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Das Völkchen spürt den Teufel nie,
Und wenn er sie beim Kragen hätte.
J.W. Goethe, Faust I

H

eute geht alles schief. Den ganzen Tag
über regnet es und auf dem Weg nach
Hause spritzt sie dann noch ein Auto
nass, als es direkt neben ihre durch eine Pfütze
fährt. Dann ist ein Joghurtbecher in ihrer
Einkauftasche zerbrochen und ausgelaufen. Und
jetzt, während sie den Joghurt vom Fußboden in der
Küche aufwischt, klingelt das Telefon. Sie ahnt, dass
da niemand anruft, um ihr zum erreichten
Feierabend zu gratulieren.
Es ist Rolf, der heute Stallwache hat. Und es geht
um eine entführte Frau aus Poppenbüttel. Micha
Pallinger soll sie bei der Betreuung des Mannes
unterstützen. Sie versucht alles, um den Job noch
los zu werden. Vor kurzem erst hat sie mehr als eine
Woche rund um die Uhr gearbeitet.
„Jetzt sind mal die anderen dran.“
Und Lust hat sie sowieso nicht. Aber es hilft
nichts. Was auch immer sie vorbringt, sie wird den
Job nicht los.
Eine Windböe drückt den nächsten Schauer
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gegen das Fenster. Sie will nicht noch einmal in
diesen Regen. Aber heute geht eben alles schief und
so friert sie das Fischfilet für den Abend ein. Sagt
ihrer Freundin ab, mit der sie endlich mal wieder
klönen wollte, und packt ihre Tasche mit Wäsche
für anderthalb Wochen.
Es regnet immer noch, als sie auf die Straße geht.
Ein Schnürregen, der alles durchdringt. An der
Bushaltestelle drängeln sich die Wartenden unter
das kleine Dach. Wer jetzt noch kommt, muss im
Regen stehen. Ein junger Mann, der ständig nach
beiden Straßenseiten Ausschau hält, ist mit seinem
aufgespannten Schirm so stehen geblieben, dass der
noch zur Hälfte unter das Dach reicht. Von dort
tropft es gleichmäßig auf den Schirm, läuft als
dünnes Rinnsal zur Seite und tropfte weiter dicht
am Rücken eines Mädchens vorbei auf den Boden,
ohne dass es etwas davon merkt. Als es sich aber ein
wenig dreht, weil es in einem Auto ein bekanntes
Gesicht gesehen zu haben glaubt, tropft es genau
zwischen Rücken und Bluse. Mit einem Schrei greift
es an ihren Nacken und macht einen unbedachten
Schritt nach vorn, um aus der Gefahrenzone zu
kommen. Dadurch stößt es die vor ihr Stehenden
an, die nun ihrerseits andere bedrängen. Das
Durcheinander wird komplettiert durch diejenigen,
die sich umdrehen, um den Grund der Unruhe zu
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entdecken. Die kleine Gruppe geduldig wartender
Menschen ist in Aufruhr versetzt und hat noch nicht
ihren Gleichmut wieder gefunden, als der Bus vor
ihnen hält.
Gesa Mocken betrifft das zunächst nicht. Sie
steht in einer Ecke des Wartebereiches, in die das
Geschubse nicht reicht. Aber als sie heraustreten
will, um in den Bus zu steigen, tritt ihr jemand bei
der Suche nach seinem Gleichgewicht auf den Fuß.
Ihr großer Zeh schmerzt immer noch, als sie schon
einige Stationen weit gefahren ist.
Auf den Straßen ist wenig los, alle beschränken
sich bei diesem Wetter auf das unbedingt
Notwendige. An den Teichwiesen sieht sie einen
Läufer, der sich in seiner dunklen Kleidung ganz in
dem grauen Wetter aufgelöst hätte, wären da nicht
die reflektierenden Streifen auf seiner Weste. Die
Kapuze hat er über den Kopf gezogen, vermummt.
Selbst wenn sie Zeit gehabt hätte, wäre sie unter
diesen Umständen wohl selbst nicht gelaufen.
Am Waldweg steigt ein Mann mit einem Hund
ein. Ein kräftiges Tier mit nassem braunen Fell, das
stinkt. Sie überlegt, ob sie sich nicht umsetzen soll,
aber der Mann steigt schon bald wieder aus. Am
Saseler Markt warten viele Menschen auf den Bus.
Ein Heer von Regenschirmen, die meisten dunkel:
blau, schwarz und anthrazit. Am Bahnhof steigt sie
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dann um. Noch wenige Stationen. Als sie bei dem
Geschäft von Siebenhühner am Markt vorbei
kommt, erinnert sie sich, dass sie da einmal einen
Überfall zu bearbeiten hatte, bei dem der Täter eine
kleine Geldsumme erbeutet hatte, Personen waren
nicht zu Schaden gekommen. Allmählich wird sie
neugierig auf das, was sie erwartet. aber sie
untersagt sich Spekulationen. Man wird sehen.
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D

as Haus in der Glashütter Straße ist ein
typisches Siedlerhaus aus den 30er
Jahren. Satteldach, Giebel zur
Straßenfront, Haustür in der Mitte. Rechts das
Küchenfenster, links eine kleine Klappe, die etwas
Licht in die Garderobe lässt. So hat man noch bis in
die 50er Jahre gebaut.
Ein Mittelweg aus Waschbetonplatten führt
direkt auf das Haus zu. Rechts und links ein
schmaler Streifen, der geharkt ist, dann eine
niedrige Buchsbaumhecke, akkurat auf Kante
geschnitten. Der Mittelweg scheitelt die Grasfläche.
Der Rasen kurz und gepflegt. Die Rosen haben
unter dem Regen der letzten Wochen gelitten, die
halb aufgeblühten Knospen sind verklebt, die
geschlossenen sind braun und zum Teil schon
abgefallen. In der Umgebung des Hauses Kollegen
in Zivil, einer mit Dackel, in der Seitenstraße einer
in einem parkenden Auto. Schreiber steht schon in
der Tür, um die beiden Kripobeamten in Zivil zu
begrüßen.
„Es ist schön, dass Sie kommen.“
Sie drängen ihn sanft in das Haus, man weiß nie,
ob der Entführer gerade etwas beobachtet. Schreiber
lächelt selbst in dieser Situation noch, das ist ihm in
Fleisch und Blut übergegangen. Wer zu ihm kommt,
wird wie ein Kunde behandelt. Den lächelt er an.
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Schreiber ist ein kleiner, hagerer Mann. Bei
seinem Anblick geht Gesa ein Lied ihrer Jugend
durch den Kopf. „Und was ein rechte Schneider ist,
der wieget fünfzig Pfund.“ Sie kann sich den
kleinen Mann gut vorstellen: im Schneidersitz, mit
einem Kleidungsstück auf den Knien, Nadel und
Faden in der Hand. „So näht doch heute keiner
mehr“, sagt sie sich, aber den runden Rücken hat er
trotzdem.
Schreiber hat dem Entführer zugesagt, keine
Polizei einzuschalten. Sie werden sich also in dem
Haus versteckt halten müssen. Tagelang. Wollen
sich zuerst einmal umsehen. Schreiber bietet ihnen
einen Kaffee an. Dann führt er sie herum.
Das Wohnzimmer ist altdeutsch eingerichtet,
Eiche dunkel gebeizt mit lila Schimmer. Das Sofa
mit losen Kissen, breiter mauvefarbener Cord. Die
Fernbedienung liegt auf dem Couchtisch. Der
Teppich beigegrundig, die Fransen ordentlich
gekämmt. Es riecht staubig. Hier wie in den
anderen Zimmern stiften Kinder keine Unordnung.
Man möchte aber auch in dieser Umgebung kein
Kind sein.
Im ersten Stock das Schlafzimmer. Schreiber
bewohnt es allein. Seine Freundin Gerda Vollert
und er haben überlegt, zusammen zu ziehen, es
aber noch hinausgeschoben.
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Wenn man älter wird, nähert man sich behutsam
einander an. Man braucht für alles mehr Zeit. Hat
sich in der Einsamkeit manche Eigenheit
angewöhnt, die ein anderer vielleicht als
Schrulligkeit empfindet. Früher hat er hier mit
seiner Frau Marie gewohnt, die ihn vor Jahren
verlassen hat.
Vielleicht liegt es auch daran, dass so ein Haus
voller Erinnerungen ist. Die bleiben ja, auch wenn
ein neuer Mensch einzieht. Die neue Gegenwart hat
es einfach schwer. Man hat erst so wenig zusammen
erlebt.
Schreiber lächelt vor sich hin. Er lächelt anders
als vorhin. Unsicherer, fragender. Die beiden von
der Kripo sind auch nicht mehr die Jüngsten.
Verstehen das. Wenn man jung ist, geht man davon
aus, dass alle Menschen so ähnlich sind wie man
selbst. Aber dann erfährt man die Unterschiede.
Schreiber weiß aus Erfahrung, dass man nach
Jahrzehnten der Gemeinsamkeit noch bittere
Erfahrungen machen kann.
Später sitzen sie zusammen und besprechen das
weitere Vorgehen. Gesa und ihr Kollege werden
umschichtig im Keller schlafen, damit man
möglichst wenig von außen bemerken kann. Einer
wird immer wach bleiben. Für den Fall, dass sich
der Entführer meldet. Um Schreiber über
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Depressionen hinweg zu helfen, die kommen
werden. Ihn zu unterstützen, wenn er das Warten
nicht mehr erträgt. Das Warten und das Nichtstun,
das man kaum aushält, wenn man einen geliebten
Menschen in Todesnot weiß. Und um mit Schreiber
zu üben, wie man ein Gespräch in die Länge zieht.
Damit die Techniker eine Chance haben, eine
Fangschaltung aufzubauen. Schreiber sieht sie
aufmerksam an. Er nimmt ein Fotobuch von einem
Beistelltisch und zeigt ihnen Bilder von sich und der
Entführten.
Dann beginnt das Warten. Die Spannung fällt ab.
Lauern. Tagelang. Im Haus. An den
Telefonleitungen die Techniker. In der Umgebung
die Kollegen in Zivil. Nichts Verdächtiges ist zu
finden. Tagelang. Die Bühne bleibt dunkel und leer.
Gesa Mocken sieht sich die Bilder an Wand an.
Englische Stiche von Pferden. Stehen da, als wären
sie für das Portrait aus dem Stall geholt. Wie
Berühmtheiten. Aber die Berühmtheit ist vergangen
und jetzt stehen sie nur noch da.
Schreiber lässt sich die Stimme des Entführers
immer wieder vorspielen. Immer wieder dessen
Forderung, 300 000 Mark in gebrauchten Scheinen.
Die Stimme ist hoch. Ein Experte sagt, dass es eine
Frauenstimme sei. Schreiber legt den Kopf zurück.
Sagt: Die Stimme kenne ich. Kommt aber nicht
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darauf, wem sie gehört, weil er unter Frauen sucht.
Deshalb kommt er nicht auf Paulsen, der früher bei
ihm angestellt gewesen war.
Schreiber ist in Gedanken immer bei seiner
Freundin. Hoffentlich lebt sie noch. Er erzählt, wie
er sie kennengelernt hat.
Ihm gefällt ihre resolute Art. Sie kommt gleich
zur Sache und hat auf alles einen klaren Blick. Sie ist
ganz anders als er. Er ist immer verbindlich. Das hat
er schon von seinen Eltern. Die hatten einen kleinen
Einzelhandel. Betten und Wäsche. Das ernährt
heute nicht mehr seinen Mann. Die Kaufhäuser
ziehen alles an sich. Den Umgang mit Kunden hat
er bei ihnen gelernt. Immer diensteifrig.
Sie verklönen Zeit. Das Warten banalisiert alles.
Die eigene Erregung. Die Bereitschaft zu helfen.
Sogar das Mitgefühl für die Entführte verflacht.
Gefühle brauchen ständig Nahrung, sonst verebben
sie. Zuerst gucken sie noch häufig in die Glotze.
Aber wenn man nichts nebenbei machen kann, wird
auch das Fernsehen schnell langweilig. Und Krimis
andererseits sind zu aufregend für Schreiber. Dabei
muss er immer an seine Gerda denken. Um die Zeit
zu füllen, fragt Gesa ihn nach seinem Geschäft.
Schreiber hat mit Pelzen gehandelt. Vor einigen
Jahren hat er den Laden verkauft. Einige Mäntel hat
er noch im Keller. Gesa soll sie anprobieren.
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Der Keller ist besenrein, an einer Wand stehen
die Schränke. Der Geruch nach Mottenpulver wird
stärker, als Schreiber eine Schranktür öffnet. Die
Pelze hängen in Plastikhüllen. Beim Öffnen der
ersten zögert er. Plötzlich erscheint ihm sein Tun als
Verrat an Gerda, die in so großer Gefahr und Not
ist. Dabei wollte er doch nur für einen Augenblick
zurück in sein altes Leben, als er aus Fellen Mäntel
für schöne Frauen, für Damen machte. Zurück in
die Zeit vor dem Unglück. Mit einem verlegenen
Lächeln zieht er den ersten Mantel aus der
Schutzhülle und hält ihn Gesa hin.
Sie veranstalten eine kleine Modeschau. Die
Pelze stehen ihr. Schreiber will ihr eine Jacke
schenken. Gesa lehnt ab. Sie ist Beamtin. Schreiber
hätte so gerne seine Dankbarkeit ausgedrückt.
Wollte Gesa die Jacke persönlich schenken. Nun
fühlt er sich abgewiesen.
Schreibers Stimmung ist eingebrochen. Er ist
deprimiert. Denkt an seine Freundin, fragt sich, ob
sie nicht schon längst tot ist. Meint, dass er seinen
Frauen Unglück bringt. Gesa versucht, die dunklen
Gedanken zu vertreiben. Ganz sicher ist sie aber
selbst nicht. Nicht selten töten Entführer ihre Opfer,
häufig gleich zu Beginn. Sie wollen damit einen
Zeugen beseitigen, haben manchmal auch kein
sicheres Versteck. Gesa unterdrückt ihre Zweifel.
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Der Entführer kann jeder Zeit wieder anrufen, dann
müssen wir, dann muss Schreiber Sicherheit
ausstrahlen. Schließlich sind wir auch deshalb hier.
Seine erste Frau war vor Jahren auch ganz
plötzlich verschwunden. Nachdem sie beide zwei
Wochen verreist gewesen waren und sie mit keinem
Wort angedeutet hatte, dass sie unglücklich mit ihm
war und eine neue Bekanntschaft hatte.
„Da meint man nach über zwanzig Jahre Ehe
seine Frau zu kennen. Und dann komm ich am
ersten Tag nach dem Urlaub aus dem Geschäft, und
sie ist weg. Nur ein Zettel liegt da: Hab Arbeiten
satt – ich will nicht Mehr arbeiten - will nur noch
Leben – im Urlaub ist es mir klar geworden.“
Das ist alles. Nachdem sie mehr als zwanzig
Jahre alles geteilt haben. Dann einige Briefe.
Merkwürdig war das. Sonst hatte sie immer das
Schreiben vermieden. Lieber telefonierte sie. Nach
einem Jahr kam noch einmal eine Karte aus
Spanien. Er ist sofort mit einem Bekannten dorthin
gefahren, aber auf der ganzen Insel hat er keine
Spur von ihr gefunden. Und jetzt wird ihm auch
noch die Gerda entführt.
„Ich brauche einen Menschen um mich herum.
Als Eremit bin ich nicht geeignet.“
Schreiber schluchzt. Er wird noch kleiner, kriecht
in sich zusammen. Fragt, ob man das Unglück
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anziehen könne. Ob es an ihm läge. Jetzt kriegt er
den Blick nicht mehr hoch. Sieht auf seine
Schuhspitzen. Fragt, ob er nicht auch Recht auf ein
bisschen Glück habe. Schluchzt mehrmals heftig.
Sucht nach einem Taschentuch.
„Ein bisschen menschliche Wärme um sich
herum. Ist das schon zu viel verlangt?“
Er fängt an zu weinen. Möchte sich an
irgendeinen anlehnen. In solchen Augenblicken
fehlt ihm Gerda besonders. Ihm wird jetzt erst klar,
wie sehr er sich schon an sie gewöhnt hat. Er sieht
gegen die Wand und alle Gedanken sind auf einmal
wie weggeblasen. Sein Kopf ist völlig leer. Er
schluchzt und weiß nicht mehr weiter. Entschuldigt
sich. Geht ins Bad.

16

S

ie muss in einen Kellerraum kriechen, der
nur durch eine Luke in etwa ein Meter
Höhe zugänglich ist. Darin stehen ein
Metallbett, ein Campingtisch und zwei Stühle. Der
Mann fesselt sie mit einer Hand an das Bett.
„Wenn du schreist, hört dich keiner.“
Das ist der erste vollständige Satz. Bisher hat er
nur kurze Anweisungen im Befehlston gegeben. Vor
der Kletterei hat er ihr die Augenbinde
abgenommen, nun sieht sie ihn zum ersten Mal. Er
ist groß, aber nicht athletisch, eher weich, hat einen
Bauchansatz. Spricht mit einer hohen Fistelstimme,
die nicht zu seiner Gestalt passt. Er merkt, dass sie
ihn betrachtet und weicht mit seinen Blicken aus.
Umgekehrtes Geschlechterspiel. Er sieht auf den
Boden, rückt aus Verlegenheit seinen Gürtel
zurecht.
„Wer dich sucht, findet dich hier nicht.“
Jetzt hat er wieder alles im Griff. Er sieht sie von
oben herab an. Lächelt.
„Diesen Ort kennt außer dir und mir kein
Lebender.“
Die versteckte Drohung sitzt. Ist hier vielleicht
schon jemand gestorben? Er dreht sich um und
kriecht durch die Luke zurück. Von draußen blickt
er noch einmal zurück. Er grinst.
„Bald werden wir wissen, ob du Schreiber 300
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Riesen wert bist.“
Sie ist mit sich allein. Fühlt sich elend. Von allem
abgeschnitten. Ihr wird klar, dass sie die besten
Gelegenheiten zu entkommen versäumt hat. Hätte
an der Ampel einen Auffahrunfall provozieren
sollen, indem sie auf seinen Gasfuß tritt. Oder sich
aus der Tür fallen lassen. Dafür ist es jetzt zu spät.
Sie ist wie gelähmt gewesen. Schockiert. Hier ist sie
vollständig isoliert. Ihrem Entführer ausgeliefert. Sie
möchte sich auf das Bett werfen und heulen. Aber
sie bleibt stehen und will sich nicht in ihr Schicksal
ergeben. Sieht sich um.
Mach dir jetzt keine Selbstvorwürfe. Lass dich
nicht hängen.
Sie stellt sich noch einmal den Weg hierher vor,
wie sie ihn gehen musste. Die steile Treppe in den
Keller, dann der große Raum, von dem die Luke in
diesen führte. Geht den Weg in Gedanken wieder
zurück bis vor die Haustür. Könnte sich jetzt
vorstellen, wie es jetzt im Frühling draußen
aussieht. Blühende Schlehen in den Knicks
zwischen den Feldern. Pflügende Bauern, denen ein
Schwarm aus Möwen und Tauben folgt und in der
aufgebrochenen Erde nach Engerlingen und
Würmern sucht. Oder Vögel, die Nistmaterial
sammeln. Neulich hat sie aus dem Küchenfenster
bei Schreiber ein Dompfaffenpärchen dabei
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beobachtet. Das Männchen mit einer ziegelroten
Brust, das Weibchen mit einer stahlblauen. So einen
Panzer braucht sie auch.
Sie darf nicht in Träume fliehen. Dann fängt man
bald an zu jammern, zu trauern um die verlorene
Freiheit. Keine Wehleidigkeit. Sie holt den Tisch
etwas dichter heran und auch die Toilette, die sie
nur mit ausgestreckter Hand erreichen kann. Diesen
Raum muss sie auf jeden Fall verlassen, wenn das
physisch nicht geht, dann eben in Gedanken. Aber
auch dafür muss sie sich Ziele für danach setzen.
Keine Träume. Sie überlegt, was sie immer schon
mal machen wollte. Mit dem Luftkissenboot
elbabwärts nach Stade zum Beispiel. Das wird sie
machen. Mit Schreiber. Und in einem guten Lokal
essen. Hier wird sie keine zubereiteten Speisen und
Getränke annehmen. In die könnten Medikamente
gerührt sein. Sie rührt ihre Tabletten selber immer
ins Essen. Sie muss bei klarem Verstand bleiben.
Darf sich nicht unterkriegen lassen.
Dann ist ihr Entführer zurück mit einer Tasse
Tee. Sofort hat er die Veränderungen im Raum
bemerkt.
„Du machst es dir gemütlich.“
Den Tee lehnt sie ab.
„Ich will die Zeit dafür nutzen abzunehmen.
Dafür sind Mineralwasser und Obst gut.“
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Er versucht ihr noch mehrfach den Tee
aufzudrängen, aber sie verweigert ihn weiter. Dann
bringt er nach einiger Zeit Obst und drei Flaschen
Wasser. Die sind von Aldi. Versiegelt, das ist in
Ordnung. Aber das sagt nichts über die Gegend, in
der sie gefangen gehalten wird. Aldi gibt es überall.
Immerhin ist das ein kleiner Sieg für sie. Sie will
sich auf jeden Fall einmischen, die Opferrolle
ablegen. Entwirft Strategien. Als er erzählt, dass
eine ausländische Mafia ihn gezwungen habe, für
sie das Geld von Schreiber zu erpressen, ergreift sie
die Gelegenheit und berät ihn.
„Dann wollen wir ja beide heil aus der Sache
herauskommen.“
Auch von einer Organmafia spricht er.
„Wenn alles gut geht, wacht man irgendwo mit
einer kleinen Narbe auf und hat eine Niere weniger.
Hat man Pech, wird man irgendwo verscharrt, an
die Haie verfüttert oder in Beton eingegossen.“
Als sie wieder allein ist, glaubt sie, dass sich ihre
Lage etwas verbessert habe. Vom Obst löst sie die
kleinen Aufkleber und klebt sie an einen
Bettpfosten. Damit sie später beweisen kann, dass
sie hier gefangen gehalten wurde. Und um sich zu
beweisen, dass sie hier wieder raus kommen wird.
Die Nummer der Handschellen notiert sie auf ihrer
Unterwäsche. Dann muss sie eine Kassette
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