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KAPITEL 1
Am liebsten hätte Akay Najjar beim Anblick der
betrunkenen Schützenfestbesucher auf dem Absatz
kehrtgemacht. Doch an diesem Ort würde sich wahrscheinlich sein Leben verändern. Nervös strich er
sich das schwarze Haar zurück und richtete den Kragen seines Hemdes, wobei er bemerkte, dass seine
Hände zitterten. Er schluckte die Trockenheit in seinem Mund herunter und setzte sich in Bewegung.
Mit gesenktem Blick huschte er durch die Menge
vor der Halle. An den Bierbuden herrschte ein regelrechtes Gedrängel. Die Menschen redeten laut und
lachten. Wie so oft wünschte Akay sich, unsichtbar
zu sein, aber bei einer Größe von 1,85 m und seinem
Aussehen war das unmöglich. Er wich den neugierigen Blicken aus und schaute erst auf, als er durch die
Eingangstür trat.
Der Schützenbruder hinter der Kasse musterte ihn
misstrauisch. Akay hielt ihm einen Zehneuroschein
hin, aber der Mann reagierte nicht. Stattdessen starrte
er Akay ins Gesicht.
»Eine Eintrittskarte, bitte«, sagte Akay mit einem
Lächeln, das den Mann zurückzucken ließ. Akay
schalt sich selber, dass er es wieder vergessen hatte:
Er durfte nicht lächeln, das machte alles nur noch
schlimmer. Zumindest bei Fremden.
Der Kartenverkäufer schien zu überlegen, ob er
Akays Bitte nachkommen oder ihn wegschicken sollte. Schließlich nahm er das Geld und nickte seinem
Kollegen zu, der Akay ein grünes Band um das
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Handgelenk legte. Es sitzt zu fest, dachte Akay, beschwerte sich aber nicht.
Drinnen verschluckte er sich an der biergetränkten
Luft. Vor lauter Ekel versuchte er, nur ganz flach zu
atmen. Wieso hatte sie ausgerechnet diesen Ort für
ihr erstes Date vorgeschlagen? Sie wollten sich in
dem Lagerraum neben der Bühne treffen. Akay ging
ein paar Schritte weiter in die Mitte der Halle, um
sich zu orientieren. Die Wände wurden von Tischen
mit Bänken gesäumt, die jedoch kaum genutzt wurden. Lediglich ein Tisch war mit Frauen in langen
Abendkleidern und Männern in Anzügen besetzt.
Die meisten Gäste standen in Gruppen mitten im
Saal und unterhielten sich. Der Geräuschpegel der
Gespräche überdeckte die Tatsache, dass keine Musik lief.
An beiden Seiten der Halle befanden sich Theken,
die die Feiernden wie magisch anzogen. Endlich
entdeckte Akay die flache Bühne, die gegenüber dem
Eingang lag. Er drängte sich durch die Menge, bis er
sie erreicht hatte. Links sah er eine schlichte Holztür.
Das musste der Lagerraum sein, von dem sie gesprochen hatte. Ob er schon hineingehen sollte? Es war
zwanzig vor zehn, wie ihm ein Blick auf seine Armbanduhr, ein Geschenk seiner Eltern zum Abitur,
verriet. Er war zu früh. Seine Kehle wurde immer
trockener. Akay beschloss, vorher noch etwas zu
trinken, und ging zur nächstgelegenen Theke.
»Ein Wasser, bitte.« Der Getränkeverkäufer hob
eine Augenbraue und schenkte ihm wortlos ein Glas
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ein. Akay bezahlte und wollte schnell aus der durstigen Menge verschwinden, als ein Mann ihn aufhielt.
»Ach ja, euer Gott verbietet euch ja Alkohol«,
lallte er und grinste. Sein Kumpel neben ihm schlug
ihm gutmütig auf die Schulter und rülpste. Akay tat
so, als hätte er die beiden nicht verstanden, und ging
schnell weiter.
Erleichtert drückte er die Klinke des Lagerraums
herunter und schaute in eine düstere, mit Koffern
und Notenständern vollgestopfte Kammer. Vorsichtig schloss er die Tür hinter sich und setzte sich auf
einen Stuhl. Eine nackte Glühbirne warf ein schwaches Licht auf die Gegenstände. Ein Fenster gab es
nicht. Hier drinnen waren die Stimmen der Feiernden
nur gedämpft zu hören. Er trank das Wasser in einem
Zug leer, stellte das Glas auf einen Saxophonkoffer
und schaute erneut auf seine Uhr: Viertel vor zehn.
Er zog sein Wolljackett aus und hängte es über die
Stuhllehne. Natürlich hatte er gewusst, dass ihm darin warm werden würde, schließlich war es Mitte
Juni. Aber er wollte heute Abend den bestmöglichen
Eindruck hinterlassen.
Würde sie kommen? Er hoffte es so sehr. Erst hatte er nicht glauben können, dass sie es ernst mit ihm
meinte. Von Anfang an hatte er gespürt, dass es da
eine Verbindung zwischen ihnen gab. Sie schwammen auf einer Wellenlänge, machten sich über dieselben Themen Gedanken, träumten dieselben Träume. Sogar bei Jasmin hatte er sich nicht so gut verstanden gefühlt, obwohl er immer gedacht hatte, sie
wäre seine große Liebe. Und er ihre. Aber er hatte
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bald nach seinem Unfall feststellen müssen, dass er
sich in ihr geirrt hatte. Michelle war anders. Sie
wollte ihn treffen, auch nachdem er ihr ein Bild von
sich geschickt hatte.
»Oh, `tschuldigung.« Ein Mann mit Schützenhut
streckte den Kopf in den Raum. »Wollte eigentlich
zum Klo.«
»Da sind Sie hier falsch, fürchte ich«, antwortete
Akay. Das hereinfallende Licht blendete ihn, sodass
er die Züge des Mannes nicht erkennen konnte. Er
hoffte, dass er ihn nicht fragen würde, was er hier zu
suchen hatte, und drehte sich so, dass der Mann nur
seine rechte Gesichtshälfte sehen konnte.
Der Schütze musterte Akay noch einen Moment,
nickte zufrieden und schloss die Tür.
Akay war wieder alleine. Es war fünf vor zehn.
Akay überlegte, ob er noch mal schnell zur Toilette
gehen sollte. Die Aufregung drückte ihm auf die
Blase. Das Glas Wasser tat sein Übriges. Er stand
auf und trat hinaus in die Halle.
Akay schüttelte den Kopf. Offenbar hatte sich der
Mann vollkommen verlaufen. Die Toiletten lagen am
anderen Ende der Halle gleich neben dem Eingang.
Akay fürchtete, nicht früh genug zurück zu sein. Also beeilte er sich. Er hatte die Toiletten fast erreicht,
als es passierte.
Eine gewaltige Druckwelle hob ihn von den Beinen. Alles wirbelte durcheinander. Der Knall benebelte ihm die Sinne. Akay schloss die Augen. So
endet es also . Er horchte seinen Gedanken nach und
wunderte sich, dass er in seinen letzten Sekunden
8

nicht sein Leben vor seinem inneren Auge vorbeiflimmern sah, wie es so oft behauptet wurde.
Er landete in einer Gruppe Frauen, die ängstlich
kreischten. In seinen Ohren fiepte es. War er verletzt? Akay fürchtete, dass der Schmerz einsetzen
würde, sobald er sich rührte. Zaghaft bewegte er erst
Finger und Arme, dann Füße und Beine. Es tat zwar
weh, aber es schien nichts gebrochen zu sein. Endlich wagte Akay, die Lider zu öffnen. Er wischte sich
den Staub aus den Augen und kam taumelnd zum
Stehen.
Der Dunst legte sich allmählich. Akay sah Menschen auf dem Boden liegen, halb verdeckt von
Stühlen und Tischen. Einige saßen und schauten
stumpf geradeaus, andere liefen panisch an ihm vorbei ins Freie.
Was war passiert? Akay versuchte, sich in dem
Chaos zu orientieren. Vor der Bühne war der Dunst
dichter. Er sah Menschen dorthin laufen. Wie in
Trance folgte er ihnen. Eine Ahnung beschlich ihn
und er musste wissen, ob sie stimmte.
Vor der Bühne lag ein Mann auf einem Berg
Schutt und hielt sich stöhnend den Arm. Neben ihm
kniete eine Frau in einem gelben Abendkleid.
»Manfred, geht es dir gut? Nun sag doch was!«
Sie strich ihm durch das Gesicht. Ihre Finger hinterließen Schneisen im grauen Staub.
»Der Arm«, presste der Mann hervor. Tatsächlich
sah Akay, dass der rechte Arm in einem seltsamen
Winkel abstand.
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Zwei Männer packten Manfred und brachten ihn
weg. Die Frau folgte ihnen schluchzend.
Akay ging ein paar Schritte weiter. Nun wusste er,
was passiert war: Der Lagerraum war explodiert.
Überall lagen Instrumente und Notenblätter verstreut. Die Tür stand offen, war aber wie durch ein
Wunder noch intakt. Dahinter sah er ein klaffendes,
qualmendes Loch.
Akay wurde übel.
»Der da!«, hörte er eine Männerstimme hinter sich
rufen. »Der war eben noch da drin!«
Er drehte sich um. Ein rundlicher Mann in einem
karierten Hemd zeigte mit dem Finger auf ihn. Sein
Kumpel schaute ebenfalls in Akays Richtung. Akay
fühlte sich, als stünde er in einer römischen Arena, in
der sich gerade die Tore der Löwenkäfige geöffnet
hatten.
»Bist du dir sicher?«, fragte der andere Mann den
Dicken.
»Na klar, der war da drin. Der hat die Bombe gelegt. Wir müssen ihn festhalten, bis die Polizei
kommt!«
Der Mann schaute zögerlich von seinem Kumpel
zu Akay und zurück. Dann machte er einen Schritt
auf Akay zu. Der sprang zur Seite und hechtete in
Richtung Ausgang. Bei seiner Flucht rannte er ein
paar Menschen um.
»Tut mir leid!«, rief er über seine Schulter, blieb
aber nicht stehen. Weg, nur weg .
Seinen Mietwagen hatte Akay in einer Nebenstraße geparkt. Er nahm eine Abkürzung über einen ge10

pflegten Rasen und konnte gerade noch sehen, wie
ein Feuerwehrwagen auf dem Hallenvorplatz hielt,
bevor das Gebäude aus seinem Sichtfeld verschwand.
Außer Atem und mit rasendem Herzen erreichte
Akay seinen Wagen. Automatisch griff er an seine
Brust und hielt inne: sein Jackett! Er hatte es in dem
Lagerraum vergessen. Er tastete mit den Händen
seine Hosentaschen ab und atmete erleichtert auf. Da
er geahnt hatte, dass er seine Jacke im Laufe des
Abends ausziehen würde, hatte er seinen Geldbeutel,
das Handy und die Schlüssel nicht wie gewöhnlich in
der Innentasche des Jacketts, sondern in seiner Hose
verstaut. Zum Glück waren ihm die Wertsachen
nicht bei dem Sturz abhandengekommen. Mit zitternden Fingern zog er den Autoschlüssel hervor und
steckte ihn ins Schloss.
Ohne genau zu wissen, wohin er wollte, fuhr er
los. Hauptsache weg. Rettungswagen und Polizeifahrzeuge kamen ihm entgegen, überall blinkten
blaue Lichter. Bald hatte er Rodthausen hinter sich
gelassen. Nun fuhr er über Felder und Wiesen. Langsam beruhigte sich sein Puls und er schaffte es, einen
klaren Gedanken zu fassen.
Was ist da passiert? Und warum bin ich weggerannt?
Die Antwort auf die zweite Frage war klar: Er war
in dem Raum gewesen, kurz bevor der sich in ein
qualmendes Loch verwandelt hatte. Wenn es sich bei
der Explosion nicht um einen Unfall, sondern um
einen Anschlag gehandelt hatte, würden sich die
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Leute an ihn erinnern. In der Halle hatte er keinen
anderen Ausländer gesehen. Der Kassierer würde
sich an ihn erinnern, ebenso der Mann an der Theke.
Die anderen beiden Männer in den karierten Hemden
würden erzählen, dass sie ihn festhalten wollten und
er geflohen wäre.
Akay wusste genau, was die Leute sagen würden.
»Der Ausländer hat unser Schützenfest in die Luft
gejagt«, flüsterte er in die Stille seines Autos hinein.
Akay wollte daran glauben, dass nur eine Gasleitung geplatzt war. Inständig hofft er, dass es wenige
Verletzte gab. Und keine Toten. Bitte, keine Toten,
dachte er.
Unbewusst hatte er den Rückweg zu seiner Bleibe
eingeschlagen. Akay wunderte sich nicht, dass er auf
einmal vor dem Gasthaus stand, in dem er sich für
dieses Wochenende eingemietet hatte: dem »Gasthof
Stanz«.
Als er die Reise geplant hatte, hatte er mehrere
Gasthöfe und Hotels in der Gegend angerufen. Die
ersten zwei waren ausgebucht gewesen, der dritte
Hotelier hatte für ein Einzelzimmer einen unverschämt hohen Preis verlangt und die beiden letzten
hatten Akay, nachdem er seinen Namen genannt hatte, mit einer fadenscheinigen Entschuldigung abgewimmelt. Nur Dieter Stanz hatte ihm, ohne zu zögern, ein Zimmer vermietet. Allerdings nur, weil
Akay sich als Thomas Müller vorgestellt hatte. Bei
der Anmeldung hatte Stanz ihn lange gemustert, aber
keinen Ausweis verlangt. Akay wusste selbst nicht
mehr, warum er diese Lüge für nötig gehalten hatte.
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Er nahm den Schlüssel aus dem Handschuhfach
des Wagens. Es war fast elf, vielleicht hatte er Glück
und würde niemandem mehr begegnen. Im Flur blieb
er stehen und lauschte. Bis auf das Ticken einer Uhr
und das Rauschen einer Toilettenspülung war nichts
zu hören. So leise wie möglich schlich er die Treppe
hinauf. Tatsächlich schaffte er es unbemerkt in sein
Zimmer. Er raffte seine Sachen zusammen und stopfte alles in seinen Koffer. Sein Vater hätte sich darüber lustig gemacht, dass er so viel eingepackt hatte.
Akay hatte ihm erklärt, dass er nicht wusste, was ihn
erwartete und was er und Michelle zusammen unternehmen würden, also hatte er vorsichtshalber verschiedene Outfits mitgenommen.
Michelle. Wie hatte er sie vergessen können?!
War sie dort gewesen? Vielleicht war sie sogar auf
dem Weg zu dem Lagerraum gewesen, als der in die
Luft geflogen war. Hoffentlich ist ihr nichts passiert!
Er zog sein Smartphone aus der Tasche. Immer
wieder hatte sie ihn vertröstet, als er nach ihrer Telefonnummer gefragt hatte. Daher konnte er sie nur
über ihre E-Mail-Adresse kontaktieren. Er schrieb
ihr eine kurze Nachricht: Geht es dir gut? Bist du
verletzt? Bitte melde dich!!! , dazu seine Handynummer. Es dauerte ewig, bis die Mail versendet
war. Das Internet in diesem Kaff war einfach zu
lahm. Hoffentlich hatte sie Empfang und bekam seine Nachricht, Akay unterdrückte einen Fluch, schob
das Handy zurück in die Hosentasche und fuhr damit
fort, seine Sachen zu packen.
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Auf dem Weg nach draußen hätte er im Treppenhaus beinahe den Gastwirt umgelaufen.
»Wohin so eilig?«, fragte der neugierig. Er trug
ein verschlissenes graues T-Shirt mit Löchern am
Kragen und musterte Akay argwöhnisch.
Akay überlegte, ob Stanz schon von dem Unglück
gehört hatte. Unwahrscheinlich , beruhigte er sich
selber. Er hatte seinem Gastgeber nur erzählt, dass er
ein Date hatte, aber nicht, wo und mit wem.
»Ich habe einen dringenden Anruf von der Arbeit
bekommen und muss leider schon abreisen. Das
Geld habe ich Ihnen oben aufs Bett gelegt.«
Der Gastwirt legte den Kopf schief. »Und wie lief
es mit Ihrer Freundin?«
Akay zuckte mit den Schultern. »Ging so. Vielen
Dank für Ihre Gastfreundlichkeit und hier«, er nestelte sein Portemonnaie aus der Tasche und zog einen
Fünfziger heraus, »ist noch Trinkgeld.«
Er ließ den sprachlosen Mann zurück. Als Akay
endlich mit seinen Sachen im Auto saß, fühlte er sich
zum ersten Mal an diesem Abend wieder so, als hätte
er die Situation einigermaßen unter Kontrolle. Er
startete den Motor und fuhr los. Wenn er keine Pausen einlegte, wäre er morgen früh zu Hause in Berlin.
Ein Lämpchen auf dem Armaturenbrett leuchtete
auf: die Tankanzeige. Auf dem Hinweg hatte er es so
eilig gehabt, dass er vergessen hatte, zu tanken. Dafür hätte er sich jetzt ohrfeigen können. Er hatte keine Ahnung, wo er die nächste Tankstelle finden soll14

te. Mit viel Glück würde er auf dem Weg zur Autobahn an einer vorbeikommen.
Akay schaltete das Radio ein. In den Nachrichten
wurde bereits über die Explosion berichtet. Tote
wurden nicht erwähnt, aber ein Verletzter. Bislang,
so der Sprecher, ging man von einem gezielten Anschlag aus. Der Umkreis des Ortes sei großräumig
von der Polizei abgesperrt worden. Jedes Auto wurde
kontrolliert. Es gebe bereits einen Verdächtigen,
Zeugen hätten ihn weglaufen sehen.
Akay spürte Panik in sich aufsteigen. Hier kam er
nicht weg. Was sollte er tun? Er musste sich verstecken und warten, bis die Polizeisperren aufgehoben
waren.
Aber wo?
Ihm fiel nur ein einziger Ort ein.
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KAPITEL 2
Hubbi konnte ihr Glück kaum fassen, als das
Wörtchen »Ende« auf dem Röhrenfernseher über der
Theke erschien. Karl-Heinz grunzte und trank sein
Bier leer, Berthold rülpste vernehmlich und Gerda
fischte eine letzte Erdnuss aus der Schale, die Hubbi
an diesem Abend dreimal nachgefüllt hatte.
Endlich war es vorbei. Ihre Stammgäste hatten
diesen 70er-Jahre-Western unbedingt zu Ende schauen wollen, und nun war es nach Mitternacht. So lange war die Nuckelpinne nur selten geöffnet.
»So, Schluss für heute«, verkündete Hubbi und
begann, die Gläser abzuräumen.
»Es ist Samstag«, protestierte Karl-Heinz
schwach.
»Genau genommen ist Sonntag«, konterte Hubbi
und zeigte auf die Wanduhr neben dem Fenster.
Karl-Heinz gab sich geschlagen und erhob sich.
Die anderen folgten seinem Beispiel, zahlten und
verließen Hubbis Kneipe.
Zwar hatten ihr die Stammgäste heute einen ansehnlichen Umsatz beschert, aber genug war genug.
Hubbi wünschte sich nur noch ins Bett.
Sogar ihr Rauhaardackel Meter blinzelte müde,
als sie ihn in ihren Caddy scheuchte und nach Hause
fuhr, obwohl er wie gewöhnlich den ganzen Abend
verschlafen hatte. Eigentlich konnte sie die Strecke
zwischen der Nuckelpinne und ihrem Elternhaus
laufen. Meistens war Hubbi für diesen unnötigen
Fußweg jedoch zu faul.
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Sie freute sich auf ihre flauschige Bettdecke, als
sie die Haustür aufschloss. Meter hüpfte die Treppe
hinauf in Richtung ihres Kinderzimmers, doch Hubbi
folgte ihm nicht sofort. Im Wohnzimmer war noch
Licht und sie hörte den Fernseher. Wieso waren ihre
Eltern um diese Zeit noch wach?
Hubbi hatte bereits die Hand auf die Klinke der
Wohnzimmertür gelegt, als sie innehielt: Überraschte
sie die beiden womöglich bei einer Kuschelstunde ,
wie ihre Eltern das früher immer genannt hatten?
Hubbi schauderte. Das wollte sie auf keinen Fall.
»Der arme Mann, hoffentlich kommt er schnell
wieder auf die Beine«, hörte sie Hannelore flüstern.
Hubbi stieß den Atem aus. Das klang nicht nach ehelicher Romantik. Sie betrat das Wohnzimmer und
fand ihre Eltern nebeneinander auf dem Sofa. Im
Fernsehen lief eine Nachrichtensendung.
»Hubbi!«, rief ihre Mutter und es klang beinahe
erleichtert, was Hubbi aufhorchen ließ. Hannelore
trug bereits ihr Nachthemd und ein Netz über ihren
aufgedrehten, blonden Haaren, als wäre sie noch
einmal aufgestanden. Ihr Vater hingegen war normal
gekleidet. Neben seiner kleinen Frau in ihrem bauschigen Nachthemd wirkte Hermann Dötsch hager.
Auf den Gesichtern ihrer Eltern spiegelte sich Besorgnis. Hubbi schaute zum Fernseher.
»… befindet sich nicht in Lebensgefahr, erklärte
der Polizeisprecher. Dass es keine weiteren Verletzten gab, lag laut der Ermittler nur daran, dass sich
zum Zeitpunkt der Explosion kein Schützenfestbesucher in dem Lagerraum aufhielt.« Die Nachrichten17

moderatorin senkte den Blick auf ihre Unterlagen,
das Bild einer von Blaulichtern beleuchteten Halle
wurde eingeblendet.
Hubbi kam ein schrecklicher Verdacht. Sie kannte
diesen Ort. »Wo ist das?«
»Rodthausen«, antwortete ihr Vater. »Gerade
eben erst passiert.«
»In der Nuckelpinne läuft doch ständig der Fernseher«, mischte sich Hannelore ein. »Hast du das
etwa nicht mitbekommen?«
»Wir haben einen Western geguckt«, entgegnete
Hubbi entschuldigend. Hannelore schüttelte den
Kopf und schaute wieder zum Fernseher. Hubbi setzte sich neben ihre Eltern aufs Sofa.
»Bestimmt wieder so ein islamistischer Attentäter«, murmelte Hannelore. »Das haben wir jetzt davon, dass wir die ganzen Flüchtlinge ins Land lassen.«
»Nicht jeder Flüchtling ist ein Islamist«, widersprach Hermann seiner Frau, was selten genug vorkam, sodass Hubbi ihn überrascht anschaute. »Die
meisten von denen sind arme Menschen, die nur in
Frieden und Sicherheit leben wollen.«
Hubbi stimmte ihrem Vater insgeheim zu,
schwieg aber lieber, um die Diskussion nicht weiter
anzuheizen. Hannelore schnaufte.
In den Nachrichten wurde gerade ein Mann gezeigt, bei dem es sich laut der Unterschrift um Nils
Hippenstiel, den Vorsitzenden der Schützenbruderschaft St. Jakobus Rodthausen, handelte. Auf seiner
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Kappe und den Schultern lag Staub, das Gesicht hatte er sich offenbar notdürftig gewaschen.
»… ein furchtbarer Angriff auf dieses fröhliche
Fest. Wir sind erleichtert, dass niemand getötet oder
ernsthaft verletzt wurde. Natürlich hoffen wir, dass
Manfred bald gesund ist und die Sache schnellstmöglich aufgeklärt wird.« Er lächelte kurz, erkannte
aber wohl, dass so ein Gesichtsausdruck in dieser
Situation unangemessen war.
Wieder wurde die Halle gezeigt. Hubbi kannte
Rodthausen, sie war ein paar Mal dort gewesen.
Meistens mit ihrer besten Freundin Lotte, deren
Ehemann aus dem Dorf stammte.
Lotte! Hubbi sprang auf, rannte in den Flur und
zog ihr Handy aus der Handtasche, die sie beim Eintreten an die Garderobe gehängt hatte. Lotte war heute beim Schützenfest, sie hatte Hubbi vorher noch ihr
neues Kleid gezeigt, das sie beim Umzug hatte tragen wollen. Hoffentlich war Lotte nichts passiert!
Ihre beste Freundin war gerade erst zurück nach
Affeln gezogen. Zuvor hatte sie zusammen mit ihrem
Freund und mittlerweile Ehemann Jonas in Münster
gelebt, bis der sein Studium beendet hatte. Einige
Jahre hatten Hubbi und Lotte sich nur an Feiertagen
und bei Schützenfesten gesehen. Nun war Hubbi
umso glücklicher, dass Lotte wieder in der Nähe lebte.
Mit zitternden Fingern wählte sie Lottes Nummer,
woraufhin ihr eine Computerstimme erklärte, eine
Verbindung wäre nicht möglich. Sie versuchte es
wieder und wieder, bis ihr der Gedanke kam, dass
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das Handynetz in Rodthausen wahrscheinlich gerade
überlastet war. Vermutlich rief jeder Schützenfestbesucher seine Liebsten an, um ihnen zu versichern,
dass es ihm gut ging.
Hubbi blieb nichts anderes übrig, als Lotte eine
Textnachricht zu schicken. Fast umgehend bekam sie
eine Antwort: Bin OK . Das genügte Hubbi. Mit
leichterem Herzen kehrte sie ins Wohnzimmer zurück.
»Sie haben schon einen Verdächtigen«, verkündete Hannelore aufgeregt.
Hubbis Blick flog zum Fernseher.
»Augenzeugenberichten zufolge wurde der Mann
dabei beobachtet, wie er den Lagerraum für Instrumente, in dem später die Bombe explodiert ist, betreten und kurz vorher wieder verlassen hat. Einige Besucher versuchten, ihn aufzuhalten, als er zu Fuß
flüchtete. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach
dem Mann, den die Augenzeugen folgendermaßen
beschreiben: ca. 1,85 m groß, südländisches Aussehen, dunkle Haare und Vollbart. Besonders auffällig
ist die lange Narbe auf seiner linken Wange.«
In Hubbi schellten alle Alarmglocken. Als nun das
Phantombild gezeigt wurde, musste sie einen gewaltigen Kloß herunterschlucken. Sie hoffte nur, dass
ihre Eltern ihr nichts anmerkten.
Sie kannte dieses Gesicht und diese Narbe, die
sich von der Stirn bis zum Kiefer erstreckte. An einer
Stelle waren die Lippen so verbrannt, dass man die
Zähne sehen konnte.
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