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Zehn Tage später, am 8. Januar, stand ich nach geleisteter Unter-
schrift vom Tisch auf, um meiner Maklerin die Hand zu schüt-
teln. Der Verkäufer war nicht gekommen, sondern hatte die Ver-
träge schon vorher unterschrieben, sodass ich sie in Rekordzeit 
durchblätterte.

»Gratuliere«, sagte Kimber Relough.
»Danke, aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon angebracht 

ist.«
»Ich weiß, was Sie meinen«, sagte sie augenzwinkernd. »Da 

haben Sie sich wirklich viel vorgenommen.«
»Nicht ich, sondern mein Handwerker.« Ich zog mein Han-

dy aus der Tasche und drückte Daves Kurzwahlnummer. »Du 
kannst dich an die Arbeit machen, Partner.«

»Wurde auch Zeit, ich stehe jetzt schon eine Stunde in der 
Einfahrt.«

»Geduld ist nicht deine Stärke, wie?«
»Je eher ich anfange, desto eher bin ich fertig und desto eher 

können wir unseren Gewinn einsacken.«
Ich lachte im Stillen über die Veränderung, die ich seit Beginn 

des Projekts an ihm beobachtete. Als er noch mit der Renovie-
rung meines alten Hauses beschäftigt gewesen war, hatte er 
ein absolut gemütliches Tempo drauf, und jetzt, wo ein saftiger 
Gewinn winkte, hatte er plötzlich Feuer unterm Hintern.

»Ruf mich mal an, wie du vorankommst«, sagte ich, als ich 
seine Wagentür quietschen hörte.

»Aber sicher«, sagte er und legte auf.
Ich verließ das Maklerbüro und fuhr zu Dutch, hatte es aber 

nicht besonders eilig, Krankenschwester zu spielen. Sosehr ich 
auf ihn stand, neuerdings ging es mir doch auf die Nerven, dass 
wir so viel zusammen waren. Dieses Gefühl, gepaart mit dem 
Umstand, dass er sich unselbstständig gab wie ein Vierjähriger, 
stellte meine Geduld auf eine harte Probe. Scheinbar ist ein 
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Schuss in den Hintern viel entkräftender, als man annimmt. Die 
Verletzung machte es ihm schwer, aufzustehen und herumzu-
laufen. Er kam auch nicht an die Zeitung auf dem Sofatisch he-
ran, konnte selbst mithilfe der Fernbedienung nicht den Sender 
wechseln und sich nicht die Zähne putzen. In den vergangenen 
paar Tagen hatte ich an meinem Freund eine Seite kennenge-
lernt, von der ich mir wünschte, sie wäre mir verborgen geblie-
ben. Die »schönen Stunden zu zweit« hatten sich nicht so wie 
erwartet entwickelt. Auf jeden Fall musste ich mit ihm darüber 
reden, eine professionelle Pflegekraft zu engagieren, damit ich 
wieder zu Hause wohnen konnte.

Als ich jedoch durch seine Haustür spazierte, empfing mich 
eine angenehme Überraschung. Ein geduschter und frisch ra-
sierter Adonis stand im Wohnzimmer auf eine Krücke gestützt. 
»Hallo Traumfrau«, begrüßte er mich.

»Hallo. Was hat das denn zu bedeuten?«, fragte ich und zeigte 
auf das neue Erscheinungsbild.

»Ich war es leid, herumzusitzen und dir was vorzujammern. Es 
hat den halben Vormittag gedauert, aber ich habe es geschafft, 
mich allein zu duschen und anzuziehen«, sagte er stolz.

»Und du hast aufgeräumt«, stellte ich fest. Die Zeitungen 
lagen nicht mehr am Boden, sondern ordentlich zusammenge-
legt auf dem Beistelltisch, und die Decken auf dem Sofa waren 
zusammengefaltet.

»Das war das Mindeste, was ich tun konnte«, sagte Dutch und 
kam steif zu mir gehumpelt. Er war bisher mehrere Schritte 
pro Tag durchs Wohnzimmer gelaufen, als krankengymnastische 
Übung, und es war ihm täglich ein bisschen leichter gefallen. 
Heute ging er die zehn Schritte schon, ohne das Gesicht zu 
verziehen.

»Weiter so!«, sagte ich lächelnd.
»Ich hab etwas für dich«, sang er.
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»Einen neuen Haufen Schmutzwäsche?«
»Genau, und das hier.« Er zog etwas aus der Hosentasche.
Ich neigte mich zu ihm, um das kleine rote Samtkästchen zu 

beäugen, das er in der Hand hielt. 
»Was ist das?«, fragte ich.
»Ein Geschenk.«
»Zu welchem Anlass?«
»Zu deinem Geburtstag.«
»Der war vor einer Woche, Hinkebein«, sagte ich, und in dem 

Augenblick brach die Kränkung durch. Mein Geburtstag war 
vergangen, ohne dass Dutch auch nur ein Wort dazu verloren 
hatte. Ich hatte mir daraufhin eingeredet, dass er vor lauter 
Schmerzen nicht mehr an das Datum gedacht hatte, und jetzt, 
wo es ihm doch noch eingefallen war, gab es mir einen Stich.

»Ich weiß. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich das vergessen 
konnte. Du hättest mich erinnern sollen«, sagte er zerknirscht.

»Du bist ein großer Junge«, meinte ich, »bestimmt alt genug, 
um dir die wichtigen Dinge selbst zu merken.«

»Mach’s auf«, sagte er mit einschmeichelnder Stimme und 
hielt mir das Kästchen hin.

Lächelnd nahm ich es, klappte den Deckel hoch und ent-
deckte darin den schönsten Anhänger, den ich je gesehen hatte: 
eine kleine goldene Triangel mit einem feuerroten Opal in der 
Mitte, der orange, violett und grün gesprenkelt war. »Der ist ja 
wunderschön«, hauchte ich.

»Genau wie die Frau, für die er bestimmt ist«, sagte er und 
strich mir über die Wange.

In dem Moment klingelte das Handy in meiner Handtasche. 
Ich sah kurz hin und dann Dutch an. 

Willst du etwa rangehen?, fragte sein stummer Blick.
Grinsend ignorierte ich den Anruf und trat dicht an ihn her-

an, um eine leidenschaftliche Knutscherei anzufangen, doch da 
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klingelte sein Telefon. Wir drehten den Kopf zur Küche hin und 
sahen uns dann an, beide versucht abzunehmen, aber unwillig, 
den plötzlich entstandenen romantischen Augenblick zu zerstö-
ren. Darum gingen wir den Kompromiss ein und warteten, ob 
der Anrufer auf Band sprechen würde.

Aus der Küche hörten wir den Automaten verkünden, dass 
Dutch nicht ans Telefon kommen könne und darum bitte, eine 
Nachricht zu hinterlassen. Sowie das Gerät gepiept hatte, rief 
eine panische Stimme: »Abby?! Dutch?! Wenn ihr da seid, geht 
ran!«

Ich flitzte um Dutch herum in die Küche, ergriff den Hörer 
und drückte auf den Knopf. »Dave? Ich bin hier, was ist los?«

»Ihr müsst sofort herkommen!« Vor lauter Angst klang er 
schrill.

»Warum? Was ist passiert?«, fragte ich.
»Ich … ich … ich weiß es nicht«, stammelte er. »Ihr müsst es 

selbst sehen.«
»Wir sind unterwegs.« Ich legte auf.
»Dann los«, sagte Dutch und zog seine Jacke von der Stuhl-

lehne.
Zehn Minuten später hielten wir vor dem verwahrlosten Haus. 

Als wir ausgestiegen und die Auffahrt ein Stück hinaufgegangen 
waren, sahen wir Dave in seinem Lieferwagen sitzen: Bleich 
und zitternd starrte er blicklos zum Haus. Ich klopfte gegen die 
Scheibe, weil er uns nicht zu bemerken schien. Er stieg nicht 
aus, sondern kurbelte nur das Fenster einen Spaltbreit herunter. 

»Da drinnen«, sagte er und zeigte auf die Haustür.
»Was ist da?«, fragte Dutch.
»Oh Mann … ich weiß es nicht!«, antwortete Dave mit schreck-

geweiteten Augen. Seine Hand zitterte, als er sich durch die 
langen Haare fuhr. »Ich weiß nur, dass ich dabei war, den alten 
Putz abzuschlagen, als plötzlich Sachen durch die Luft flogen.«
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»Wie bitte?« Dutch und ich sahen uns mit großen Augen an.
»Ich weiß, es klingt bescheuert!«, sagte Dave eine Oktave 

zu hoch. »Aber so war es, klar? Ich riss gerade die Gipsplatten 
herunter, als plötzlich meine Bohrmaschine durch die Luft flog, 
direkt auf mich zu. Wenn ich mich nicht geduckt hätte, hätte 
ich jetzt ein Loch im Kopf! Und dann sah ich meine Kreissäge 
anspringen, ganz von selbst, und sie hat mich durch den Raum 
ge jagt! Ich sag euch, es war das reinste Tollhaus da drinnen!«

Dutch neigte sich ein bisschen näher an den Fensterspalt. Ich 
sah ihn unauffällig schnüffeln, ob Dave etwa eine Fahne hatte. 

»Was hast du zu Mittag gegessen, Kumpel?«, fragte er ruhig 
und beschwichtigend.

»Ein Schinkensandwich – mit Zitronenlimo. Ich bin nicht be-
trunken, Rivers«, sagte Dave verärgert wegen der Unterstellung.

»Er sagt die Wahrheit, Dutch.« Während Daves angstvoller 
Schilderung war mein eingebauter Lügendetektor stumm ge-
blieben.

Dutch sah mich ziemlich perplex an. »Ihr beide bleibt hier. 
Ich gehe nachsehen.«

»Ein echt guter Plan, Hinkebein.« Ich zeigte auf seine Krücke. 
»Du kannst kaum humpeln, geschweige denn rennen. Was ist, 
wenn dich da drinnen einer angreift?«

»Ich bin vorbereitet«, sagte er und klopfte an seine linke Brust.
»Oh bitte«, erwiderte ich. »Ich komme mit und damit basta!« 

Entschlossen ging ich auf die Tür zu, während Dutch brummend 
hinter mir versuchte, Schritt zu halten.

»Nicht so schnell!«, zischte er.
Seufzend ging ich ein bisschen langsamer, aber nicht so, dass 

er mich überholen konnte. Ich traute ihm zu, mich mit Hand-
schellen ans Verandageländer zu ketten, damit ich das Haus nicht 
betreten konnte. Meine Vermutung war, dass ein paar Jugend-
liche sich einen Streich erlaubt hatten, andererseits hatte ich 
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noch nie erlebt, dass Dave log oder übertrieb, und ich konnte mir 
nicht vorstellen, was ihn derartig in Angst versetzt hatte.

Als wir an der Veranda ankamen, blieb ich stehen, plötzlich 
unsicher, ob ich wirklich reingehen sollte. Dutch überholte mich 
und schob mich hinter seinen Rücken. Bei der Bewegung zuckte 
er zusammen, und es tat mir geradezu selbst körperlich weh, 
ihn so zu sehen. Ihm stand der Schweiß auf der Stirn, weil er 
sich trotz Schmerzen beeilt hatte, und plötzlich kam ich mir 
supergemein vor.

»Bleib dicht hinter mir, und keinen Ton, bevor ich Entwar-
nung gebe.« Erschrocken bemerkte ich, dass er schon die Pistole 
gezo gen hatte. Langsam drückte Dutch mit der Krücke die Tür 
auf, und nachdem er kurz gehorcht hatte, schlich er bis zum 
Türrahmen und warf einen raschen Blick in den Raum.

Im Haus war es still. Kein Klopfen, Klirren oder Kettenrasseln,  
keine schaurige Stimme, die uns aufforderte zu verschwinden. 
Trotzdem wirkte die Stille bedrohlich. Dutch trat über die 
Schwelle, ich folgte ihm auf den Fersen, die Finger an seinem 
Jackensaum, um ihn notfalls abzufangen und um mich zu be-
ruhigen. Vorsichtig rückte er in den Raum vor und nahm mit 
schnellen Blicken die Szene in sich auf.

Ich konnte kaum glauben, was ich sah: Die Wände hatten so 
viele Löcher, als wären sie von einem Vorschlaghammer atta-
ckiert worden. Der Teppichboden hatte überall Risse, und es 
ließ sich kaum mehr feststellen, welche Farbe er ursprünglich 
gehabt hatte, vielleicht Blau oder Grün. Es gab keine Lampen, 
aber Dave hatte eine Glühbirne an die Decke des Wohnzimmers 
gehängt, und obwohl es gerade erst Mittag war, wirkte der Raum 
düster und unheilvoll. Während Dutch und ich uns schrittchen-
weise weiter vorwagten, zogen unsere Schatten über die Wände 
und machten alles noch unheimlicher. Rechts von uns steckte 
Daves Bohrmaschine in der Wand wie ein Dartpfeil.
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Ich machte Dutch darauf aufmerksam, und er nickte. Kon-
zentriert und angespannt ging er weiter. Wir durchquerten das 
Wohnzimmer bis zum Kücheneingang und stolperten beinahe 
über Daves Kreissäge, die friedlich auf der Schwelle lag.

In dem Augenblick stieg mir ein Geruch in die Nase. Alarmiert 
riss ich Dutch an der Jacke zurück, sodass er mit dem Hintern 
gegen mich stieß. Er zuckte zusammen und unterdrückte ein 
Stöhnen. Entschuldigend zog ich die Schultern hoch, dann deu-
tete ich auf meine Nase und atmete demonstrativ ein. Da war es 
wieder: Zigarettenrauch.

Dutch schnüffelte ebenfalls, schüttelte aber den Kopf. Er roch 
nichts. Ich steckte die Nase in die Küche. Dutch schnüffelte 
erneut und schüttelte den Kopf. Er roch noch immer nichts. Ich 
deutete mit dem Kinn in den Raum, und langsam schoben wir 
uns hinein. Sowie wir in der Küche standen, war der Geruch ver-
schwunden. Verwundert schnupperte ich nach allen Seiten, aber 
ohne Ergebnis. Ich schob mich an Dutch vorbei und durchquer-
te die Küche mit der Nase in der Luft, aber der Geruch blieb aus.

Nach ein paar Runden winkte er mir mitzukommen, und wir 
nahmen die anderen Räume in Augenschein – durchs Wohnzim-
mer, den Flur entlang zu den beiden Schlafzimmern und dem 
Bad –, fanden aber keine Spur, dass jemand da gewesen oder sonst 
etwas nicht in Ordnung war, abgesehen von der stark beschädig-
ten Einrichtung. Schließlich kehrten wir in die Küche zu rück. 

»Was hältst du davon?«, fragte er mich.
Ich breitete ratlos die Arme aus. »Wenn ich das wüsste. Ich 

kenne Dave seit einem Jahr und könnte nicht behaupten, dass 
er nicht richtig tickt. Hast du gesehen, wie die Bohrmaschine in 
der Wand steckt? Bis über das Bohrfutter!«

»Was hast du vorhin gerochen?«, fragte Dutch.
»Ich verstehe nicht, dass du nichts gerochen hast. Ich hätte 

schwören können, dass hier jemand raucht.«



35

»Zigarettenrauch?«
»Ja. Ganz eindeutig, als würde nebenan jemand qualmen, 

aber es war kein Rauch zu sehen. Und du hast überhaupt nichts 
gerochen?«

»Nein.«
»Komisch.«
»Allerdings.«
In dem Moment kam es wieder: eindeutig Zigarettenrauch. 

»Da! Da ist es wieder, Dutch! Riechst du es?«, flüsterte ich 
aufgeregt und blähte die Nasenlöcher.

»Nicht das Geringste«, antwortete Dutch schnüffelnd.
»Es kommt von da drüben!« Ich zeigte an Dutch vorbei zu 

einer Tür, die nach dem Zugang zum Keller aussah.
Wir näherten uns, und Dutch stellte sich mit schussbereiter 

Waffe an die Seite und schob mich hinter seinen Rücken. Nach-
dem er seine Krücke an die Wand gelehnt hatte, griff er an die 
Klinke und zog die Tür auf. Als sie aufschwang, spannte ich den 
Körper an, aber nichts geschah. Nach einem Moment spähte 
ich um Dutch herum in den dunklen Treppenabgang, wo nur 
die obersten Stufen zu erkennen waren. Nichts rührte sich, und 
keiner machte »Buh!«, sodass ich mich ein wenig entspannte.

Dutch griff zum Lichtschalter, und die schmale Stiege wurde 
beleuchtet. Gerade als ich mich einen Schritt um ihn herum 
wagte, flatterte etwas mit lautem Getöse aus dem Keller herauf, 
und Flügel schlugen mir gegen den Kopf. Zu Tode erschrocken 
warf ich mich zu Boden und barg schreiend den Kopf in den 
Armen. 

Dutch rüttelte an meiner Schulter und rief: »Abby! Abby, hör 
auf!«

Ich verstummte und blickte in seine blauen Augen, die ver-
gnügt funkelten. »Das war nur ein Vogel, der sich in den Keller 
verirrt hatte.«
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»Ein … ein … Vogel?«, stotterte ich und stemmte mich vom 
Boden hoch. Tatsächlich flatterte ein Spatz ängstlich an der 
Glasschiebetür hin und her und suchte verzweifelt nach einem 
Durchschlupf. »Oh! Ja, wirklich«, sagte ich erleichtert. 

Das Komische an der Situation löste die ganze Anspannung, 
die mich seit Betreten des Hauses befallen hatte, und ich fing 
lauthals an zu lachen. Dutch fasste sich laut stöhnend mit beiden 
Händen an den Kopf, und dann bogen wir uns beide vor Lachen. 
Als ich mich ein bisschen beruhigt hatte, fiel mir der Spatz wie-
der ein. Behutsam näherte ich mich der Schiebetür, entriegelte 
sie und ließ den kleinen Kerl hinaus. 

Nachdem er weggeflogen war, meinte ich: »Jetzt wissen wir, 
was Dave in Angst und Schrecken versetzt hat.«

Schweigen.
Ich zog die Tür wieder zu und erklärte: »Er muss den Vogel 

gehört haben und hat vor Schreck seinen Bohrer an die Wand 
geworfen.«

Schweigen.
»Dutch?«, fragte ich, während ich zusah, wie der Spatz auf 

einem Vogelhaus landete.
»Abby!«, brüllte er von hinten. »Ruf die 911 an!«
»Wie bitte?« Ich drehte mich um und konnte gerade noch sein 

Handy auffangen, das er mir durchs Wohnzimmer zuwarf.
»911!«, rief er und eilte die Kellertreppe hinunter.
Alarmiert sauste ich in die Küche und zur Kellertür, um zu se-

hen, wem er nachjagte, doch auf dem Treppenabsatz angelangt, 
blieb ich abrupt stehen und holte verblüfft Luft. Am Fuß der 
Treppe lag eine Frau mit schönen blonden Haaren, bekleidet 
mit einem Nachthemd aus weißer Seide und dem passenden 
Morgenmantel. Ihre Haut war bleich, und sie starrte mich mit 
toten Augen an. Der Kopf lag in einer roten Lache. Sie hatte den 
Sturz nicht überlebt. 
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Dutch sprang die Stufen zu ihr hinunter, ohne an seine eigene 
Verletzung zu denken. 

»Mein Gott!«, hauchte ich, während ich das Handy aufklappte 
und die drei Ziffern des Notrufs drückte.

Doch kurz vor der dritten Taste hörte ich Dutch sagen: »Was 
zum Teufel …?!« Und als ich aufblickte, schnappte ich über-
rascht nach Luft. 

Dutch stand auf der untersten Stufe und sah völlig entgeistert 
zu mir herauf, als erwartete er von mir eine Erklärung. In dem 
Moment begriff ich erst, dass er allein dort unten war. Die Frau 
im Morgenmantel hatte sich in Luft aufgelöst.




