Stimme von Gollum im Ohr, die 
derjenigen von Gerhard so ähnelte.

Er steckte die Mastercard in den Schlitz und betrat den 
Raum. Die Tür liess er ein wenig offen, damit er allfällige 
Geräusche rechtzeitig hören konnte. Er hob eine Schachtel 
um die andere runter, durchsuchte sie, klaubte hier und dort 
eine Kleinigkeit heraus und stellte sie wieder auf den Stapel. 
Dann streckte er seinen Kopf aus dem Türspalt und lugte in 
den Gang. Immer noch niemand. 

Er machte weiter. Nach wenigen Minuten hatte er ein an-
sehnliches Häufchen wertvoller Gegenstände in seinen Ho-
sentaschen. Goldringe, mit Rubinen verzierte Haarspangen, 
eine Perlenkette, eine glänzende Brosche in Form eines 
Schwanes. Wenn ihn nicht alles täuschte, waren die durch-
sichtigen Steinchen auf dem Schwanenhals Diamanten. Die 
Alte, der die Kabine gehörte, war dement, von ihr war nichts 
zu befürchten. Und falls Gerhard bei seinen weiteren Beute-
touren merken sollte, dass mehr fehlte, als er entwendet hatte, 
würde ihm keiner glauben, dass nicht er der Dieb war. Tim 
musste es Sarah weiterleiten, und diese würde Gerhard bald 
entlassen. Und Marco konnte in Ruhe weiterklauen.

Jan spürte die Anspannung in jeder Faser seines Körpers. Je-
mand stand im Stockfinsteren neben ihm, atmete ihm ins 
Gesicht. Hatte vielleicht genauso Angst wie er. Oder hielt ein 
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gezücktes Messer in der Hand. Jans Herz hämmerte so laut, 
dass er glaubte, die andere Person müsse es hören. Er hatte sie 
nicht gesehen, sie hatte ihn nicht gesehen. Die Taschenlampe 
machte er nicht an. Mit einem waghalsigen Sprung hechtete 
er in die Richtung, in der er die Treppe vermutete. Er ruderte 
im Dunkeln, fand das Geländer, klammerte sich daran fest. 
Wie von Furien gejagt, raste er die Stufen hinunter, stolperte, 
knallte auf die Knie. Er rappelte sich hoch, fand die Abstell-
kammer, öffnete das Fenster und hechtete hinaus. Dann lief er 
die Felder hinunter zum Dorf. Immer wieder warf er einen 
Blick zurück, um zu überprüfen, ob ihm jemand folgte. Doch 
er konnte niemanden erkennen.

Nach einer Weile drosselte er sein Tempo. Als er sich etwas 
erholt hatte, drehte er sich keuchend um und blieb stehen. Das 
Haus war weit entfernt und immer noch unbeleuchtet. Warum 
war er eigentlich so in Panik geraten? Okay, er war unerlaubter-
weise in ein Gebäude eingedrungen. Hausfriedensbruch könnte 
man ihm anhängen. Doch das war nicht der Grund für seine 
Angst. Er hatte etwas gespürt. Das abgelegene Bauernhaus hatte 
etwas Bedrohliches an sich. Als wäre es ein Hort des Bösen.

Als ihm klar wurde, wohin seine Gedanken abgedriftet waren, 
musste er über sich selbst lachen. Wo blieb seine Vernunft, seine 
Logik? Irgendwann einmal hatte sich in diesen Wänden eine 
Familientragödie abgespielt, doch das war lange her. Jetzt lebte 
hier vermutlich nur eine alleinstehende Frau, die alte Zeitungs-
artikel sammelte. Kein Grund, die Nerven zu verlieren. 

Er betastete durch die Hose seine Knie, die hart auf der 
Treppe aufgeschlagen waren, und zuckte zusammen. Da wür-
den sich bis morgen zwei schillernd-blaue Beulen bilden. Erst 
jetzt fühlte er den Schmerz. Leicht humpelnd ging er weiter, 
durchquerte das Dorf und stieg ins Auto. Dann fischte er das 
Handy hervor und rief Nora an.


