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Alicia und Nuri 

Als der Lieferwagen hielt, wusste sie, was kommt. Sie hatte es 
beim Mädchen erlebt, das unterwegs abgegeben wurde. Ihre Angst 
war gross. 

Durch das Heckfenster konnte sie Bäume sehen, sie waren in ei-
nem Wald. Ihr zehnjähriger Bruder schlief auf dem harten Boden der 
Ladefläche, er war wie sie, mit Klebeband an Händen und Füssen ge-
fesselt, mit zugeklebtem Mund.  

Sie, bald fünfzehn, aber jünger aussehend, sass im vorderen Teil 
der Ladefläche. Ihr war es egal, dass sie noch so jung aussah. Ihre 
Mutter sagte immer: ›Hab Geduld Alicia, bald bist du eine gut ausse-
hende Frau‹. Im Moment hoffte sie sogar, dass ihr junges Aussehen 
sie für den Typen uninteressant machen würde. 

Seit zwei Tagen fuhren sie mit zwei zwielichtigen Männern, die 
ihnen versprochen hatten, sie gegen Bezahlung nach Deutschland zu 
bringen. Das war ihr Wunschziel. Sie waren froh, mitgenommen zu 
werden. Die türkische Polizei suchte sie, darum mussten sie so schnell 
wie möglich das Land verlassen. Am Anfang schien auch alles 
wunschgemäss zu verlaufen, doch plötzlich fesselten die Männer sie 
und ihren Bruder, beschlagnahmten ihr weniges Gepäck und das ganze 
Geld. Zur Sicherheit, wie die Typen betonten. Doch sie wusste in die-
sem Moment, sie würden ihr Ziel nie erreichen. 

Die Wagentüren wurden geöffnet, die Männer stiegen aus. Sie 
hörte, wie sich beide erleichterten und dabei Witze rissen. Die Spra-
che, die sie sprachen, war ihr fremd.  

Die seitliche Schiebetür wurde aufgestossen. Der eine Mann 
schaute hinein. Auf den ersten Blick wirkte er seriös, gut gekämmt, 
mit kurzen braunen Haaren und einem sauberen Kinnbart. Aber sie 
wusste, was für ein schrecklicher Mensch er war.  

»Come on!«, befahl er ihr in schlechtem Englisch. Sie versuchte 
aufzustehen, aber es gelang ihr erst, als er sie vom Klebeband befreite. 
Ihrem Bruder wurde das Klebeband ebenfalls abgenommen. Er weinte 
nicht mehr, es schien, als hätte er all seine Tränen aufgebraucht. Jetzt 
konnten auch sie sich vor dem Wagen erleichtern, aber der schreckli-
che Typ blieb vor ihr stehen und schaute mit unverhohlenem Interesse 
lüstern zu. Der andere bewachte diskret ihren Bruder. Durch den pein-
lichen Gaffer wurde das Pinkeln für sie sehr anstrengend, ihr Körper 
weigerte sich, das Wasser freizugeben. Sie sagte nichts, versuchte sich 
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abzulenken, stellte sich vor, am Meer zu sein, die Wellen rauschen zu 
hören, so klappte es endlich. 

»Back in the car!«, schrie der Schreckliche, als sie fertig waren. 
Die Männer klebten ihre Hände und die ihres Bruders am Rücken 

wieder mit Klebeband zusammen und beide mussten zurück zum Lie-
ferwagen. Ziemlich brutal warf der Schreckliche den Jungen in den 
Wagen, fesselte noch seine Füsse und grinste gemein. Mit dem Mäd-
chen machte er das Gleiche, nur, dass er bei ihr im Wagen blieb.  

Etwas abseits des Wagens wartete sein Kollege und rauchte.  
Sie wusste, was er wollte, aber schon bei der Vorstellung, wurde 

ihr schlecht. Der Typ stellte sich vor ihr auf und liess die Hose herun-
ter. In Unterhosen ging er über ihr in die Knie und kam langsam näher. 
Dann zog er sie brutal an den langen braunen Haaren zu sich und riss 
ihr mit der rechten Hand das Klebeband vom Mund. 

»I want to hear you cry«, flüsterte er ihr zu und fuhr mit seinen 
schmutzigen Händen über ihr Gesicht, dann schob er ihr zwei Finger 
in den Mund. Sie aber biss so stark sie konnte zu, liess im gleichen 
Moment ihre Knie in die Höhe schnellen und traf mit voller Kraft seine 
Hoden. Der Typ schrie und fluchte. Blut tropfte von seinen Fingern. 
Zitternd vor Wut, mit schmerzverzerrtem Gesicht, erhob er sich und 
zog sich an. Seine Rache kam sofort. Zuerst schlug er sie mit den Hän-
den, dann deckte er ihren Körper mit Fusstritten ein. 

Wütend verliess er die Ladefläche, dabei schrie er: »Bitch, 
fucking bitch!« Und schleuderte die Schiebetür zu. 

Noch als er in den Wagen stieg, hörten sie ihn toben, bis der Mo-
torenlärm ihn übertönte und sie weiterfuhren. 

Sie lag am Boden und weinte. Ihre Nase und die Lippen bluteten. 
Die Schmerzen waren stark, aber sie hatte die intimen Berührungen 
dieses Schweins verhindern können. Der Junge rutschte neben sie und 
versuchte sie zu trösten. 

 
Es dauerte lange, bis sie wieder etwas unternehmen konnte. Den 

ersten Übergriff hatte sie abgewehrt, aber weitere würden folgen und 
seine Wut dürfte alles noch verschlimmern. 

Durch seinen schnellen Abgang hatte der Typ vergessen, ihr den 
Mund zuzukleben. Da der Lieferwagen laut und die Ladefläche vom 
Fahrerteil abgetrennt war, konnte sie gefahrlos mit ihrem Bruder re-
den.  

»Nuri komm, ich reiss dir jetzt das Klebeband vom Mund«, sagte 
sie auf Türkisch. 
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Der Junge nickte und hielt sein Gesicht an ihren Mund. Mit den 
Zähnen bekam sie das Klebeband zu fassen und riss es weg. Er schaute 
sie gross an, sagte aber nichts. 

»Und jetzt versuch meine Handfesseln durchzubeissen.« 
Wieder nickte der Junge.  
Obwohl er erst zehn Jahre zählte, war er mutig. Er hätte alles für 

seine Schwester getan. Mit den Zähnen begann er das Klebeband zu 
bearbeiten. Er biss so viele kleine Stücke heraus, bis sie es zerreissen 
konnte. Dann befreite sie ihre Füsse und danach ihren Bruder. 

Langsam wurde es dunkler. Wie die vorigen Nächte mussten sie 
auf dem Boden der Ladefläche schlafen. Ob es etwas zu essen geben 
würde, wussten sie nicht. Sie hatten schon lange nichts mehr bekom-
men, vermutlich war das die Strafe.  

Alicia erklärte ihrem Bruder, wie ihr Plan aussah.  
Der Lieferwagen hielt. Sofort klebten sie sich abgerissenes Kle-

beband über den Mund und stellten sich schlafend.  
Nur kurz öffnete der Schreckliche die seitliche Schiebetür und 

sagte leise: »You fucking bitch. No food today. You damn bitch.«  
Er schmetterte die Tür zornig wieder zu. 
Nachdem er verschwunden war, wartete Alicia kurz, riss sich das 

Klebeband weg, und öffnete leise die Tür. Sie waren auf dem Park-
platz einer Tankstelle. Die Männer waren verschwunden. Sie schloss 
die Tür, nahm ihren Bruder an die Hand und lief im Schutz der Dun-
kelheit zu einem nahen Wald. 

Die beiden Männer, die im Tankstellenrestaurant assen, bemerk-
ten ihre Flucht nicht.  

Alicia rannte mit ihrem Bruder durch den Wald. Aber Nuri kam 
bald an seine Grenzen. Er weinte, aber darauf konnte sie keine Rück-
sicht nehmen. Sie durften nicht stehen bleiben, sie mussten sich in Si-
cherheit bringen, darum zog sie ihn weiter, bis ein Zaun ihre Flucht 
beendete. Jetzt weinte auch sie. 

Etwas später gingen auf dem Parkplatz Autotüren auf, kurz darauf 
hörten sie ein Gefluche, ihre Flucht war bemerkt worden. Eine Ta-
schenlampe leuchtete am Waldrand auf. Alicia musste sich etwas ein-
fallen lassen. Mit Nuri an der Hand rannten sie dem Zaun entlang. 
Durch die Bäume sahen sie schwach die Lichter des Parkplatzes und 
die näherkommenden, mit der Taschenlampe im Wald herumleuchten-
den Männer, wobei der Schreckliche immer rief: »Bitch, we will get 
you!«  

Bei einem Haufen Ästen stoppte Alicia und verlangte von Nuri, 
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sich daneben auf den Boden zu legen. Dann deckte sie ihn mit den 
Ästen zu. Sie selbst kletterte nahe von ihm auf einen Baum und hoffte, 
die Dunkelheit würde auf ihrer Seite sein. 

Die Männer kamen näher. Ihre Taschenlampe war schwach, so-
dass nur die nächsten Bäume hell wurden. 

»We will get you!«, schrie der Schreckliche wieder. »I kill your 
brother when we get him.« 

Auch sie folgten dem Zaun und blieben genau vor den Ästen bei 
Nuri stehen. Zum Glück war es dunkel, so bemerkten sie sein Zittern 
nicht. Wieder schrie der Schreckliche und leuchtete in die Höhe. 

Bewegungslos verharrte Alicia zwischen den Ästen, sie traute 
kaum zu atmen. Kurz streifte sie der schwache Lichtstrahl, dann dreh-
ten die Männer um und gingen laut diskutierend und sich gegenseitig 
anschreiend zurück zum Lieferwagen. Doch sie fuhren nicht los, sie 
warteten. Es vergingen nochmals zwei Stunden, bis sie endlich den 
Rastplatz verliessen. 

Immer noch misstrauisch kletterte Alicia vom Baum und ging zu 
Nuri, der unter den Ästen eingeschlafen war. So bemerkte er die Amei-
sen nicht, die sich auf seinem Körper verteilten. Sanft weckte sie ihn 
auf. 

»Ich glaube, wir haben es geschafft«, flüsterte sie. »Jetzt müssen 
wir irgendwie weiter.« Diesmal sprach sie deutsch mit ihm, die Spra-
che ihrer Mutter. 

Alicia hielt ihren Bruder fest an der Hand, als sie auf die Lichter 
des Parkplatzes zugingen. Noch traute sie dem Frieden nicht, vielleicht 
sind sie nur bis zum Ausgang gefahren und warten dort irgendwo. Ali-
cia hatte grosse Angst, dazu musste sie dringend auf die Toilette. 

»Warte hier, ich will zuerst sehen, ob sie wirklich weggefahren 
sind. Dann gehe ich aufs Klo.« 

Nuri nickte, er war müde. Angst hatte er eigentlich nicht, er ver-
traute seiner Schwester. Sie war knapp fünf Jahre älter und er bewun-
derte sie. Sie wusste alles, war stark und fand für jedes Problem eine 
Lösung. 

Alicia trat vorsichtig auf den Parkplatz. Anstelle des Lieferwa-
gens stand dort jetzt ein Lastwagen. Zuerst versteckte sie sich dahinter, 
dann ging sie langsam und gebückt um den Lastwagen herum und 
spähte auf den Parkplatz. Bei einigen Büschen nahe der Tankstelle, 
entdeckte sie eine Bewegung. Sie wollte schon wieder zurück, da sah 
sie eine Dame mit ihrem Hund, der schnuppernd jeden Strauch begut-
achtete. Sonst war niemand unterwegs. Nochmals blickte sie über den 
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Platz, dann fasste sie den Mut zur Tankstelle zu gehen. Dort gab es 
Toiletten ausserhalb, sie wollte nicht in den Shop, vielleicht warteten 
sie dort. Ihr Misstrauen war gross, sie befürchtete, dass sie plötzlich 
grinsend aus irgendeiner Ecke auftauchen und ihre Flucht beenden 
würden. 

Als sie aus der Toilette kam, sah sie zwei Männer über den Park-
platz gehen. Ihr Herz schlug wie wild, sie zitterte. Wie konnte sie Nuri 
nur allein zurücklassen. Sie stellte sich das Schlimmste vor. Nächstens 
würden sie ihn aus dem Wald zerren und so lange bearbeiten, bis er 
alles erzählte. Doch kurz vor Nuris Warteplatz stiegen sie in ein ge-
parktes Auto und fuhren davon. Ihre Erleichterung war unbeschreib-
lich. Sie rannte zum Wald. 

»Nuri, alles in Ordnung?«, rief sie leise auf Türkisch. Doch es 
kam keine Antwort. »Nuri«, rief sie nochmals, und schon kam lang-
sam wieder Panik auf. »Nuri, wo bist du?« Sie begann sich erneut 
schlimme Vorwürfe zu machen. Sie hätte bei ihm bleiben sollen, hätte 
ihn nie allein lassen dürfen. Nochmals rief sie ihm, da schälte sich die 
kleine Gestalt aus dem Unterholz. 

»Warum schreist du so? Ich musste mal.« 
Sie fiel ihm um den Hals. Nuri begriff nicht warum, liess es ein-

fach geschehen. 
»Komm Nuri, wir müssen weiter, schnell! Sie werden uns suchen 

und bald finden, wenn wir nicht weg sind.« 
Nuri nickte. Alicia nahm ihn an die Hand und sie liefen auf den 

Parkplatz. Bei der Tankstelle ging die Tür auf, Stimmen waren zu hö-
ren. Kurz entschlossen zog sie Nuri zurück zum Wald, stoppte und 
änderte die Richtung zum Lastwagen, ein Pritschenwagen, dessen La-
defläche mit einer Plane überdacht war. 

»Schau, ob wer kommt«, sagte sie leise und begann die hintere 
Plane von der Ladefläche zu lösen. 

»Ich glaub, es kommt jemand«, flüsterte Nuri aufgeregt. 
»Komm«, und sie half ihm auf die Ladefläche und zwängte sich 

selbst durch die schmale Öffnung. Keine fünf Minuten später startete 
der Motor und sie fuhren los. 

Auf der Ladefläche lag nur ein Stapel Wolldecken. Obwohl es 
rüttelte und der Boden hart war, war die Fahrt dank diesen Decken, 
richtig luxuriös. Sie sassen weich und zugedeckt an der Wand zur Fah-
rerkabine. Nuri schlief schnell ein, während Alicia sich bemühte, wach 
zu bleiben. Es gelang ihr nur mässig, immer wieder fiel auch sie in 
einen kurzen Schlaf. 
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Als Alicia aus einer ihrer Schlafphasen erwachte, wurde es lang-

sam hell, und der Lastwagen fuhr durch viele Kurven bergauf. Auch 
Nuri war wach. Bald wurde der Lastwagen langsamer, bis er stehen 
blieb und der Motor abgestellt wurde. Sie hörten, wie die Fahrer den 
Wagen verliessen. 

Nun mussten sie schnell handeln. Sie kletterten durch die Plane 
und liessen sich auf den Boden hinunter. Der Parkplatz gehörte zu ei-
nem schönen Haus, mit Giebeldach, weissen Wänden mit eigenartigen 
Mustern am Rand und einem Eingang mit Rundbogen. In grosser 
Schrift stand Munt Fallun. Vermutlich ein Hotel. Sie wunderten sich 
über den eigenartigen Namen, in was für einem Land waren sie? Hin-
ter dem Hotel begann offenes, zum Teil steiles Gelände, mit einem 
Weg, der durch Wiesen und Felder führte. Vor dem Hotel ging es ins 
Dorf. Überall waren hohe Berge, wie sie es noch nie gesehen hatten. 
Die Fahrer waren verschwunden, sie mussten ins Hotel gegangen sein. 

»Irgendwo müssen wir einen Platz zum Bleiben finden«, sagte 
Alicia. »Ich denke, hier werden sie uns kaum suchen. Hier sind wir 
sicher. Und wir brauchen auch etwas zu essen.« 

Um diese Zeit waren nur wenige Leute unterwegs, es war noch 
früh. Die Fahrer des Lastwagens kamen mit einer Maschine aus dem 
Hotel und staunten über die verstreuten Wolldecken auf der Ladeflä-
che. Die zwei Kinder beachteten sie nicht. Alicia und Nuri gingen ru-
hig ins Dorf hinunter, sie wollten möglichst nicht auffallen. Sie glaub-
ten, zwei schmutzige Kinder, ohne Eltern, seien hier eher ungewöhn-
lich. Doch die Leute, die ihnen entgegenkamen, grüssten sie freund-
lich und kümmerten sich nicht weiter. 

Schon beim ersten Haus versuchte Alicia ins Untergeschoss zu 
gelangen, welches bei vielen Häusern von aussen zugänglich war, aber 
die Tür war abgeschlossen. Eine Frau rief in einer fremden Sprache 
aus dem Fenster, sie sollen verschwinden. Auch ohne es zu verstehen, 
wusste Alicia, was gemeint war. Sie stotterte eine Entschuldigung und 
machten sich davon. Weit gingen sie nicht, schon nachdem sie in die 
nächste Strasse eingebogen waren, kamen sie zu einem unverschlos-
senen Keller, vollgestopft mit Gerümpel. Hinter einer unbekannten 
Maschine setzten sie sich auf alte Jutesäcke, um sich zu erholen.  

Es ging gegen Nachmittag, als Alicia beschloss, etwas Essbares 
zu organisieren. Nuri blieb im Versteck. Eine Ecke benützten sie als 
Toilette und deckten es mit alten Zeitungen zu, von denen viele her-
umlagen.  
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Während Alicia unterwegs war, sah sich Nuri im Keller um. Er 
schien seit Langem nicht mehr benutzt worden zu sein, alles war stau-
big mit Spinnfäden und viele der alten Maschinen rosteten vor sich 
hin. Aber gerade diese fremden Maschinen interessierten ihn. Es wa-
ren solche, die er noch nie gesehen hatte, und die wahrscheinlich auch 
niemand mehr brauchen würde. Die meisten waren für den Ackerbau, 
aber es gab auch einige, bei denen er keine Vorstellung hatte, wofür 
die einmal gebraucht wurden. 

Ein Lieferwagen fuhr am Haus vorbei. Nuri sah ihn nur kurz 
durch die offene Tür, aber schon das genügte, Panik bei ihm auszulö-
sen. Der Lieferwagen sah genau so aus, wie der ihrer Peiniger. Ganz 
sicher war er nicht. Mit Atemnot und zitternd verkroch er sich in die 
hinterste Ecke. Als Schritte näherkamen, deckte er sich mit Jutesäcken 
zu. 

»Nuri?«, die Stimme von Alicia. »Nuri, wo bist du?« 
Er schälte sich aus seinem Versteck. 
»Ich habe den Lieferwagen gesehen.« 
»Der …« 
»Ja, ganz sicher bin ich nicht. Er könnte auch nur ähnlich ausge-

sehen haben.« 
»Wenn sie es sind, sind sie sicher zum Hotel gefahren. Warte hier, 

ich sehe nach.« 
Alicia verliess ihn. Ängstlich kroch er wieder unter einen Jute-

sack. 
Keine zehn Minuten später kam Alicia aufgeregt zurück. 
»Sie sind es, aber wie können sie wissen, wo wir sind? Das begreif 

ich nicht. Hier sind wir im Moment sicher, wir dürfen nicht übereilt 
handeln, wir müssen versuchen ruhig zu bleiben.« Alicia setzte sich 
neben Nuri, sie zitterte leicht und begann die Esswaren und die Was-
serflaschen auszupacken. »Viel ist es nicht, beinahe hätten sie mich 
dabei erwischt.« 

Nuri nahm sich ein Brötchen. »Vielleicht wegen dem Ding«, sagte 
er mit vollem Mund, »welches sie uns am Bein angebracht haben.« 

»Vermutlich hast du recht. Das würde heissen, wo immer wir hin-
gehen, würden sie uns finden. Abnehmen geht nicht, dazu bräuchten 
wir ein scharfes Messer oder eine Zange.« 

Nuri überlegte: »Es ist sicher ähnlich wie ein Smartphone, wir 
müssen einen Ort finden, wo kein Empfang ist. Hier zum Beispiel.« 

»Stimmt, aber hier können wir nicht bleiben, sie werden uns bald 
suchen, wir brauchen ein neues Versteck. Aber nicht im Dorf.« 
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Die Sonne war hinter den Bergen verschwunden, als sie sich auf 

den Weg machten. Alicia hatte eine genaue Vorstellung, wohin sie ge-
hen mussten. Schon von Weitem hatte sie die Hochspannungsleitun-
gen gesehen, die ausserhalb des Dorfes über die Felder gingen. Ob die 
wirklich ein Lokalisieren ihrer Kistchen verhindern würden, wussten 
sie nicht.  

Sie schlichen zwischen den Häusern hinunter, dann durch einen 
Garten und liefen geduckt unter dem Hotel durch, dabei hofften sie, 
die Typen würden nicht aus dem Hotelzimmerfenster schauen. Ihr Ziel 
war das offene Gelände und danach der Weg zu den Hochspannungs-
leitungen. Es war ein riskanter Abschnitt, darum gingen sie erst gegen 
Abend. Doch ihre Flucht wurde jäh unterbrochen: Auf dem Hotelpark-
platz stand rauchend einer der Typen und blickte ins Tal hinunter. Ali-
cia und Nuri versteckten sich hinter einem Zaun und warteten. Es war 
der mit dem Pferdeschwanz, der Ruhigere der beiden. Der Typ stand 
lange dort, es schien, als wolle er die halbe Nacht dort verbringen. Da 
tauchte der Schreckliche auf. Sie sprachen kurz etwas, dann fuhren sie 
davon. Kaum waren sie verschwunden, zog Alicia Nuri am Ärmel und 
sie rannten über die Wiese hinauf zum Weg. Auch dann gingen sie 
noch geduckt weiter, erst als sie eine kleine Schlucht erreichten, trau-
ten sie sich normal, und nicht mehr so gehetzt, weiterzugehen. Sie 
hofften, vor Einbruch der Dunkelheit einen Ort zum Übernachten zu 
finden. Nach der Schlucht kamen sie zu den Hochspannungsleitungen, 
die vor einem Haus über einer steilen Wiese den Berg hinaufgingen. 
Sie folgten den Leitungen bis zu einer Baumgruppe. Nach kurzem Su-
chen fanden sie dort einen alten Schuppen, der aussah, als würde er 
nächstens zusammenfallen, doch es war besser als nichts. Er war leer, 
nur Zeitungen und einige Heftchen, die nichts für ihre Augen waren, 
lagen herum. Erschöpft liessen sie sich nieder. 

»Glaubst du, wir sind hier sicher?«, fragte Nuri. 
»Ja, hier sind wir sicher«, antwortete sie, obwohl sie selbst nicht 

überzeugt war. 
»Und, wie kommen wir zum Essen? Viel ist nicht mehr übrig, 

auch nur noch wenig Wasser.« 
Alicia zuckte die Schultern. »Vielleicht kann ich unten im Haus, 

dort wo wir eingestiegen sind, etwas organisieren.« 



14  
  

Für sie gab es das Wort ›stehlen‹ nicht, es war immer ein Organi-
sieren. Ihr war bewusst, es würde schwierig werden, und wenn das 
Haus unbewohnt ist, müsste sie es im Dorf versuchen, was richtig ge-
fährlich war. Aber im Moment waren sie froh, in vermeintlicher Si-
cherheit zu sein. 

 
 
 
Am nächsten Morgen machte sich Alicia auf den Weg zum Haus. 

Nuri blieb im Schuppen. Sie hatte ihn beschworen, den nicht zu ver-
lassen, und erklärte ihm, es könne länger dauern, er brauche sich nicht 
zu ängstigen. Nuri nickte, er hatte es begriffen, aber wohl war ihm 
dabei nicht. Als sie ging, schaute er ihr lange nach.  

Auch Alicia hatte ein schlechtes Gefühl, aber es war an ihr, Essen 
und Trinken zu besorgen. Das Wetter war noch gut, aber über den Ber-
gen gab es schon die ersten dunklen Wolken.  

Zuerst beobachtete sie im Gras liegend das Haus. Es schien nie-
mand dort zu sein. Das war die Gelegenheit. Sie musste es vorsichtig 
angehen, sie wollte nicht gesehen werden, und es waren schon viele 
Wanderer unterwegs. Als Erstes ging sie zum Brunnen vor dem Haus 
und trank. Auch hatte sie grossen Hunger, aber das musste noch war-
ten. Bald merkte sie, dass es hier nur leere Ställe gab. Sie ging ums 
Haus, tunlichst darauf achtend, unsichtbar zu bleiben, und suchte eine 
andere Möglichkeit, hineinzukommen. Aber alle Fenster waren zu und 
die Eingangstür abgeschlossen. Wieder beim Stall versuchte sie es 
nochmals, möglicherweise gab es eine Treppe in den Wohnteil. Nach 
langem Suchen fand sie zwar keine Treppe, aber in einem Nebenraum 
war an der Decke über einem alten Schrank eine Klappe, die in den 
oberen Stock führen könnte. So wie es aussah, war sie ewig nicht mehr 
benutzt worden. Sie kletterte hinauf und hoffte, sie sei nicht versperrt. 
Mit aller Kraft drückte sie dagegen. Sie liess sich tatsächlich öffnen, 
dann zwängte sie sich durch den schmalen Spalt und kam in einen 
dunklen Raum ohne Fenster. Um den Ausgang zu finden, tastete sie 
sich der Wand entlang. Bald berührte sie eine Tür und fand auch einen 
Lichtschalter. Der Raum war gerade so breit, dass man sich noch dre-
hen konnte und vielleicht drei Meter lang. Im vorderen Teil hingen 
Besen an der Wand und darunter standen Putzeimer. Gegenüber hatte 
es ein halb leeres Regal mit Putzmitteln und schön zusammengelegten 
Putzlappen. Wieso es diese Klappe gab, war nicht ersichtlich. 

Alicia machte das Licht aus, öffnete vorsichtig die Tür und trat in 
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einen Flur. Es war düster, nur das Fenster in der Haustür brachte ein 
wenig Licht. Die erste Tür auf der rechten Seite war offen, sie blickte 
in ein gemütliches Wohnzimmer. Hier gab es vermutlich nichts Ess-
bares. In der Küche auf der anderen Seite sah es nicht besser aus, der 
Kühlschrank war leer und es stand nichts herum. Im oberen Stock wa-
ren Schlafzimmer, da schaute sie nur kurz hinein und verliess das Haus 
wieder. Ohne Essen machte sie sich auf den Rückweg. Der Gedanke, 
es im Dorf versuchen zu müssen, beunruhigte sie sehr. Schon einmal 
wäre sie fast erwischt worden. Die Leute dort kannten jetzt das steh-
lende Mädchen, dazu wurde sie von ihren Peinigern gesucht, die sich 
auch dort aufhielten. Sie war noch nicht weit, da sah sie ein Auto kom-
men und auf dem Parkplatz vor dem Haus parken. Eine kleine, etwas 
mollige Frau verliess den Wagen und wartete. Vermutlich will sie ins 
Haus. Lange geschah nichts, dann kam ein zweites, etwas kleineres, 
blaues Auto. Auch dieses parkte, ein Mann stieg aus. Die Frau be-
grüsste ihn und sie gingen zum Haus. Alicias Hoffnung, etwas zu fin-
den, wuchs. Eine Viertelstunde später zeigte die Frau ihm noch die 
Stallungen und den Brunnen und fuhr wieder weg. Der Mann blieb. 
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Maja und Mike 

Als Mike mit seinem blauen Peugeot beim Ferienhaus in Ftan ein-
traf, wartete Frau Filli schon auf dem Parkplatz vor dem Haus. Die 
kleine, etwas mollige Frau kam ihm lachend entgegen. 

»Sie sind bestimmt Herr Ledermann! Ich bin Frau Filli, wir haben 
miteinander telefoniert. Ich dachte, Sie kommen zu zweit.« 

»Hallo Frau Filli«, er reichte ihr die Hand. »Frau Brodmann 
kommt etwas später, ich werde sie beim Bus abholen.« 

Das war also das Haus, welches er für zwei Wochen gemietet 
hatte. Ein altes, fast schwarzes Holzhaus, mit mehreren kleinen Spros-
senfenstern und Giebeldach. Rechts davon war ein eingezäunter Gar-
ten und auf der anderen Seite neben Bäumen ein Kiesweg, zu einem 
Platz hinter dem Haus. Es könnte einst ein Bauernhaus gewesen sein. 
Einzig was störte, waren die Hochspannungsleitungen, die ganz in der 
Nähe vorbeigingen. 

und im Kühlschrank eine angeschnittene Salami. 
Plötzlich hörte sie Stimmen und Schritte aus dem Schlafzimmer, 

sie hatten sie bemerkt. Jetzt musste alles schnell gehen, sie kletterte zu 
den Stallungen hinunter, nahm am Brunnen die Flaschen mit und ver-
steckte sich im Stall.  

 
 

… 
 
 
 


