
Prolog

Die Nacht, diese gefräßige Finsternis, war verflogen, und Elfriede
Lindner öffnete die Augen. Sie beobachtete, wie das weiche Licht
der morgendlichen Dämmerung allmählich das Zepter über-
nahm. Hinter dem lang gezogenen Beetzsee, der ganz in der Nähe
ihres Bauernhauses Felder und Wiesen wie ein breiter Fluss zer-
schnitt, zeichnete sich bereits der Morgen mit einem hellen Strei-
fen am Horizont ab.
Elfriede atmete tief ein. Dann drehte sie den Kopf zur Seite, da-

hin, wo auf dem Nachttisch der Wecker stand. Halb sechs, noch
immer war es zu früh um aufzustehen, zumal auf dem verwaisten
Hof weder Mensch noch Tier nach der Bäuerin riefen. Die letzten
Enten hatte sie zu Weihnachten geschlachtet, danach hatte Alfred
keine mehr großziehen wollen. Auf ihren überraschten Blick hatte
er geantwortet: »Einmal muss Schluss sein und auch ein Bauer
sich zur Ruhe setzen dürfen.«
Und damit hatte Alfred wahrscheinlich vollkommen Recht. Er

hatte schon vor ein paar Jahren die Freude an der Landwirtschaft
verloren, die er wie jeder andere im Dorf zum Zwecke der Selbst-
versorgung nach dem Prinzip »von der Hand in den Mund« be-
trieben hatte, ohne aber große Vorräte für Herbst und Winter an-
zulegen. Denn seit der Wende konnte Elfriede alles was sie
brauchten, bequem bei Hanna im Dorfladen kaufen. Dort gab es
nun selbst im Februar Erdbeeren, auch wenn die zumeist eine
längere Flugreise hinter sich hatten. Seiner Entscheidung, auf
dem Hof nicht mehr zu arbeiten, blieb Alfred treu, es sei denn,
dies ließ sich nicht umgehen. Wie etwa vor zwei Jahren, als Elfrie-
de nach der Feier zu Alfreds siebzigstem Geburtstag auf den nas-
sen Fliesen des Flurs ausgerutscht war und sich den rechten Arm
gebrochen hatte. Da musste Alfred noch mal ran, auch wenn er
das nicht ohne beißende Kommentare getan hatte.



Ihr Alfred. Müsste er nicht längst zurück sein? 
Gewöhnlich kam er gegen vier, also kurz bevor es richtig kalt

wurde unten am See. Dann hörte sie erst den Hund, der das Herr-
chen erregt ankündigte, als wäre das zwei Wochen auf Reisen ge-
wesen, und dann Alfreds Fluchen, weil er mal wieder nichts oder
nicht die richtigen Fische am Haken gehabt hatte. Aber in dieser
Nacht hatte Bruno, der in die Jahre gekommene Schäferhundmix,
nur ein einziges Mal kurz aufgebellt. Da war es gerade halb drei
gewesen, weshalb Elfriede sich wieder umgedreht und einfach
weitergeschlafen hatte. 
Aber jetzt war es Zeit, dass Alfred endlich nach Hause kam. Sie

horchte angestrengt durch das offene Fenster. Doch da draußen
regte sich nichts, rein gar nichts. Wie im Märchen lag der Hof in
einem tiefen Dornröschenschlaf.
Schließlich siegte Elfriedes Ungeduld, und sie setzte sich im

Bett auf. Es knarrte, als sie den Rücken gegen das Kopfteil lehnte.
Ein leichter Schauder befiel sie. 
Und dann spitzte Elfriede die Ohren. Hatte sie gerade ein Ge-

räusch auf dem Hof gehört? Ganz behutsam schob sie die Beine aus
dem Bett und suchte mit den Zehen die Pantoffeln. Ja, da war etwas.
Es kam eindeutig von draußen, und Elfriede versuchte, das metal-
lische Klacken mit dem Bild in Einklang zu bringen, das gerade vor
ihrem inneren Auge erschien. Darin hatte Alfred sein Fahrrad in
den Schuppen gestellt und den Riegel wieder zugeschoben. Klack.
Mit steifen Beinen schlurfte sie zum Fenster und legte die Hand

hinters Ohr. Wieder hörte sie das eigenartige Klacken. Einmal,
zweimal, dreimal in schneller Folge. Aber das Geräusch kam
nicht vom Schuppen. Es hörte sich eher an, als rüttle jemand an
der Haustür. 
Und da fiel es ihr wieder ein. Sie hatte gestern Abend, nachdem

sie Bruno noch einen Markknochen zu seiner Hütte gebracht hat-
te, die Tür abgeschlossen und ganz vergessen, dass Alfred zum
Angeln gegangen war. 



Dafür bekam sie nun die Quittung. So, wie sie ihren Alfred
kannte, brachte der es glatt fertig, noch minutenlang vor der Tür
zu stehen und wie ein bockiges Kind an der Klinke zu rütteln, an-
statt ans Schlafzimmerfenster zu kommen, um nach ihr zu rufen.
Aber genau das konnte Alfred nicht. Bei ihm musste alles so sein,
wie er es angeordnet hatte. Die Haustür hatte also offen zu sein
und er hatte nicht wie ein Dieb zum Fenster zu schleichen und
um Einlass ins eigene Haus zu bitten.
Wieder rüttelte es an der Tür, heftiger noch als zuvor. Elfriede

ahnte, wie in Alfred die Wut zur Raserei wurde. Also beeilte sie
sich, obwohl mit jedem Schritt die Angst wuchs, wieder auf den
glatten Fliesen auszurutschen. Doch wenn sie nicht gleich die Tür
öffnete, brächte der alte Dickschädel es glatt fertig, eine der klei-
nen Butzenscheiben einzuschlagen, um nach innen zu langen und
die Sperre im Kastenschloss zu entriegeln.
»Ja doch«, rief Elfriede, als sie endlich die Zwischentür zur Ve-

randa erreichte, »ich komme ja schon. Du musst nicht gleich das
ganze Dorf wecken.«
Obwohl es in dieser Hälfte des Hauses noch sehr schummrig

war, verzichtete Elfriede darauf, das Licht anzuknipsen. Schließ-
lich lebte sie seit über fünfzig Jahren in dem Haus, konnte sich also
blind orientieren. 
»Nun hör schon auf damit, Alfred. Du machst mich ja ganz irre

und den Hund auch.« Erst als Elfriede die letzten Worte sprach,
den kleinen Riegel an dem Kastenschloss hatte sie schon nach
rechts geschoben, wurde ihr bewusst, was sie da gesagt hatte. 
Und den Hund auch. 
Aber wo war der? Von Bruno, der seinem Herrchen auf dem

Hof eigentlich nicht von der Seite wich, war nichts zu hören. Kein
freudiges Bellen, ja nicht einmal ein bettelndes Winseln konnte
Elfriede ausmachen. Und auch Alfred war zu ruhig dafür, dass
sie ihn ausgesperrt hatte. Er müsste eigentlich fluchen wie Luzifer
höchstpersönlich.



Und da wusste Elfriede, dass sie den Sicherungsbügel nie hätte
nach rechts schieben dürfen. Aber für derlei Einsichten war es in
diesem Augenblick zu spät. Wie von einem Orkan gepeitscht,
krachte die Tür gegen die Wand. Elfriede erstarrte. Vor ihr stand
er, der Leibhaftige. Mit weit aufgerissenem Schlund. Und seine
Augen funkelten wie das Höllenfeuer. Genauso, wie es der Pfar-
rer in seinen düstersten Schilderungen beschrieben hatte. 


