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Prolog
Die Liebe endet nicht mit dem Tod
Dunkelheit umgab Mickey. Sie hüllte ihn vollständig ein und
gab doch genug preis, um sich mühelos zu orientieren. Mit kleinen, tastenden Schritten bewegte er sich in ihr vorwärts. Gefrorener Schnee knirschte unter seinen Sohlen. Dünne Flocken
schwebten blind durch die Schwärze zu Boden. Einige blieben
an seinem Gesicht hängen und er entfernte sie mit einer beiläufigen Handbewegung. Kälte kroch unter seine Jacke, doch Mickey
spürte sie nicht. Es schien, als steckte er nicht in seinem Körper,
sondern steuerte ihn von weit weg. Regungslos verharrte er, auf
das leiseste Geräusch lauernd. Aber da war nichts. Es herrschte
Totenstille, in der sein Atem kondensierte.
Wo er sich befand und wie er hier her gekommen war, konnte
er sich nicht erklären. Das Letzte, an das Mickey sich erinnerte,
war die unvollkommene Dunkelheit und ein eigenartiges Gefühl
in seinen Eingeweiden. Als würden Millionen von Bienen einen
Tanz aufführen. Und doch kam ihm alles so verdammt vertraut
vor. Er war sich sogar sicher, schon einmal hier gewesen zu sein
… mindestens einmal.
Mickey fühlte sich wie ein Beobachter der durch die Augen
eines Fremden schaute, obwohl er wusste, dass es seine eigenen
waren, durch die er alles sah. Trotzdem schienen Geist und Körper zwei eigenständige, getrennte Einheiten zu sein.
Langsam, als regelte jemand mit einem Dimmer eine Lichtquelle, wurde die Umgebung von irgendwo hinter ihm erhellt.
Seine Augen passten sich schnell den veränderten Verhältnissen
an. Wände wuchsen aus der Dunkelheit und ihm wurde zu seinem Erstaunen bewusst, dass er sich in einem Raum befand in
dem es schneite, was völlig verrückt war.
Knöchelhoch bedeckte der Schnee den Boden. Mickey
schaute sich unruhig um. Die hohen Schränke und Regale in seiner Nähe erschienen ihm undeutlich, als würde ein dünner
Schleier sie vor neugierigen Blicken schützen.
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Vorsichtig ging er weiter, immer tiefer in den Raum hinein.
Schritt für Schritt bewegte er sich durch die langsam heller werdende Dunkelheit. Eine Dunkelheit, die mehr preisgab, als das
sie verbarg. Alles wirkte nicht real … und irgendwie doch.
Die Maße des Raumes konnte man schlecht abschätzen; er
wirkte gewaltig. Mickey hatte das Gefühl, das er sich ständig
veränderte, wie etwas Lebendiges. Ein riesiges Herz, das sich
ausdehnte und zusammenzog. Ein krankes, aus dem Takt gekommenes Herz.
Nach einer schier endlosen Zeitspanne, bemerkte er vor sich
eine Bewegung. Eigentlich spürte er sie erst, bevor er sie sah. Ein
schwarzer Umriss schälte sich, einige Schritte entfernt, aus der
Schwärze. Seine Atmung beschleunigte sich. Wie eine Lokomotive erzeugte sie kleine Wölkchen vor seinem Mund.
Der Schneefall wurde dichter.
Durch die herabfallenden Flocken schob sich ein Gesicht. Zuerst erkannte er sehr wenig, eine verschwommene Kontur, dann
eine Nase, Augen die sich unter einer glatten Stirn hervorhoben
und blondes Haar.
Das Gesicht gehörte Susan. Seiner Frau.
Es schwebte wie ein weißer Mond in der Finsternis. Ihre Augen lagen weit und kraftlos in den Höhlen. Dunkle Ringe unter
ihnen deuteten auf chronische Schlaflosigkeit hin. Ihre fahlen
Lippen bebten, formten Worte, doch kein Laut drang an sein Ohr.
Noch immer herrschte diese unheimliche Stille.
Ihre Gesichtszüge veränderten sich, während der Schnee sich
sanft, aber beständig auf ihren verfilzten Haaren niederließ und
langsam eine dünne, weiße Schicht bildete. Sie begann zu
schreien. Die Ader an ihrem Hals schwoll vor Anstrengung auf
die Dicke eines Fingers an. Ihr Kopf wippte auf und ab, wobei
Schnee von ihren Haaren rieselte. Sein Herz schlug bei dem Anblick seiner Frau, die nun immer panischer wurde, schneller.
Was war hier los? Warum konnte er sie nicht verstehen, obwohl sie sich die Seele aus dem Leib brüllte und er sich nur eine
Armlänge von ihr entfernt befand?
Dann stand sie einfach nur noch da und wartete auf eine Reaktion. Doch wie sollte er reagieren? Er wusste es nicht und
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spürte wie Panik in ihm aufstieg. Sie begriff, dass er sie nicht
verstand. Susan fasste schräg hinter sich und zog einen kleinen
Jungen hervor, der sich bis eben hinter ihr versteckt gehalten
hatte. Sie schob ihn vor sich und hockte sich neben ihn.
Der Junge weinte. Dustin.
Mickey erkannte das mit Tränen und Rotz verschmierte Gesicht seines Sohnes. Dustin zitterte am ganzen Körper. Stumpfe
Tränen kullerten ihm über die Wangen, tropften herunter und
verschwanden in der Dunkelheit. Immer wieder blickten sie sich
um, als würde dort hinten, in der endlosen Schwärze, etwas lauern.
Irgendwas, vor dem sie sich unsagbar fürchteten.
Er begriff, dass Susan ihm eine Nachricht vermitteln wollte.
Doch so sehr er sich auch anstrengte, er verstand kein Wort. Sie
befand sich nur noch zwei Handbreit vor ihm und er erkannte
den kleinen Leberfleck in Herzform auf ihrer linken Wange. Er
wollte sie berühren, sie in den Arm nehmen und beruhigen. Er
wollte ihr Gesicht streicheln und seine Finger über ihre graue
Wange gleiten lassen. Doch als er seine Hand ausstreckte, traf er
auf Widerstand, als würde eine unsichtbare Wand zwischen
ihnen bestehen. Ein Gefühl als berührte man kaltes, durchsichtiges Eis ohne seine typischen, durch Luftbläschen entstandenen
Unregelmäßigkeiten. Doch da war noch etwas anderes. Etwas,
dass man nicht in Worte packen konnte. Eine fremde, bösartige
Präsenz.
Wieder diese hastigen, ängstlichen Blicke tief in die Dunkelheit hinein, die sich hinter ihnen endlos auszudehnen schien. Er
fühlte den Schmerz, schmeckte ihre Angst. Das Andere schien
sich zu nähern, weit hinten aus der Finsternis zu ihnen zu kriechen. Was auch immer es war, wollte nicht, dass sie miteinander
kommunizierten.
Susan begann hektisch mit den Armen zu gestikulieren und
formte mit den Händen eine Figur. Es schien ihr wichtig. Tränen
quollen wie kleine Eisklumpen aus ihren Augen und rannen in
dünnen Rinnsalen die Wangen herab. Sie drückte den kleinen
Dustin eng an sich und strich behutsam über seine braunen
Haare.
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Susan wurde panisch, fing erneut an zu schreien und schlug
mit der Faust geräuschlos an das unsichtbare Eis. Ihr Atem kondensierte und blieb an der Trennwand hängen, wo er einen milchigen Fleck erzeugte. Dann schaute sie zurück und wurde ruhiger. Ihre Gesichtszüge entspannten sich.
Ihre Handfläche blieb auf der unsichtbaren Barriere liegen. Er
verstand die Geste und legte seine auf die andere Seite, so dass
beide deckungsgleich lagen.
Sie lächelte und schien sich mit dem Kommenden abzufinden.
Ihre spröden Lippen formten drei Worte. Worte, die er auch ohne
Laut verstand.
ICH LIEBE DICH
Er wiederholte sie und während er ihr Lächeln erwiderte, bildeten sich Risse in der Eiswand; zogen sich kreuz und quer von
ihren Händen ausgehend in alle Richtungen. Die Trennschicht
wurde spröde und dadurch immer undurchsichtiger. Für einen
kurzen Augenblick erkannte er, durch Millionen feinster Risse,
wie Spinnenweben, eine dunkle Aura, die sich hinter seiner Frau
und seinem Sohn aufbaute. Dann schlossen die nächsten Spinnenweben die letzten Lücken und als er seine Hand zurückzog,
durchfuhr ihn ein unsagbarer Schmerz. Als würde er in siedendes
Wasser getaucht, dass ihm das Fleisch von den Knochen kochte.
Er schrie.
Und als der Schrei anfing in seinen Ohren zu klingeln, wurde
er wie an einem unsichtbaren Gummiband zurückgezogen. Fort
von der Wand.
Die Schneeflocken rasten mit ungeheurer Geschwindigkeit an
ihm vorbei. Sein Schreien wurde lauter, steigerte sich zu einem
schrillen Gekreische und als er dachte, er müsste verbrennen,
wurde er wach.
Schweißgebadet saß Mickey in seinem Bett. Sein Herz raste
so heftig, dass er froh war, mit vierundvierzig noch einigermaßen
fit zu sein, sonst wäre die Pumpe sicherlich stehen geblieben.
Sein Puls beruhigte sich und er fand sich langsam wieder zurecht.
Mickey sortierte seine Gedanken, wusste nun, wo er sich befand
und dass Susan und Dustin seit fünfzehn Jahren tot waren.
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Durchgeschwitzt und schwer atmend legte er sich aufs Bett
zurück. Seine Hand tastete durch die Dunkelheit, fand die Nachtischlampe und schaltete sie an. Kaltes Licht flutete den Raum
und legte ein schäbiges Hotelzimmer frei.
Sein Blick blieb an der schlecht gestrichenen Decke kleben.
Er dachte über den Traum nach, der ihn beinahe jede Nacht
quälte. Aber irgendetwas war diesmal anders. Schlaftrunken
wischte er sich das verschwitzte Haar aus der Stirn und dann fiel
es ihm ein: Ihre Hände hatten eine Figur geformt. Das kam in
den anderen Träumen nicht vor, dazu kam sie nie, da die Spinnenweben ihr immer zuvor gekommen waren. Mickey wusste,
was sie mit ihren Händen geformt hatte. Und er wusste auch warum.
„Haus Seeblick, du hast mir unser Ferienhaus gezeigt“, flüsterte er und ihm schauderte. Dann schaltete Mickey das Licht
aus. Als er sich wieder auf die Seite drehte, zeigten die leuchtend
roten Ziffern seines Digitalweckers 3:07 Uhr an.
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Teil 1: Der Anfang
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Eins
13. Oktober; Gegenwart
Schwere, dunkle Wolken hingen tief vom Himmel herunter,
als wollten sie die Erde zermalmen. Schwacher Dunst, bestehend
aus unzähligen winzigen Tröpfchen, schwebte auf dem Asphalt.
Die Wolken waren Vorboten des Regens, der sich an diesem trüben Oktobervormittag ankündigte.
Mickey fuhr die vereinsamte Straße entlang und hing seinen
Gedanken nach. Mit buntem Laub behängte Bäume zogen wie
ein Spalier an ihm vorüber. Er hatte es nicht eilig. Bis zu seinem
Termin besaß er noch genügend Zeit und überall konnte ein Reh
aus dem Gebüsch springen und seine Fahrt abrupt beenden. Dieses Risiko wollte er auf keinen Fall eingehen.
Die gesamte Straße gehörte ihm. Das letzte Fahrzeug, hatte
ihn schon vor fünfzehn Minuten überholt. Der Fahrer hatte gehupt und wild mit seinen Armen gestikuliert. Mickey war ihm
wohl zu langsam gewesen.
Mickey (eigentlich Michael Kahn, aber so nannte ihn kaum
jemand), drehte das Seitenfenster ein Stück herunter, um den Zigarettenqualm entweichen zu lassen. Mittlerweile drohte er, das
gesamte Wageninnere zu erdrücken.
Gekonnt schnippte Mickey den heruntergebrannten Stummel
durch den Schlitz, wo er funkensprühend auf der Fahrbahn aufschlug. Dann steckte er sich die Nächste an. Eine beschissene
Angewohnheit.
Im Wagen sah es schlimm aus: Müll im Fußraum, eine leergetrunkene Dose Cola, die auf dem Beifahrersitz hin und her kullerte und einen Fleck auf dem Bezug hinterlassen hatte, ein angebissener Snickers und eine zerknitterte Schachtel Marlboro in
der Mittelkonsole.
Mickey betrachtete die Zigaretten und Wut stieg in ihm auf.
Vielleicht hätte er nie mit dem Rauchen angefangen, wenn ihn
sein Schulfreund David nicht unter dem Vorwand, er habe ein
verspätetes Geburtstagsgeschenk, in die Scheune vom alten
Mohrmann gelockt hätte. Mickey hatte ihn gefragt, was er denn
15

für ein Geschenk für ihn habe. Daraufhin hatte David, feierlich
grinsend, eine zerknitterte Schachtel aus der Hosentasche gezogen. Mickey erinnerte sich nicht mehr an die Marke, doch an ihren Geschmack erinnerte er sich noch sehr gut. Sie hatte fürchterlich geschmeckt. Grundgütiger, sie hatte wie Asche geschmeckt. Damals hatte er gedacht (nachdem er zu Hause ins Klo
gebrochen hatte), dass er niemals wieder so ein widerliches Ding
anrühren würde.
Damals war er zwölf.
Damals.
Das alles war lange her und seitdem war viel passiert.
Sehr viel.
Das Radio dudelte leise vor sich hin, aber das nahm er kaum
wahr, genauso wenig den Flecken Vogelscheiße auf seiner
Windschutzscheibe. Früher hätte er angehalten, wäre ausgestiegen und hätte ihn wütend abgewischt. Früher war er penibel gewesen. Nun interessierte ihn der Fleck nicht einmal. Seine Gedanken kreisten um ganz andere Dinge.
Sicher, er hätte umdrehen können, den ganzen Weg zurückfahren, den er gekommen war und so tun als wäre nichts geschehen. Er hätte sich einreden können, dass alles gut sei. Aber nichts
war gut. Seit fünfzehn Jahren war nichts mehr gut. Kein einziger
Tag, keine einzige Sekunde. Sein Leben war nur noch ein Geisterhaus und genau das machte es ihm nun leicht.
Wenn man nichts mehr zu verlieren hatte, brauchte man sich
vor nichts zu fürchten.
So war das halt.
Vor drei Stunden war er im Herzen Berlins aufgebrochen,
hatte sich durch das morgendliche Verkehrschaos gezwängt und
war dann Richtung Norden gefahren, um in einem Schnellimbiss
ausgiebig zu frühstücken.
Nach bitterem, schwarzen Kaffee und labberigen Brötchen
mit Kirschmarmelade hatte er seine Fahrt fortgesetzt. Immer
weiter aus der Stadt heraus und war schließlich auf der B96 Richtung Streelitzer Seenplatte unterwegs.
Der Großstadtverkehr, der ihn mitten in Berlin noch beinahe
erdrückt hatte, dünnte sich mit jedem Kilometer, den er sich von
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ihrem Kern entfernte, aus. Die Enge der Stadt brach auf, das bedrückende Grau verschwand und gab den Blick über braune Felder, blaue Seen und bunte Wälder frei.
Die Erinnerungen, die er ständig mit sich herumschleppte,
schmerzten und hatten ihn in den kalten Nächten, die er in seiner
Zelle verbracht hatte, beinahe in den Wahnsinn getrieben; gefangen in einer einzigen Nacht, die mittlerweile schon fünfzehn
Jahre andauerte und bis jetzt keinen Morgen gefunden hatte. Verfolgt von Erlebnissen, für die es keine Erklärung gab und die so
grausam waren, dass sie einfach nicht wahr sein konnten. Doch
das Schlimmste daran waren die Schuldgefühle, die sich wie Parasiten in seine Seele gefressen hatten und als nicht enden wollender Schmerz seine ständigen Begleiter waren.
Wie Mickey immer zu seinem Zimmerkollegen Viktor gesagte hatte: Schuldgefühle sind die besten Freunde, die du hast,
denn beste Freunde erinnern einen ständig und überall an etwas
Wichtiges. Etwas, das man nie vergessen darf.
Bis jetzt hatte er mit keiner Seele über die schreckliche Nacht
vom 16. auf den 17. Oktober gesprochen.
Mickey drosselte die Geschwindigkeit. Irgendwo zwischen
den riesigen Laubbäumen, die sich bis in die gefühlte Endlosigkeit erstreckten, musste es eine Einfahrt geben, da war er sich
sicher. Mickey war zwar schon fünfzehn Jahre nicht mehr hier
gewesen, trotzdem kam es ihm vor, als wäre er nur mal kurz Zigaretten holen gewesen.
Die Einfahrt tauchte wie ein dunkler Schlund auf der rechten
Seite vor ihm auf. Der Wald öffnete sich an einer Stelle und obwohl Äste und Sträucher sich bemühten, ihn wieder zu schließen,
war die Lücke gut zu erkennen.
Wie ein Tor in eine andere Welt, dachte Mickey und er wusste
nur zu gut, dass man es nicht passender beschreiben konnte.
Mickey setzte den Blinker, der in einem unangenehmen Takt
klackerte und bog in den Schlund, der sich zwischen zwei alten,
knorrigen Eichen auftat. Das dichte Blätterdach hielt das gröbste
Tageslicht zurück, bevor es den Waldboden erreichte. Riesige
Bäume griffen von beiden Seiten über den Weg, um sich in der
Mitte zu vereinen. Es entstand unweigerlich der Eindruck, man
17

betrete eine Höhle, die, desto weiter man in sie vordrang, immer
dunkler wurde.
Buntes Laub schwebte lautlos zur Erde. Wo es niederfiel, bedeckten braune, gelbe, rote und orangene Tupfer in einem chaotischen Durcheinander den Boden. Zwischen diesem Flickenteppich ragten grüne Grasbüschel wie kleine Inseln hervor und streichelten sanft unter das Bodenblech. Vertrocknete Äste lagen auf
dem Weg, die beim Überfahren mit einem Knacken in Stücke
brachen. Am Innenspiegel schaukelte ein Duftbaum, dessen Zitronenaroma es nicht gelang, den kalten Zigarettengestank vollständig zu überdecken.
Unaufhaltsam rollte der Wagen über den holprigen Weg seinem Ziel entgegen.
Mickey dachte an einen fahrenden Sarg und lächelte.
Nach einer Weile erblickte er eine Gruppe Rehe, die durch
das Unterholz brachen und gleich darauf wie braune Waldgeister
im dichten Gestrüpp verschwanden.
Mickey stellte die Scheibenwischer an, um die Wassertropfen
und Blätter, die von den Bäumen fielen, von der Windschutzscheibe zu entfernen. Nachdem sie sich zum wiederholten Male
in ihre Ausgangsposition gelegt hatten, tauchte im Abblendlicht,
eine rot – weiß gegliederte Kette auf, die quer über den Weg gespannt war. Mickey stoppte. Einen Augenblick lang betrachtete
er sie. Er ließ den Motor laufen und während die Wischer träge
weiter summten, stieg er aus und ging zu dem Hindernis.
Dort studierte er das Schild, das mit schwarzen Kabelbindern
mittig an der Kette aufgehängt war.
Der Wind spielte mit ihm.
„Pri atbesitz, Un efugten st das Bet eten verbot n!“, war
noch schwach, zweizeilig darauf zu erkennen. Einige Buchstaben waren mittlerweile verblasst, so dass man einige Worte nur
noch erahnen konnte. Die Witterung hatte ihre Spuren hinterlassen.
Mickey blieb an der Absperrung stehen, die er selbst mal hier
angebracht hatte. Er zog seine Zigaretten aus der Jacke, klopfte
eine Kippe aus der Schachtel, steckte sie an und begutachtete
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qualmend den Bereich auf der anderen Seite der Kette. Hier begann sein Grundstück. Nachdenklich folgte er dem Weg mit seinem Blick, bis er sich ihm in einer langgezogenen Rechtskurve
entzog. Ein starker Windstoß fuhr durch seine braunen Haare
und zerzauste sie.
Mickey fröstelte. Er wusste, dass daran nicht das Wetter
schuld war. Dieses Frösteln hatte einen anderen Ursprung. Einen
weitaus unsympathischeren. Etwas lauerte hinter der Absperrung, griff über die Kette hinweg nach seinem Geist und lockte
ihn.
Er schüttelte sich, bemerkte, dass seine Zigarette bis auf den
Filter heruntergebrannt war und fragte sich, wie lange er hier
wohl gestanden hatte.
Irritiert zerdrückte er die Glut mit den Fingern (Zeige und
Ringfinger wiesen jeweils schon gelbe Nikotinflecken auf… daran erkennt man einen geübten Raucher, auch einer von Davids
bescheuerten Sprüchen), und schnippte den Rest ins Laub. Dann
löste er die Kette auf der einen Seite der Halterung und ließ sie
ins Laub fallen. Seufzend setzte sich Mickey zurück in den
klapprigen, weißen Toyota, der aussah, als hätte er seine besten
Jahre im letzten Jahrtausend gehabt und atmete tief durch. Als er
die Tür mit einem lauten Knall schloss, zerplatzten die ersten
Tropfen auf der Scheibe. Es begann zu regnen.
Mickey gab sanft Gas. Der Wagen holperte über einen immer
unebener werdenden Boden; vorbei an Buchen, Eichen, Lärchen
und Kastanien, die wie gigantische Soldaten, nebeneinander aufgereiht, seinen Weg begleiteten. Mickey dachte, dass sie ihn warnen wollten; winkend mit ihren mächtigen Ästen und ihm zurufend, er solle wieder umkehren und nicht weiter in diese Richtung fahren. Unter gar keinen Umständen.
Sei kein Narr, kehr um… kehrrrr um…
Genervt wischte Mickey den Gedanken aus seinem Schädel.
Was konnten Bäume schon wissen. Sie wussten einen Scheiß.
Einige hundert Meter weiter traf er auf gepflasterten Untergrund und das Auto rollte nun, ruhiger dahin. Er fuhr unter einem
Schild hindurch, auf dem in Großbuchstaben „WILLKOMMEN
IM HAUS SEEBLICK“ stand und das zwischen zwei hohen
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Holzpfosten angebracht war. Dahinter verbreiterte sich der Weg
und aus der Straße wuchs ein großer, im Fischgrätmuster gepflasterter Hof. In seiner Mitte stoppte Mickey den Wagen und
stellte den Motor ab.
Schwer atmend blieb er sitzen und betrachtete das Gebäude,
das vor ihm emporwuchs. Sein Herz raste, kalter Schweiß trat
ihm auf die Stirn: Hier würde das enden, was vor einer Ewigkeit
seinen schrecklichen Anfang nahm.
Mickey versuchte seine Atmung, die wie ein galoppierendes
Pferd dahinraste, unter Kontrolle zu bekommen. Aber er war vorbereitet. Der Griff in die Innentasche seiner Jacke, der in den
letzten Jahren zur traurigen Gewohnheit geworden war, brachte
eine kleine silberne Dose zum Vorschein, auf der die Initialen
M.K. eingraviert waren. Mickey entnahm ihr eine gelbe Pille
und schluckte sie trocken. Entspannt lehnte er sich im Fahrersitz
zurück, schloss die Augen und wartete.
Wie einfach doch alles war.
Das hatte früher schon geholfen. Kurz entspannen und sich
eine kleine Auszeit nehmen. Nur brauchte er damals keine Pillen
dafür. Zur der Zeit, als er noch ein erfolgreicher Unternehmer
war, hatte er sich durch einen kleinen Trick in kürzester Zeit wieder in die Spur gebracht. Die Augen schließen und in einem langsamen Rhythmus, mit einer vorgegebenen Frequenz, atmen. Dabei wurden die Hände in einer bestimmten Art gefaltet. Drei,
vielleicht fünf Minuten, nie länger.
Tatsächlich hatte es oft geholfen. Nun halfen die Pillen.
Einige Minuten blieb er mit geschlossenen Augen sitzen, bis
er sich wieder unter Kontrolle bekam. Dann öffnete er sie und als
sein Blick auf das dunkle Gebäude vor ihm traf, waren alle Vorsätze über Bord geworfen. Es war einfach nur naiv gewesen zu
glauben, diesem hier ohne Angst begegnen zu können.
Er hätte die Augen am liebsten wieder geschlossen und losgeschrien. Vor Angst und vor Wut. Auf sich, die Welt, das, was
passiert war und das, was ihn noch erwartete. Ein dicker Kloß,
der wie ein Golfball in seinem Hals steckte, hinderte ihn jedoch
daran. Mickey würgte ihn runter, dann schaltete er das Radio ab.

20

