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Über dieses Buch:
Nach dem Tod ihrer Tochter wagen Susanne und Thomas Past 
einen Neuanfang in einem Berliner Mietshaus. Während Thomas 
versucht, optimistisch in die Zukunft zu blicken, und sich mit der 
betagten Hauseigentümerin anfreundet, zieht Susanne sich zu-
rück. Kurz darauf geschehen merkwürdige Dinge in der Wohnung, 
und Thomas ist überzeugt davon, dass seine Frau sie verursacht. 
Doch als er den Ereignissen auf den Grund geht, kommt er einem 
Geheimnis aus dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte ge-
fährlich nah. Plötzlich steht sein Leben auf dem Spiel – und das 
seiner Frau. Denn die Geister der Vergangenheit haben ein ganz 
eigenes Interesse an den Lebenden.
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 Februar 1943 Die beiden hinterei-
nanderfahrenden Lkws mit dem Wehrmachtsbalkenkreuz 
auf den Türen teilten den herabfallenden Schnee wie urzeit-
liche Ungetüme das Meer auf der Suche nach Beute. Ihre 
abgedunkelten Scheinwerfer funkelten wie Reptilienaugen 
und schafften es kaum, den von der Straße aufsteigenden 
Nebel zu durchdringen. Das schwere Surren der Räder 
auf dem Kopfsteinpflaster und das Brummen der Moto-
ren hallten von den nahen Häuserwänden wider und das 
Echo erweckte den Eindruck, es wären mehr Fahrzeuge 
als nur diese beiden Laster unterwegs. Es war weit nach 
Mitternacht. Niemand sonst hielt sich im Freien auf. 

Viele Bewohner der Hauptstadt lagen in ihren Betten, 
fanden kaum Schlaf, während sie in die Nacht lauschten 
und darauf hofften, dass heute keine Bomben der Alliierten 
fielen. Doch während sie darauf vertrauten, dass der Tod 
nicht vom Himmel regnen würde, zog der Teufel bereits 
durch ihre Stadt und fand sein Ziel. 

Mit quietschenden Reifen hielten die Lkws vor dem Miets-
haus, das im diffusen Licht der wenigen noch angeschalteten 
Straßenlaternen grau wie ein Grabstein in die Höhe ragte. 
Am Himmel zeigten sich weder Mond noch Sterne, nur eine 
dichte Wolkendecke war zu sehen. Es war, als verschlösse die 
Natur die Augen vor den kommenden Ereignissen.

Die hinteren Ladeklappen wurden geöffnet, schwangen 
nach unten und knallten gegen die Fahrzeuggestelle. 
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Ihre Gewehre im Anschlag sprangen etwa zwei Dut-
zend Soldaten von den Ladeflächen und formierten sich. 
Der Ablauf war ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. 
Was nun folgte, hatten sie schon viele Male getan. Ihre 
genagelten Stiefel klapperten auf dem feucht glänzenden 
Straßenpflaster wie unheilverkündender Trommelwirbel. 

Der Kommandant dieses nächtlichen Einsatzkom-
mandos, ein Oberst mit verbissener Miene, kletterte aus 
dem Fahrerhaus des hinteren Lkws und sprang in einen 
Haufen Schneematsch, der zu allen Seiten wegspritzte wie 
aufgeschrecktes Wild. 

Er fröstelte, lächelte bitter, als er eines der Mietshäuser 
beäugte, das in seiner Bauweise den angrenzenden ähnelte. 
Aber es wirkte neuer als der Rest. Doch das war auch der 
einzige Unterschied, denn einem großen Teil der Menschen, 
die all diese Häuser bewohnten, würden die staatlich ver-
ordneten Sanktionen heute Nacht zum Verhängnis werden. 

Der Wind blies scharf und trieb den Schnee dicht wie 
eine Aschewolke vor sich her. Es wurde Zeit. Der Oberst 
setzte seine Uniformmütze auf und ging zu den Soldaten, 
die sich in Reih und Glied aufgestellt hatten. 

Viel lieber wäre er jetzt bei seiner Frau im warmen Bett 
gewesen. Oder bei seinen zwei Töchtern, die seit Kurzem 
von Alpträumen geplagt wurden. Eine Folge der Bomben-
nächte, wie er vermutete. Er würde ihnen gut zureden, 
ihnen sagen, dass er sie beschützte. Vor allem, was da 
kommen möge. Notfalls mit einer Kugel aus seiner Pistole. 
Aber das dachte er nur und sprach es nie aus.

Der Oberst drängte die Gedanken beiseite, er hatte eine 
Aufgabe zu erfüllen.

Sein Blick wanderte die Fassade des Mietshauses hinauf. 
Hinter den Fenstern wurden ein paar Verdunkelungsvor-
hänge zur Seite geschoben. Neugierige Bewohner, die wis-
sen wollten, wer des Nachts solch einen Lärm veranstaltete. 
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Wie vielen von denen jetzt wohl das Herz in die Hosen-
tasche rutscht, dachte der Oberst in stiller Genugtuung. 
Er war kein überzeugter Nationalsozialist, aber er war ein 
deutscher Soldat, und als solcher war er selbstverständlich 
auch Patriot, und als seine patriotische Pflicht sah er auch 
diesen Auftrag an. Außerdem war es allemal besser, als an 
einer der zahlreichen Fronten gegen die Alliierten kämpfen 
zu müssen. 

Gekämpft hatte er in seinen Augen zur Genüge, war 
mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet und nach 
Hause versetzt worden, nachdem ihm die Kugel eines rus-
sischen Scharfschützen das halbe Kinn weggerissen hatte. 
Trotz der schweren Verletzung wähnte er sich glücklich; 
andere Kameraden waren gestorben, ohne jemals ihre Fa-
milien wiedergesehen zu haben. 

Der Oberst straffte sich und trat vor die Soldaten. 
Schneeflocken schmolzen auf ihren Stahlhelmen und auf 
ihren Gesichtern. Für einen Moment genoss der Oberst 
den Anblick unnachgiebiger Härte.

Dann trat ein Mann an ihn heran, wie ein Gespenst 
tauchte er plötzlich neben ihm auf. Gestapo.

Der Hinzugekommene trug einen breitkrempigen Hut 
und einen Klepper, einen gummibeschichteten Baum-
wollmantel, der dem Ledermantel ähnelte, den sich nur 
hochrangige Gestapoleute leisten konnten. Das runde Me-
tallgestell seiner Brille glänzte wie Katzengold. Eindeutig 
ein Mitarbeiter der unteren Ebene, der offensichtlich den 
Eindruck erwecken wollte, höhergestellt zu sein. 

Wie auf ein geheimes Stichwort hin zog der Gestapo-
mann ein Stück Papier aus der Tasche, faltete es auseinan-
der und reichte es dem Oberst, ohne selbst den Blick von 
den Soldaten zu nehmen. 

»Wer flieht, wird erschossen«, sagte er im beiläufigen 
Tonfall eines gelangweilten Beamten, zu dessen Geschäft 
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es gehörte, sich Tag für Tag zum Herrscher über Leben 
und Tod aufzuschwingen.  

Der Oberst las das Pamphlet, gab seinen Unteroffizieren 
entsprechende Befehle, wobei er sich bemühte, ähnlich ge-
langweilt zu klingen wie sein Nebenmann, und machte sich 
dann auf den Rückweg ins warme Fahrerhaus. 

Es war nicht seine erste Razzia, doch er hasste es noch 
immer, in die Gesichter der Gefangenen sehen zu müssen, 
wenn sie auf die Lkws verladen wurden. Es löste Mitleid 
bei ihm aus, und Mitleid stand einem deutschen Offizier 
nicht gut zu Gesicht. Erst recht nicht in Anwesenheit der 
Gestapo, deren Mitarbeiter in dieser Angelegenheit als 
Aufpasser fungierten und sich nicht scheuten, jeden Anflug 
menschlicher Schwäche sofort zu ahnden.

Bevor er das Führerhaus erreichte, sah der Oberst ei-
nen Mann aus der Eingangstür des neueren Mietshauses 
treten. Verächtlich registrierte er, dass der grobschlächtige 
Kerl eine Uniform des Postschutzes trug, einer bewaffneten 
paramilitärischen Einheit der Reichspost. 

Der Oberst blieb stehen.
In seinen Augen waren diese Männer in ihren nach-

geahmten SS-Uniformen Möchtegern-Soldaten. Nur am 
Hoheitszeichen am linken Ärmel, das einen Adler über 
einem Bündel von Blitzen zeigte, konnte man sie vonein-
ander unterscheiden. 

Mit kaltem Blick trat der Kerl zur Seite und verfolgte 
das Geschehen. Eine Luger-Pistole steckte in einem Halfter 
an seinem Lederkoppel. 

Zumindest hat er gedient, die Pistole verrät es, dachte 
der Oberst. Was es aber nicht weniger schlimm macht, 
wenn er sich in der Stunde der Entscheidung ins warme 
Heim verkriecht und andere im Feld für sich bluten lässt.

Der Gestapomann stellte sich neben den Postuniformier-
ten. Er zündete sich eine Zigarette an, bot dem Postler 
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auch eine an, doch der lehnte ab. Hatte nur Augen für die 
Soldaten, die jetzt an ihm vorbei ins Haus strömten.

Der Oberst runzelte die Stirn.
Kannten sich die beiden? Oder waren es nur Zuschauer, 

die der Zufall zusammengebracht hatte? 
Wie es auch war, ihm konnte es egal sein. Er wollte nur 

noch aus dieser verdammten Kälte raus. Sie erinnerte ihn 
an die Nächte in Russland, die er zusammengekauert in 
irgendwelchen Ruinen verbracht hatte, durch die der eis-
kalte Wind pfiff und hin und wieder eine feindliche Kugel. 
Der Oberst setzte sich in Bewegung.

Nachdem er in die Wärme der Fahrerkabine zurück-
gekehrt war, befahl er dem Fahrer, draußen zu warten 
und den Lkw während der Razzia gegen mögliche Über-
griffe zu sichern. Hin und wieder war es vorgekommen, 
dass jemand versuchte, das Fahrzeug zu kapern, um da-
mit zu fliehen. Doch bisher war es stets bei dem Versuch 
geblieben.

Der Oberst zog seine goldene Taschenuhr aus der Ta-
sche seiner Uniformjacke und warf einen Blick darauf. 
2.44 Uhr. Eine gotteslästerliche Zeit. 

Er seufzte und ließ die Uhr wieder verschwinden. 
Dann nahm er die Mütze ab, lehnte sich im Sitz nach 

hinten und schloss die Augen. Sein zerschossener Kiefer 
brannte. Der abrupte Wechsel von Kälte und Wärme tat 
der Verletzung nicht gut. Sie hatte sein Äußeres verändert, 
ihn zu einem Monster gemacht, einem Ding, vor dem man 
sich fürchten konnte. 

Er hatte es in den Augen seiner Frau gesehen, als er 
aus dem Lazarett nach Hause gekommen war. Wie sie 
anschließend tief geschluckt hatte, weil sie wusste, dass sie 
nicht schreien durfte. Wie oft hatte er sich bisher gefragt, 
warum die Kugel ausgerechnet ihn getroffen hatte? Andere 
hätten es eher verdient gehabt.
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Er seufzte wieder, diesmal mischten sich Schmerz und 
Wut darunter. Einfach vergessen, wenn auch nur für ein 
paar Minuten, sagte er sich.

Er dämmerte weg und bald holten ihn die Erinnerungen 
wieder ein: die Gesichter der Sterbenden, die Schreie der 
Verwundeten, die gemurmelten Gebete der Zurückgelas-
senen. Während der Kommandant langsam in den Schlaf 
driftete, seine Soldaten wie ein Uhrwerk präzise seine Be-
fehle befolgten und die Mietshäuser der Straße heimsuch-
ten wie Söldner des Mittelalters, begannen in Berlin die 
Luftschutzsirenen zu heulen. Wie in den Nächten zuvor. 
Und die Sterbenden und die Toten und die Vergessenen 
stimmten ein. 

Jemand hämmerte von außen an die Beifahrertür, doch 
der Oberst wurde davon nicht wach. Das Heulen in seinen 
Träumen hielt an, hatte ihn gepackt und ließ seine Arme 
und Beine wild zucken. 

Man konnte die Geister nicht zum Schweigen bringen. 
Nicht, solange sie nicht bekommen hatten, was sie wollten. 
Und es war an jedem selbst, herauszufinden, was genau es 
war, das sie begehrten.
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 Februar 1994 Der Mann röchelte, 
bäumte sich unter spastischen Zuckungen auf, bevor er 
auf das Laken zurückfiel, als wollte er darin versinken. 
Sein Atem ging flach, hechelnd, seine Augenlider flatterten. 
Auf seiner Stirn stand Schweiß, trüb wie geronnene Milch. 
Sein altes, graues Unterhemd, das sie ihm nicht ausgezogen 
hatte, genau wie seine zerschlissene Cordhose, war nass, 
als hätte es in einem Wasserbad gelegen. 

Das Röcheln ging in ein asthmatisches Pfeifen über. Es 
würde nun nicht mehr lange dauern. 

Der Mann hustete, als wollte er ihr widersprechen. 
Die Ausdünstungen seines gepeinigten Körpers hingen 

schwer in der Luft, brannten in ihrer Nase wie tödliches 
Gas und mischten sich mit dem Geruch von Flieder. Vor 
ein paar Stunden hatte sie eine halbe Dose Raumspray im 
Zimmer verteilt, weil sie den Gestank nicht mehr aushielt. 

Er hatte es nie gemocht, wenn sie damit herumhantier-
te. Sie hingegen liebte den Duft und benutzte das Spray 
heimlich in ihrem Zimmer, obwohl er es ihr ausdrücklich 
verboten hatte. 

Doch die Zeit des Versteckspiels und der Heimlichtuerei 
war nun vorbei. Sie wurde von einer Woge der Begeiste-
rung erfasst, erschauderte ob der Möglichkeiten, die sich 
ihr mit einem Mal boten.

Sie saß auf einem Hocker vor dem Bett ihres Vaters, 
das bald seine Totenstatt sein würde, und versuchte weiter 
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teilnahmslos das Schauspiel zu betrachten, das sich ihr bot. 
Ihr Vater starb – und es war ihre Schuld. 

Vielleicht wäre es ohnehin nur noch eine Frage der Zeit ge-
wesen, bis ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall ihn dahinge-
rafft hätte. Schließlich hatte er die Achtzig längst hinter sich 
gelassen. Doch genau das war der springende Punkt. Zeit.

Wie viel davon wäre noch vergangen, bis sie endlich ihr 
Erbe hätte antreten dürfen? Um endlich ihr Leben nach ihren 
Vorstellungen gestalten zu können? Bei seiner Konstitution 
wahrscheinlich noch Jahre. Jahre, die sie nicht mehr hatte.

So war sie gezwungen zu handeln. 
Damit die Dinge Bestand haben, müssen sie sich ändern. 

Das Starke wird sich über das Schwache erheben. Das ist 
ein Naturgesetz. Hast du mir das nicht immer gepredigt?

Der linke Arm ihres Vaters fiel aus dem Bett, seine Finger 
tasteten nach ihr. Sie würden sie nicht erreichen, denn ihren 
Platz hatte sie in gehörigem Abstand zum Bett gewählt. Sie 
hatte Angst, dass ihr Vater sie zu fassen bekommen könnte. 
Vielleicht wusste er, was sie getan hatte. Vielleicht auch nicht. 
Sie kam sich vor wie die Besucherin eines Lichtspielhau-
ses, gebannt auf die Leinwand starrend und doch seltsam 
unbeteiligt. 

»Es ist deine Schuld. Ganz allein deine«, raunte ihr Vater 
unvermittelt und drehte ihr den Kopf zu. Seine Augen waren 
geschlossen, doch seine Augäpfel rollten unter den Lidern 
wild hin und her. 

Ahnte er, dass seine Tochter eine Mörderin war? Dass sie 
seine Mörderin war?

»Wovon sprichst du?«, flüsterte sie.
»Hanna? Bis du das?«, kam die schwache Antwort.
»Nein, Vater. Ich bin es, Karla. Deine Tochter.« 
Seine Stirn legte sich in Falten, als missfiele ihm, was sie 

sagte. Sein Kopf schwang zurück und er hechelte wie ein Hund 
kurz vor dem Verdursten. Seine Hände krallten sich ins Laken.
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Seit sie ihn letzte Nacht ins Bett geschleppt hatte, hal-
luzinierte er. Nebenwirkungen des Gifts, das sie in sein 
Bier getan hatte. Sie hatten beim Abendbrot gesessen, in 
der Küche, schweigend wie so oft, dann hatte er plötzlich 
laut aufgestöhnt, die Augen verdreht und war vom Stuhl 
gerutscht. Sie hatte ein paar Minuten lang einfach nur 
dagesessen und dem Klopfen ihres eigenen Herzschlags 
gelauscht. Dann hatte sie gehandelt.

Es war nicht das erste Mal in den vergangenen Stunden, 
dass er sie mit einem fremden Namen angesprochen hatte. 
Sie hätte sich nur gewünscht, es wäre ein anderer gewesen.

»Trinken«, krächzte er. 
Seine Halsmuskeln spannten sich, als er versuchte, den 

Kopf zu heben. Es gelang ihm nicht. Die kurz geschorenen 
Haare standen wie winzige Nadeln auf seinem Schädel, die 
Kopfhaut dazwischen schimmerte feucht. 

Ein lebender Toter. Oder ein toter Lebender. 
Sie war überrascht, welche Wortspielereien ihr bei seinem 

Anblick einfielen. Aber auch das hatte er ihr beigebracht, 
andere als Dinge zu betrachten, nicht als Menschen. Es 
machte gewisse Aufgaben leichter. Auch in diesem Punkt 
hatte er recht behalten.

»Es ist nichts mehr da«, sagte sie. 
Er schien sie nicht mehr zu hören. 
»Sie kommt«, rief er plötzlich aus. »Sie will mich ho-

len.« Seine Beine zuckten, als wollte er davonlaufen. 
Aber nein, so bist du nicht. Du läufst nicht davon. Erst 

recht nicht vor einer Erinnerung. Du hast nur getan, was 
getan werden musste. So wie ich jetzt. Ich bin von deinem 
Geiste, von deinem Fleisch und Blut.

Die Bettdecke lag zusammengeknüllt am Fußende. Für 
einen Moment glaubte sie, ein bekanntes Gesicht in den 
willkürlichen Linien zu erkennen, doch es war nur ein 
Trugbild, ein seltsames Muster, nicht mehr. 
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Sie schloss die Augen. Der Geruch des Flieders umgab 
sie wie ein Kokon. Für einen Augenblick schaffte sie es, 
alles um sich herum auszublenden. 

Sie tat es nicht, um dem zu entfliehen, was sich ihren Au-
gen präsentierte, das hielt sie aus. Sie war stark genug, zäh 
wie Leder, ihr Weltbild geprägt durch den Mann, dem sie 
ihr Leben lang nicht von der Seite gewichen war. Nein, sie 
schloss die Augen, um in sich hineinzuhören. Wieder einmal.

Seit Wochen spürte sie, dass ihre Lebensuhr schneller 
tickte, im Grunde seit dem Besuch bei ihrem Hausarzt. Sie 
hatte ihn konsultiert, weil sie heftige Kopfschmerzen hatte, 
die in immer kürzeren Abständen auftraten. Ein Spezialist 
hatte sie einem CT unterzogen. Beinahe wäre sie in der 
engen Metallröhre verrückt geworden. Das monotone Pu-
ckern der Maschine war ihr bis in die Knochen gefahren. 
Sie hatte sich lebendig begraben gefühlt.

Seit dieser Prozedur stand fest, dass sich ein Tumor von 
der Größe eines Backenzahns in ihrem Gehirn eingenistet 
hatte. Er würde wuchern, bald lebensnotwendige Funktio-
nen beeinträchtigen, und wie lange sie noch zu leben hatte, 
darüber wollte kein Arzt eine Prognose abgeben. Vielleicht 
ein Jahr, vielleicht fünf.

Nie hätte ich gedacht, dass mir das Leben einen solch 
perfiden Streich spielen würde. Nach allem, was ich geop-
fert habe, hätte ich mehr erwartet. 

Aber Wehklagen half nicht. Auch eine Lektion ihres Va-
ters: Niemand schenkt dir etwas.

Genau das hatte sie beherzigt, hatte beschlossen aktiv 
zu werden, wie der Mann, der in den zwanziger Jahren 
durch die Straßen von Wien gezogen war und Postkarten 
gemalt hatte, bevor er seiner Bestimmung nach Deutsch-
land gefolgt war.

Sie öffnete die Augen, fand zurück ins Hier und Jetzt.
Ihr Vater lag regungslos vor ihr. 
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Ist er endlich …?
Sie beugte sich vor, streckte die Hand aus und tastete 

vorsichtig am Handgelenk ihres Vaters nach dem Puls. 
Schwach, aber fühlbar. 

Er tut sich schwer, auf die andere Seite zu wechseln. 
Aber ich habe nichts anderes erwartet.

Sie lehnte sich zurück, griff in ihre Kitteltasche und holte 
das kleine, braune Medikamentenfläschchen hervor. Sie 
drehte es in ihren Fingern, betrachtete es. Es schimmerte 
wie Bernstein.

Das Gift darin würde sich nicht nachweisen lassen. Das 
hatte ihr der Mann versichert, der es ihr gegeben hatte. Sie 
wusste nicht, ob sie ihrem Anwalt wirklich vertrauen soll-
te, hatte aber beschlossen, es darauf ankommen zu lassen. 
Im Zweifel wusste sie von nichts. Sich unwissend zu stellen 
war eine seit Jahrhunderten bewährte Strategie.

Ihr Vater stieß ein Keuchen aus. 
»Geh weg, Mädchen. Lass mich in Frieden.«
»Ich bleibe«, sagte sie in einem Anfall von Trotz, obwohl 

sie nicht wusste, ob er überhaupt sie meinte.
Das Gift zu besorgen hatte sie einiges an Überredungs-

kunst gekostet. Zu guter Letzt hatte sie dem Anwalt sogar 
drohen müssen, seiner Kanzlei das Mandat auf Lebens-
zeit zu entziehen. Schließlich hatte er klein beigegeben, 
offenbar wollte er seinem Sohn und baldigen Nachfolger 
gern eine vollständige Mandantenkartei hinterlassen. Von 
seiner nächsten Reise nach Südafrika hatte der Anwalt 
dann das Extrakt der Boophone disticha, der Fächerlilie, 
mitgebracht. Es war tödlich, verursachte anfangs Benom-
menheit, ließ den Patienten dann in einen komaähnlichen 
Zustand fallen und führte schließlich zum Herzstillstand. 

Sie hatte das halbe Fläschchen ins Feierabendbier ihres 
Vaters gerührt, weil sie ganz sichergehen wollte, dass es 
funktionierte, doch noch immer wehrte er sich dagegen. 
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Gibt es noch Männer wie ihn? 
Dass sie ihn vergiftet hatte, minderte nicht im Geringsten 

ihren Respekt vor seiner Lebensleistung. 
Aber er hatte ihr beigebracht, dass jeder Einzelne zum 

Wohle der Gemeinschaft Opfer bringen musste. Jetzt war 
die Reihe an ihm. 

Bis hierher war er kerzengerade durchs Leben gegangen, 
hatte sich nie untergeordnet. Das hatte er auch nicht nötig 
gehabt, denn seit dem Ende des zweiten Weltkriegs war er 
sein eigener Herr gewesen. Mit den Einnahmen aus dem 
Mietshaus ließ es sich gut leben. Hinzu kam, dass ihr Vater 
sparsam lebte. Sie hatte ihn auf seinem Weg begleitet, war 
immer an seiner Seite geblieben. Die Leute hatten geredet, 
das wusste sie, aber es war ihr egal gewesen. 

Niemand hat es gewagt, dich oder mich darauf anzu-
sprechen, dass du nach Mutters Tod nie wieder eine andere 
Frau in dein Leben gelassen hast. Aber sie haben hinter 
deinem Rücken getuschelt, diese Feiglinge.

Ihre Beziehung war nie das gewesen, was die Leute ver-
mutet hatten, Karla hatte ihm auf andere Art und Weise 
genügt. Sie kochte, putzte, nähte, kurzum, kam den Pflich-
ten einer guten deutschen Frau nach. Nie wäre ihr in den 
Sinn gekommen, dass daran etwas seltsam sein könnte.

Als hätte ihr Vater ihre Gedanken gelesen, stieß er ein 
plötzliches Röcheln aus. Es klang wie ein erstickter Schrei. 

Die Finger seiner linken Hand gruben sich tief ins La-
ken, der rechte Arm hob sich, als wollte er einen Angreifer 
abwehren. Sein ganzer Körper zuckte dabei, als hätte ihn 
jemand unter Strom gesetzt. 

Erschrocken sprang Karla auf, wich zurück, konnte 
nichts tun, außer zuzusehen. Der Vergiftete begann zu jau-
len, heulte auf vor unmenschlicher Pein. Sein Todeskampf 
dauerte zwei Minuten. 

Dann war es vorbei. 
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Der Kopf ihres Vaters rollte zur Seite, seine Gliedmaßen 
entspannten sich. Der stechende Geruch nach Ammoniak 
lag plötzlich in der Luft. Er hatte sich eingenässt.

Erst jetzt bemerkte Karla, dass sie die ganze Zeit über 
kaum geatmet hatte. Ihr Körper glich einer gespannten 
Feder. Mit einem tiefen Atemzug löste sie ihre verkrampf-
ten Muskeln. 

Ein Gefühl der Ruhe überkam sie, überwältige sie bei-
nahe wie auch die Trauer über ihren Verlust. Doch es war 
vollbracht. Nur das zählte.

Sie verstaute das Medikamentenfläschchen in ihrer 
Schürze – sie würde es später im Garten vergraben –, trat 
ans Bett und zog behutsam die Bettdecke über den Leich-
nam ihres Vaters. 

Noch ein paar Minuten, dann würde sie den Notruf 
wählen und mit tränenerstickter Stimme berichten, dass sie 
vom Einkauf nach Hause gekommen sei und ihren Vater 
tot in seinem Bett aufgefunden habe. Offensichtlich hatte 
er sich ein paar Minuten ausruhen wollen, was die Hose 
erklärte, die er noch immer trug.

Ein paar Tränen hier, einige herzzerreißende Schluch-
zer dort, ihre Vorstellung würde perfekt sein. Niemand 
würde ihr auf die Schliche kommen, geschweige denn sie 
verdächtigen. 

Sie konnte sich nun umgehend an die Erfüllung ihres 
Lebenstraumes machen, den sie so lange nur im Geiste mit 
sich herumgetragen hatte.  

Es war alles vorbereitet.
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Mehr Bücher von Sven Liewert

Seinen Crime-Thriller Was du nicht willst das man dir tu 
veröffentlichte er 2019. Dieser Roman erschien 2020 in 
einer umfassenden Neuausgabe.

Ein Teenager springt von einem Dach. Für Kommissar 
Martin Holz ist der Fall klar: Selbstmord. Doch seine neue 
Kollegin Corinna Weidlich hat Zweifel. Als ein Video vom 
Tod des Jungen auftaucht und kurz darauf eine weitere 
Teenagerleiche, geraten die Ermittler unter Druck. Bis einer 
von ihnen merkt, dass er sich den Schatten der Vergangen-
heit stellen muss, um zu verhindern, dass es weitere Tote 
gibt. Auch wenn er dafür seinen Schwur, Menschen zu 
beschützen, brechen müsste.



Unter dem Pseudonym F. Wambaloh veröffentlichte er 
2020 seine erste Thrillerkomödie Ugly Boss – Nicht mit 
mir!.

Marie kann es nicht fassen: Ihr Mann betrügt sie, und noch 
dazu mit ihrer Chefin! Bierselig und angestachelt von ihrer 
besten Freundin stellt sie die Rivalin zur Rede.  Die stürzt. 
In Panik entführt Marie die Bewusstlose in die Autowerk-
statt ihrer Freundin. Gemeinsam schmiedet man den Plan, 
die Chefin dazu zu bringen, die Affäre zu beenden. Doch 
bevor das gelingt, taucht Unterweltboss Karpow auf. Dem 
schuldet die Chefin drei Millionen. Und Karpow kann sehr 
ungemütlich werden, wenn jemand seine Schulden nicht 
zahlt …
 


