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Prolog 

 

„Sie stirbt!“  

„Lass sie“, sagte der Mann, als der Junge seine Hand nach der Maus ausstreckte, 

die im Handwaschbecken um ihr Leben schwamm. 

„Sie wird ertrinken, Papa.“ 

„Ja, das wird sie vermutlich.“ 

„Ich will das nicht, Papa.“ 

Die Maus erreichte den Rand des Beckens. Ihre Krallen rutschten am Email ab.  

Der Junge begann zu weinen. Mit Tränen auf den Wangen blickte er zu seinem 

Vater auf. „Warum tötest du sie? Sie hat dir nie was getan.“ 

„Nicht ich töte sie, mein Sohn, sondern wir. Wir beide töten sie. Denn wir 

verhindern nicht, dass sie gleich ertrinkt.“ 

„Ich kann das aber.“ 

„Stopp!“ Die Stimme des Mannes hallte durch das Badezimmer. Uwe zuckte 

erschrocken zusammen. Er zog den Kopf zwischen die Schultern. „Wenn du sie 

rettest, breche ich dir den kleinen Finger. Hier und jetzt auf der Stelle. Ist sie dir das 

wert, Uwe?“ 

Der Junge schluchzte. Schnodder sammelte sich auf seiner Oberlippe. Sein 

ausgestreckter Arm verharrte über der Maus, die den weißen Kopf nach oben 

reckte und mit ihren Knopfaugen die rettende Hand anstarrte. 

„Nur einen Finger, mein Sohn. Nur einen Finger und du darfst sie aus dem 

Waschbecken holen.“ 

Trotzig warf Uwe den Kopf zurück und leckte die glitzernde Flüssigkeit von der 

Oberlippe. „Mir egal.“ Er griff ins Wasser und rettete die Maus. Sie lag heftig 

atmend auf seiner Handfläche. Ihr Herz pochte unheimlich schnell. Uwe setzte sie 

einen Schritt entfernt in die trockene Badewanne, verschränkte die Arme vor der 

Brust und stellte sich vor seinen Vater. Er zitterte am ganzen Körper. 

Horst Caffé legte den Kopf schräg und musterte seinen Sohn wie ein seltenes 

Insekt. Später würde Uwe sagen, es sah aus, als hätte sein Vater von Gregor Samsa 



und dessen Verwandlung gewusst. Selbstverständlich kannte der Mann nichts von 

Kafka, denn er las nie, dafür kannte er die Regeln korrekter Erziehung. Eine davon 

besagte, dass jedes Wort Gültigkeit besitzt. Drohe niemals, wenn du nicht bereit 

bist, zu erfüllen. Sei nie nachgiebig, denn das kostet dich Autorität.  

„Du hättest sie ertrinken lassen sollen. Bald wirst du begreifen, dass töten keine 

Schwäche ist, kleiner tapferer Mann“, sagte er mit einem Hauch Wärme in der 

Stimme. „Töten ist eine Fähigkeit.“ Er griff blitzschnell Uwes linke Hand und 

brach ihm den kleinen Finger. Eine pragmatische, prinzipielle Ausführung.  

Das Kind heulte und zuckte, sprang auf und ab und wusste nicht wohin mit dem 

Schmerz, während die Maus sich erholte und munter in der Badewanne umher lief. 

Ihre Schnurrhaare wirbelten wie kleine Windmühlenflügel, bis Horst Caffé das Tier 

nahm und wie ein nasses Brötchen in seiner Faust zerquetschte. 
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Er erwachte und roch ihre Haut. Dieses feine Odeur aus Nachtschweiß, 

verhallendem Parfüm und milchiger Süße. Sanft glitten seine Finger über ihren 

Rücken, spielten mit der samtigen Empfindung und seine Lippen hauchten einen 

Kuss auf ihre Schulter, was sie dazu veranlasste, sich gurrend zu strecken. Seine 

Hand umschloss ihre Pobacke, und kreisend streichelnd brachte er sie dazu, den 

Schlaf endgültig zu verlassen und den Morgen zu begrüßen. 

„Hallo Schlawiner“, flüsterte Ariane. 

Er legte seine Hand um ihren Körper, wobei er sich an ihren Rücken drückte. 

Achtsam fuhr seine Handfläche über ihre Brustwarzen, die immer härter wurden. 

Ariane atmete schneller und murmelte: „Oh, wie ich es liebe, wenn du meine 

Brüste berührst.“ 

Seine Zunge kreiste auf ihrer Nackenhaut, ihre Haare kitzelten ihn. Seine Hand 

liebkoste tiefer über ihren flachen Bauch. Intensive Lust erfasste ihn, gespiegelt von 

der Frau seines Lebens. Als seine Finger ganz langsam ihre Beine öffneten und die 

Feuchte fanden, sprang die Schlafzimmertür auf. 

„Maaaaama! Paaaaapa!“ Lotta hüpfte aufs Bett und Magnus löste sich von 

Ariane, die vernehmlich kicherte: „Später, Liebster ...“ 

Das dreijährige Mädchen verstrubbelte ihrem Vater die Haare, schmatzte einen 

feuchten Kuss auf seine Wange, plumpste zwischen Papa und Mama und aalte sich 

wohlig. „Ganz schön hier. Hab euch soooo lieb.“ 

„Wir dich auch“, lachte Magnus und kitzelte seine Tochter, die sich kreischend 

wand. Als sie sich beruhigte, sagte er: „Und nächsten Mal klopfst du an die Tür, 

bevor du zu Mama und Papa ins Schlafzimmer kommst.“ 



„Warum?“ Sie grinste. 

„Weil man das so macht“, sagte Magnus. 

„Papa hat recht“, unterstützte Ariane. „Stell dir vor, wir sind grad beim popeln.“ 

Lotta quiekte und wackelte mit den Händen in der Luft. „Iiiih! Poooopeln! Das 

darf man nicht!“ 

„War nur Spaß von Mama“, sagte Magnus, drückte seine Tochter ganz fest an 

sich und küsste sie.  

Nach dem Frühstück, frühe Sonnenstrahlen flirteten mit dem Küchentisch, kam 

Magnus mit der Aktentasche aus seinem Arbeitszimmer und Ariane flüsterte, 

während sie sich ganz eng an ihn drückte: „Komm nicht zu spät nach Hause.“ 

Jedes Wort war pure Verheißung von Freude und Gemeinsamkeit. „Heute hol ich 

Lotta schon früher aus dem Kindergarten, damit wir den Nachmittag gemeinsam 

verbringen können ... und wir beide den Abend.“ 

Magnus küsste seine Tochter und seine Frau. 

Im Auto pfiff er fröhlich und fragte sich, womit er es verdient hatte, ein so 

glücklicher Mann zu sein. 
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Heute war Magnus Leonard für den Theodor-Wolff-Preis nominiert worden. Er 

hatte es vor drei Stunden erfahren und würde es Ariane persönlich mitteilen. Sie 

würde stolz sein auf ihren Mann. Ihre Freude war Magnus wichtiger als alle Preise 

der Welt. 

Er wusste, dass das Glück abhängig war von seinen Gedanken und genoss  die 

Kostbarkeit des Augenblicks. Er fand im Internetradio seines Autos einen 

Rocksender und hörte mit ohrenbetäubender Lautstärke Journey. „Just a smalltown 

girl, livin’ in a lonely world ...“ sang er laut mit . „Don’t stop believin’, hold on to 

the feelin ...“ 

Oh ja, seine Gefühle tickten im Gleichklang mit seinem  Herzen. Er hatte für die 

Berliner Neue Zeitung im Adlon ein Interview mit Udo Lindenberg geführt und die 

Freude war groß gewesen, als der Künstler sich erstaunlich offenherzig gezeigt 

hatte. Eine ganze Seite im Feuilleton der Sonntagsausgabe. Ein guter Tag für einen 

engagierten Journalisten. 

Ariane, die er nach fünf Jahren noch immer liebte wie am ersten Tag, hatte seine 

Obsession für gut recherchierte Berichterstattung stets motiviert und nie hinterm 

Berg gehalten, wie stolz sie auf ihren Mann sei, auch darauf, dass er seit einem Jahr 

bei Radio Zoom, dem alternativen Sender der Stadt, eine eigene Sendung 

moderierte. Eines Tages war Lotta, ihre dreijährige Tochter, auf seinen Schoß 

geklettert und hatte in sein Ohr gekichert, wie toll sie seine Stimme im Radio finde. 

Ganz anders als in Wirklich, Paps, aber soooo toll! 

Magnus freute sich darauf, an diesem herrlichen Sommernachmittag mit Ariane 

und Lotta im neuen Swimmingpool zu plantschen. Ein kleiner, ins Erdreich 

eingelassener Pool mit einer Abdeckung, die im Herbst und Winter geschlossen 

werden konnte, ein Luxus, den sie sich vor zwei Jahren gegönnt und nie bereut 

hatten.  

Die 115 Richtung Grunewald war um diese Tageszeit erstaunlich leer, und nach 

weiteren zehn Minuten bog er in das Wohnviertel ein. Ein hübsches Haus, 



eingerahmt von Grün mit einer versteckten Garageneinfahrt, Baujahr 2010. Die 

Miete war bezahlbar und der Vermieter, sein Nachbar Frank Volkert zwei Häuser 

weiter, ein guter Freund. Hier lebte es sich ruhig, entspannt und sicher. Der Garten 

war nicht einsehbar, die Havel nur einen Katzensprung entfernt. 

Der Tesla S surrte geräuschlos zum Garagentor, das sich automatisch öffnete. Er 

schaltete das Radio aus, und würgte Bostons ’More than a feeling’ ab. Hinter ihm 

schloss sich das Garagentor.  

Magnus öffnete die Tür, die zum Flur hochführte. Er stellte die Laptoptasche 

neben den Schuhschrank und reckte sich zuversichtlich. Mit seinen 42 Jahren 

konnte er sich sehen lassen. Schlank, hochgewachsen, dunkle wellige Haare, ein 

modischer Viertagebart, braune Augen über einer schmalen Nase. Alles in allem ein 

attraktiver Mann, zumindest wenn er Ariane Glauben schenkte, denn sie war eine 

Frau, die ihm auf sinnliche Weise gerne seine Anziehungskraft versicherte. Spürte 

er Lust? War dies einer jener Tage, an denen er sie begehrte wie ein junger Mann? 

Er ging ins Wohnzimmer. Ja, heute war einer dieser Tage, denn der Morgen 

hatte die Weichen gestellt.  

Zuerst nahm er einen veränderten Geruch wahr. 

Dann fiel sein Blick auf die Wand neben dem Sofa. Er traute seinen Augen 

nicht, schnappte nach Luft und starrte auf ein klaffendes Loch. Es maß sicherlich 

sechzig Zentimeter im Durchmesser und sah aus, als sei es mit einem 

Vorschlaghammer oder einer Spitzhacke in die Wand getrieben worden. Auf dem 

Parkett und den Möbeln lagen Mörtel und Steine. Es wirkte wie der sinnlose 

Versuch eines Verrückten, ein ästhetisches Gesamtbild zu zerstören.  

„Ariane? Lotta?“, hörte Magnus sich flüstern. Dann lauter: „Ariane? Lotta?“ 

Und erneut wehte ein Geruch durch den Raum, der fremd und andersartig war. 

Süßlich irgendwie, als habe jemand einen Müllbeutel nicht entsorgt und doch 

wieder fremdartig, bleiern, schwer. Die Klimaanlage war ausgeschaltet, obwohl 

Ariane Innentemperaturen von mehr als 21 Grad geradezu verabscheute. Es war 

ein glühender Nachmittag, draußen um die 30 Grad. Und hier drinnen viel zu heiß. 

... hold on the feelin’ ... 



geisterte die Melodie durch seinen Kopf wie ein verirrter Ohrwurm. 

„ARIANE?“, rief er. 

Er löste sich aus seiner Starre. Der Geruch war der dunkle Atem einer 

Bedrohung, von etwas Fremden, das nicht in dieses gepflegte Haus gehörte. Von 

etwas, das hier eingedrungen war. Mit einem Hammer. Voller Zorn. Ariane hätte 

niemals die weggespritzten Mörtelreste und Steinchen liegen lassen, sondern alles 

weggefegt, was das Gesamtbild störte. Sie war sehr genau in diesen Dingen. 

Er stieß die Tür zur Küche auf. Hier war niemand. Alles war blitzblank. Pfannen 

und glänzende Töpfe standen auf Regalen, hingen von Haken. Die Kochinsel war 

ein vertrauensweckender Würfel, wie ihn Stanley Kubrick nicht besser hätte 

ersinnen können. Auf der gläsernen Herdplatte kein Fleck.  

Er rannte durch den Salon zur Schlafzimmertür.  

Sie hatten viel Wert darauf gelegt, den gesamten Wohnbereich, inklusive eines 

Badezimmers, auf einer Ebene zu haben. Im oberen Stockwerk gab es zwei Büros, 

Lottas Zimmer und ein zweites Badezimmer. Das Schlafzimmer hatten sie mit 

Liebe und Bedacht eingerichtet. Helle Möbel, elegante Bilder, dezente Beleuchtung 

und ein Blick hinaus in den Garten, zu dem es hier einen zweiten Zugang gab. Ein 

Raum für wohltuenden Schlaf und leidenschaftliche Liebe. 

Er prallte zurück, als sei ihm Thors Hammer gegen die Brust gerammt worden, 

vielleicht jener Hammer, der das Loch in die Wohnzimmerwand geschlagen hatte. 

Die einst aprikofarbenen Wände sahen aus, als hätte Jackson Pollock seinen 

Expressionismus gefeiert. Überall rote Spritzer, Flecken und auf dem Bett zwei 

Körper. 

Ein schmerzender Blitz. Für einen Moment war Magnus bewegungsunfähig. Er 

ächzte, Hitze stieg in seinen Schädel, sein Rücken fühlte sich an wie mit tausend 

Glassplittern gespickt. Lediglich sein Blick war aktiv. Sein Blick, in den sich das 

Bild einbrannte wie ein blendender Sonnenstrahl, der die Netzhaut zerstört. 

Ariane war nackt. Sie lag auf dem Rücken. Ihre Brüste, an die er soeben noch 

voller Lust gedacht hatte, waren von Blut verschmiert. Jene Frau, die er über alles 

liebte, lächelte. Ein trauriges wissendes Lächeln, während ihre kalten Augen ihn 



anstarrten. Doch schlimmer war das zweite Lächeln darunter, ein bizarrer Riss, der 

einst ein Hals gewesen war und aus dem so viel Leben geflossen war, dass der 

Kopf der kleinen Lotta darin schwamm wie in einer Pfütze. Das blonde Haar des 

Mädchens war getränkt von Rot, der zierliche unbekleidete Körper verdreht. Es 

sah aus, als hätte sich das Kind im Tod an die Mutter geschmiegt, schutzsuchend in 

deren Achsel gedrängt, während aus dem aufgeschnittenen Bauch die Innereien auf 

das einst weiße Laken gequollen waren.  

Es roch dunkel und süß, ein höllisches Aroma. 

Noch immer konnte Magnus sich nicht bewegen. 

Das Bild war so surreal, dass es seinen Verstand nicht erreichte.  

Dann explodierte die Gewissheit in ihm und er stolperte voran wie ein 

Gelähmter, der endlich wieder gehen kann, aber dessen Muskeln es nicht gewohnt 

sind. Er stürzte aufs Bett, spürte die klebrige süße Wärme des Blutes und in seinem 

Körper, ganz tief unten, formte sich ein Schrei, den er selbst nicht hörte, denn er 

hätte ihn in den Wahnsinn getrieben. 
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Zuerst war Dunkelheit. 

Sie schmeichelte ihm und stahl sich in sein Herz. Sie legte eine stinkende Decke 

Stille über ihn und umschlang seine Seele. Wie fettige Tentakel kroch sie in all seine 

Wahrnehmungen, betäubte seine Sinne, und wisperte ihm zu, er möge es beenden. 

Einfach nur beenden, was ganz leicht sei, nur etwas Mut gehöre dazu, denn das 

Geschenk seit Stille und Frieden. Sonst würde er an seinem Leid ersticken, denn es 

gab kein Raum mehr zum atmen.  

Er schnappte nach Luft, bäumte sich auf und fasste die Wut, die ihn aus der 

gelierende Masse der Sinnlosigkeit zog, in der er um Haaresbreite ertrunken wäre. 

Die Wut schrie ihn an und schenkte ihm Hoffnung. Aus der Wut wurde Zorn und 

aus dem Zorn wurde Hass. 

Ein Hass, der ihn nährte. Und als der Hass feige wurde, maskierte er sich und 

nannte sich Gerechtigkeit. 

 

*** 

 

„Sie wird nie wieder kraftvoll und frei sein“, sagte Magnus.  

Helena Fröhlich fragte: „Was genau meinen Sie damit?“ 

„Wir haben sie Lotta genannt, denn das bedeutet dieser Name. Kraftvoll und frei 

sein.“  

Helena Fröhlich, Psychologin, schwieg. Sie war Spezialistin für posttraumatische 

Belastungsstörungen und als ihr Klient Intrusionen, also sogenannte Flashbacks 

und zudem körperliche Stresssymptome erlebt hatte, war er nur wenige Tage nach 

dem grausigen Ereignis zu ihr gekommen. Ihr war sofort klar, dass eine 

Desensibilisierung des seelischen Schocks eine ganze Weile in Anspruch nehmen 

würde.  

Sie beobachtete den Mann ganz genau, analysierte jede seiner Gesten, 

Augenbewegungen und Worte. Was Magnus Leonard widerfahren war, erforderte 



eine Langzeitbehandlung und würde auch mit bilateraler Stimulation nicht 

problemlos zu heilen sein. Nach ihrer Anamnese würde sie für diesen Mann einen 

geschützten Rahmen schaffen, in dem er sich wohlfühlen und Vertrauen aufbauen 

konnte. Erst später würde sie seine körpereigenen Verarbeitungsmechanismen 

aktivieren und somit die Selbstheilung anstoßen.  

„Wie war das mit der Polizei?“, fragte Helena. 

„Irgendwie gelang es mir, die Polizei zu rufen. Man sagte mir, ich hätte gewinselt 

wie ein Welpe, als man mich fand. Offensichtlich hatte ich ihnen die Tür geöffnet, 

war zurück ins Schlafzimmer und habe dort gewartet. Das Parkett im Wohnzimmer 

war mit meinen blutigen Fußabdrücken besudelt.“ 

„Wie hat man sich Ihnen gegenüber verhalten?“ 

„Ich weiß es nicht mehr. Das ist aus meiner Erinnerung verschwunden. 

Irgendwie gelöscht. Ich erinnere mich nur noch und immer wieder an das Bild. 

Dieses Bild, als ich sie dort liegen sah. Und an das Loch.“ 

„Ein Loch?“ 

„Ja, ein Loch. Jemand hat es in die Wohnzimmerwand geschlagen. Ich habe 

keine Ahnung, warum. Ich weiß nur ... weiß nur ...“ 

Helena wartete. Würde Magnus weinen? Fluchen? Schweigen? Alles war 

möglich. Alles war gut, denn es entspannte die geschundene Seele. Er hob den 

Kopf. Seine Augen glitzerten, wie sie es zuletzt bei einem Klienten gesehen hatte, 

der auf Kokain gewesen war. „Wer hat das getan?“ 

Sie wartete. 

........ 

........ 
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