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Leon 
 

ow. Coole Hütte“, sagte Leon, ehrlich beeindruckt, als er 
nach mehreren Stunden Fahrt – wenn auch mit 
zweimaliger Pause – steifbeinig vom Rücksitz des 

schweren Motorrads kletterte und seinen Helm abnahm. 
Anschließend schaute er an der Front des imposanten Gebäudes 
empor. 
Sein Vordermann, Samuel Goldstein, der ebenfalls abgestiegen war, 
warf ihm einen kurzen Blick zu und zuckte die Achseln. 
„Ja, ist ganz okay, denke ich“, erwiderte er. 
Es klang nicht danach, als fischte er damit nach Komplimenten für 
sein Zuhause, sondern als meinte er es wirklich so. Leon hob spöttisch 
eine Braue. 
„Ganz okay?“ Er schnaubte und drehte sich zu Goldstein. „Du hast 
heute Vormittag von einem ‚Haus‘ gesprochen, in dem ‚ein paar 
Zimmer leer stehen‘. Aber das da …“ Er deutete auf das Bauwerk in 
seinem Rücken. „Das ist kein ‚Haus‘ das ist eine gottverdammte 
Scheiß-Villa!“ Noch einmal warf er einen Blick auf das Gebäude und 
zog die Brauen zusammen. „Heißt das jetzt, du hast Kohle? Ich meine, 
so richtig fett?“ 
Goldstein sah hoch, den Mund zu einem schiefen Grinsen verzogen. 
„Und wenn?“ 
Leon schüttelte den Kopf und stieß mit einem zischenden Geräusch 
den Atem aus. 
„Ich fass es nicht. Du bist also auch einer von diesen Geldsäcken!“ 
Jetzt war es an Goldstein, die Stirn zu runzeln. 
„Geldsäcken? Was verstehst du unter Geldsäcken? Ich hab durchaus 
Kohle, ja, aber ich hab es mir nicht ausgesucht, in welche Familie ich 
hineingeboren werden will. Ebenso wenig wie diese ‚Scheiß-Villa‘, wie 
du sie zu nennen pflegst. Ich hab den alten Kasten von meinen Eltern 

„W 



 

 6 

geerbt und ja, ihre Kohle auch. Das Angebot an dich, hier zu wohnen, 
hab ich allerdings aus freien Stücken gemacht. Ohne Hintergedanken 
und nur, weil ich dir helfen wollte. Hast du ein Problem damit?“ 
Leon hob die Hände in einer beschwichtigenden Geste. 
„Entspann dich wieder, ja? Ich hab nicht gesagt, dass ich ein Problem 
habe, ich war bloß überrascht. Du wirkst eben nicht wie einer dieser 
Bonzen, sondern ziemlich … na ja, ziemlich normal halt. Deswegen 
hab ich auch nicht damit gerechnet, dass du ausgerechnet in einer 
Villa residierst. Weiter nichts.“ 
Goldstein sah ihn noch einen Moment lang abschätzend an, dann 
entspannte er sich wieder und wies auf die Gepäckboxen seines 
schweren Motorrades. 
„Lass uns erst mal unser Zeug reinbringen, dann zeige ich dir die 
‚Scheiß-Villa‘ von innen“, sagte er und schnaubte kurz 
kopfschüttelnd. Anschließend öffnete er zuerst die eine Box, dann die 
andere. Leon erwiderte nichts, schnappte sich lediglich seine Sachen 
und folgte seinem Gastgeber ins Innere des Gebäudes. 
Hinter ihnen dehnte sich eine halbwegs gepflegte Rasenfläche, 
begrenzt von einer niedrigen Buchsbaumhecke, die einen Schnitt 
dringend nötig gehabt hätte. Zwei riesige alte Trauerweiden ließen 
ihre Zweige bis auf den Boden und über die doppelt mannshohe 
Ziegelmauer hängen, die das Grundstück von der Straße trennte. 
Zwischen Rasen und Haus befand sich ein Rondell aus Kies, der jetzt 
unter ihren Sohlen knirschte, während sie auf eine ausladende 
Steintreppe mit zwei Aufgängen zu stapften. Oben angekommen, 
holte Goldstein einen Schlüsselbund aus der Tasche seiner Lederhose 
und sperrte die riesige Eingangstür auf. 
Halb hatte Leon erwartet, dass ihnen ein livrierter Butler öffnen und 
den Hausherrn mit einer knappen Verbeugung und einer näselnden 
Begrüßung willkommen heißen würde. So was gehörte zu einem Haus 
wie diesem doch dazu, oder? Dass es nicht geschah, schien ihm 
irgendwie verwirrend. 
Es war später Nachmittag und draußen wurde es bereits allmählich 
dunkel. Hier drinnen war die Düsternis noch größer und ein seltsames 
Gefühl der Beklemmung ergriff Besitz von Leon, als er langsam 
eintrat. 
Gleich darauf flammte die Deckenbeleuchtung auf in Form eines 
gewaltigen Kronleuchters und erneut schnellten Leons Brauen nach 
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oben, als er sich umschaute. Der Vorraum, nein, im Grunde war es 
schon mehr eine Vorhalle, war mit blank polierten Marmorfliesen in 
Schwarz und Weiß ausgelegt und die Wände bis über Hüfthöhe mit 
dunklem Holz getäfelt. Geradeaus führte eine breite Treppe mit 
kunstvoll geschnitztem Geländer aufwärts, die sich auf halber Höhe 
teilte und nach beiden Seiten getrennt weiterführte. 
Hier unten gab es zur Linken einen breiten, offenen Durchgang, hinter 
dem sich die Düsternis fortsetzte, und auf der rechten Seite eine 
zweiflügelige Tür. Bis auf eine schrecklich kitschig wirkende, 
lebensgroße Statue, die eine halb nackte Frau aus Marmor auf einem 
Sockel zeigte, war die Halle leer. Es war kalt und roch leicht muffig, 
wie es in alten Häusern häufig der Fall ist, wenn sie leer stehen. 
Goldstein steuerte den Durchgang an und schaltete dort als Erstes 
mittels eines altmodischen Drehschalters das Licht ein. Leon folgte 
ihm weiter und sah auch dort getäfelte Wände, gefliesten Boden und 
dann eine Tür, die geöffnet wurde. 
„Das hier ist die große Küche“, erläuterte Goldstein. 
Leon betrat den Raum und unterdrückte im letzten Moment eine 
spöttische Bemerkung. Was hatte er auch erwartet? Natürlich war 
diese sogenannte „große Küche“ nicht das, was er und Otto 
Normalverbraucher darunter verstanden, sondern … na ja, eben groß, 
um nicht zu sagen riesig. 
Es gab zwei Backöfen, ein Kochfeld mit sechs Platten, mehrere 
Spülbecken, eine Mikrowelle, etwas, was er als geradezu gewaltige 
Kühl- und Gefrierkombination identifizierte, und jede Menge 
Schränke. Außerdem einen lang gezogenen schweren Tisch mit einer 
abgenutzten, aber penibel gescheuerten hölzernen Platte auf der 
anderen Seite des Raumes, direkt unter einem Fenster. Das war 
vermutlich die Arbeitsfläche. 
Genutzt wurde aber offenbar nur ein sehr kleiner Teil dieser Küche, 
wie ein deutlich kleinerer und neuerer Tisch vermuten ließ, der näher 
bei Herd und Kühlschrank platziert war und an dem lediglich zwei 
einfache Stühle standen. Auf der Ablauffläche eines der Spülbecken 
entdeckte Leon einen einzelnen Teller, ein Messer und einen Becher 
aus Keramik. 
„Isst du hier drin?“, konnte er sich nicht verkneifen zu fragen. 
„Natürlich“, gab Goldstein zurück. „Na ja, jedenfalls hin und wieder. 
Was dachtest du denn?“ 
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„Ich weiß nicht.“ Leon zuckte die Achseln. „Vielleicht an einen 
Speisesaal? In so einem Palast gibt’s doch bestimmt einen Speisesaal 
oder so was.“ 
„Es gibt ein Esszimmer“, brummelte Goldstein. „Aber da esse ich 
nicht. Es … erinnert mich zu sehr an früher.“ 
Leon zog es vor, nicht nachzufragen. Stattdessen musterte er seinen 
Gastgeber verstohlen von der Seite. 
Der Kerl passte irgendwie überhaupt nicht hierher, fand er. 
Samuel Goldstein – Sam, wie er genannt werden wollte – war ein 
großer, breitschultriger Mann mit kurz geschorenen schwarzen 
Haaren und hellblauen Augen, die einen auffälligen Kontrast zu der 
übrigen, irgendwie düsteren Erscheinung bildeten. Außerdem war er 
komplett in schwarzes Leder gekleidet. Er hätte verdammt gut 
irgendwo in eine schäbige Absteige gepasst, vielleicht auch in eine 
billige Spelunke, die nach Bier und Zigarettenqualm roch, oder ins 
Clubhaus eines Motorradclubs. Aber in eine Villa, wie diese hier? Nie 
im Leben. Und doch gehörte ihm die ganz offensichtlich, samt ihrer 
protzigen, wenn auch bis jetzt eher spärlich anmutenden Einrichtung. 
Leon ging nicht davon aus, dass der Rest des Hauses weniger imposant 
war, als das wenige, was er bis jetzt zu Gesicht bekommen hatte, war 
allerdings neugierig, ob sich die spartanische Ausstattung dort 
fortsetzte. 
„Du kannst dich jederzeit am Kühlschrank oder den übrigen Vorräten 
bedienen“, sagte Goldstein und machte eine ausladende Geste, die den 
gesamten Raum einschloss. „Fühl dich ganz wie zu Hause.“ 
Ohne eine Antwort abzuwarten, wandte er sich dann um und verließ 
die Küche wieder, offensichtlich in der Erwartung, dass Leon ihm 
folgte. Ihr Weg führte sie als Nächstes zurück in die Vorhalle und von 
da durch die Flügeltür gegenüber in einen riesigen Raum, den 
Goldstein als „Salon“ bezeichnete. 
Die Atmosphäre dort drin war bedrückend. 
Vielleicht, weil sämtliche Möbel mit weißen Tüchern abgedeckt 
waren, überlegte Leon. Der Boden bestand aus knarzendem Parkett, 
das mit dicken, staubigen Teppichen belegt war, an den Wänden 
hingen riesige Gemälde, oder zumindest nahm Leon das an, denn auch 
sie waren abgehängt. Vielleicht waren es auch übergroße Spiegel. Die 
bodentiefen Fenster wurden von schweren, dunkelroten 
Samtvorhängen umrahmt und von der Decke baumelte der 
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unvermeidliche Kronleuchter. Leon drängte sich der Vergleich mit 
einem Vampirschloss auf und er unterdrückte einen Schauder. 
Gemütlich ging wirklich anders. 
„Wie du vermutlich sehen kannst, halte ich mich hier praktisch 
niemals auf“, erläuterte Goldstein, während sie den Raum verließen. 
Anschließend öffnete er eine weitere Tür und ergänzte: „Im 
Gegensatz zu hier. Das ist meine Bibliothek und gleichzeitig mein 
Arbeitszimmer.“ 
Leon schritt hinter ihm über die Schwelle und hielt überrascht inne. 
Der Kontrast zu dem Raum von eben war geradezu atemberaubend. 
Vor ihm lag ein Zimmer, das in etwa so groß war wie das gesamte 
kleine Appartement, das er bisher bewohnt hatte, doch alles hier 
atmete Behaglichkeit und Geborgenheit. Altmodische und moderne 
Elemente waren mit sicherer Hand kombiniert worden und bildeten 
eine harmonische Einheit. 
An zwei Wänden standen meterlange hölzerne Regale, die vom Boden 
bis zur Decke reichten, vollgestopft mit Büchern jeglicher Größe. Drei 
schwere Schreibtische aus dunklem Holz waren im gesamten Raum 
verteilt, allesamt beladen mit Büchern und Papieren. Auf einem 
vierten ebensolchen Schreibtisch standen zwei Computermonitore, 
während der zugehörige Rechner seinen Platz darunter gefunden 
hatte. Ein kombinierter Drucker/Scanner stand auf der rechten Seite 
der Schreibtischplatte und zu beiden Seiten einer Tastatur lagen 
ebenfalls jede Menge Bücher, teils aufgeschlagen oder mit 
Lesezeichen versehen. 
Auch hier war das Parkett mit dicken Teppichen belegt, die beim 
Gehen sämtliche Geräusche verschluckten, als sich Leon mit offenem 
Mund im Kreis drehte und alles in sich aufnahm. 
An der einen Wand des Raumes gab es einen Erker, in den eine 
gepolsterte Sitzbank hineingebaut worden war, direkt unterhalb 
eines dreiteiligen Fensters, aus dem man in einen weitläufigen Park 
schauen konnte. Gegenüber, auf der anderen Seite, fand sich ein 
offener Kamin, in dem jedoch kein Feuer brannte und um den herum 
mehre hohe Sessel drapiert worden waren. Das Ganze wirkte überaus 
einladend auf Leon. 
„Wow!“, machte er. „Hast du die etwa alle gelesen?“, fragte er und 
zeigte auf die Bücherregale. 
„Die meisten“, erwiderte Goldstein. 
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„Was? Echt?“ Leon war verblüfft. „Das müssen doch … ich weiß nicht 
– Hunderte von Büchern sein! Wie kann man so viel lesen?“ 
Das entlockte Goldstein ein Schmunzeln. 
„Das ist nur ein Teil“, sagte er. „Oben in meiner eigentlichen 
Wohnung habe ich noch mehr.“ 
„Ernsthaft?“ 
„Ernsthaft.“ 
Leon musterte ihn neugierig. Also war dieser Kerl nicht nur ein 
reicher Biker, sondern auch noch ein reicher Biker, der Bücher liebte. 
Das wurde ja immer schräger. 
„Was machst du eigentlich beruflich?“, fragte er dann. 
Zwar hatten sie sich bei ihren beiden Stopps an Rastplätzen bei Kaffee 
und einer kurzen Mahlzeit durchaus unterhalten, aber über 
belanglosen Small Talk waren sie dabei nicht hinausgekommen. Beim 
ersten Mal war Leon schlicht noch viel zu eingeschüchtert gewesen 
von diesem Lederkerl, der auf den ersten Blick so brachial wirkte wie 
eine Naturgewalt. 
Bei ihrer zweiten Rast hatte sich das schon ein bisschen gelegt, aber 
zu diesem Zeitpunkt hatte er sich mehr mit der Frage beschäftigt, 
wieso er sich überhaupt darauf eingelassen hatte, mit diesem doch 
eigentlich Wildfremden mitzufahren und sein bisheriges Zuhause 
einfach von jetzt auf gleich hinter sich zu lassen. 
Okay, er hatte Angst gehabt. Gewaltige Angst sogar. 
Die Erinnerung an das plötzliche Auftauchen seines Ex-Freundes, 
Sergej Lukianenko, an seiner Wohnungstür und daran, wie der ihn 
anschließend brutal zusammengeschlagen und fast getötet hatte, war 
einfach noch zu frisch gewesen. Wäre nicht buchstäblich in letzter 
Minute dieser Kommissar Hagemann bei ihm aufgetaucht – wer 
konnte schon wissen, was dann passiert wäre? Vermutlich hätte 
Sergej ihn kaltblütig umgebracht, um sich dafür zu rächen, dass Leon 
bei der Polizei gegen ihn ausgesagt hatte. Viel hatte dazu ohnehin 
nicht mehr gefehlt. 
Vor seinem gewalttätigen Ex brauchte er sich zwar nun nicht mehr zu 
fürchten, weil der im Nachgang der Ereignisse selbst getötet worden 
war, aber Sergej war offenbar in verflucht üble Machenschaften 
verstrickt gewesen und es sah ganz danach aus, als ob seine 
Geschäftspartner, sofern man sie so bezeichnen wollte, nun hinter 
Leon her wären. 
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Um ganz ehrlich zu sein, hatte er ja von Anfang an geahnt, dass 
Sergejs Geschäfte nicht wirklich restlos legal waren. Der Mann hatte 
angeblich eine exklusive Clublounge betrieben, die Mouse Trap, die 
sich bei näherem Hinsehen jedoch recht schnell als ein ziemlich 
heruntergekommenes Puff entpuppt hatte. 
Das allein empfand Leon aber noch nicht als problematisch. 
Schließlich musste jeder sehen, wie er im Leben über die Runden kam 
und ein Bordell zu betreiben, war ganz gewiss noch kein Verbrechen. 
Wie er sich seinen Angestellten gegenüber verhielt, wusste er nicht 
und hatte es zugegebenermaßen auch nie wissen wollen. Ihm 
gegenüber war Sergej im Verlauf ihrer Beziehung jedenfalls immer 
charmant gewesen, hatte ihm großzügige Geschenke gemacht und 
ihn, wie man so schön sagte, auf Händen getragen. 
Für Leon hatte sich das angefühlt wie der Himmel auf Erden. Er war 
nach dem frühen Unfalltod seiner Eltern in Pflegefamilien und 
Heimen aufgewachsen, wo er nur selten echte menschliche Wärme 
und Fürsorge erfahren hatte, geschweige denn das Gefühl, geliebt und 
geschätzt zu werden. Drogen waren ihm nicht fremd, auch wenn er 
nie so exzessiv konsumiert hatte, dass er Gefahr gelaufen wäre, 
abhängig zu werden. 
Von Sergej bekam er gelegentlich Stoff angeboten. Meistens 
irgendwelche Pillen oder Marihuana, aber auch härtere Sachen wie 
Crystal Meth oder Koks. Letztere hatte er in aller Regel abgelehnt. Er 
kannte genügend Leute, deren Leben einzig und allein von der Jagd 
nach dem nächsten Schuss, der nächsten Line oder dem Geld dafür 
bestimmt wurde, und das war etwas, was er für sich nicht wollte. Er 
wollte nicht abhängig sein, weder von Dingen noch von Personen und 
erst recht nicht von irgendwelchen illegalen Substanzen, die nicht 
nur seine spärlichen Geldmittel, sondern auch seinen Körper und 
seinen Geist aufzehren würden. 
Er hatte sich nur gewundert, dass Sergej in letzter Zeit angepisst 
reagiert hatte, wenn er die angebotenen Drogen nicht annehmen 
wollte. Im Nachhinein begriff er es natürlich. Wie ihm Kommissar 
Hagemann nämlich erklärt hatte, war das wohl Sergejs Masche 
gewesen: Zuerst ein Opfer anlocken, es nach allen Regeln der Kunst 
umgarnen, wozu auch gehörte, dass er es auf Kredit mit Drogen 
versorgte, und ihm dann, wenn es fest am Haken zappelte, die 
Rechnung präsentieren. Was im Klartext wiederum bedeutete, dass er 
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oder sie zwangsweise in Sergejs sogenannter Clublounge anschaffen 
musste. 
Das allein wäre schon übel genug gewesen, aber davon abgesehen 
hatte Sergej offenbar auch noch mindestens drei Menschen 
umgebracht. Seinen ehemaligen Liebhaber, Timo Marquardt, 
außerdem Roman Kuwilski, Timos neuen Lover, und einen seiner 
sogenannten Angestellten aus dem Club. Letzterer hatte allerdings 
auch die Kugel abgefeuert, die Sergej am Ende das Leben kostete, 
sodass Leon eigentlich geglaubt hatte, dieses unrühmliche Kapitel 
seines Lebens wäre endgültig vorbei. 
Nun jedoch sah es so aus, als wäre das ganz und gar nicht der Fall. 
Als er das erste Mal das Gefühl gehabt hatte, beschattet zu werden, 
hatte er noch gedacht, dass ihm seine Fantasie einen Streich spielen 
würde. Als die Sache mit Sergej und den Morden durch die Medien 
gegangen war, war auch Leons Bild in der Zeitung gelandet. Das war 
ohne seine Zustimmung selbstverständlich nicht legal gewesen, aber 
das fragliche Schmierblatt war wohl der Ansicht gewesen, aufgrund 
ihrer Auflagenstärke und der dahinterstehenden Finanzkraft in einer 
etwaigen juristischen Auseinandersetzung trotz allem am längeren 
Hebel zu sitzen. Aber was auch immer sie tatsächlich dazu bewogen 
haben mochte – der Schaden war angerichtet. 
Er hatte seinen Job verloren, da sein Chef, ein in der fraglichen 
Kleinstadt angesehener Friseurmeister und Betreiber mehrerer 
Läden, mit derartigen Dingen nichts zu tun haben wollte. Leon, der 
seine Ausbildung erst vor wenigen Monaten abgeschlossen hatte, 
befand sich noch in der Probezeit und hatte seiner Kündigung damit 
auch nichts entgegenzusetzen. 
Und dann war plötzlich dieser Typ aufgetaucht, der ihn bei fast jedem 
seiner Wege außer Haus verfolgte. Es war immer derselbe. Nicht 
übermäßig groß, dafür aber mit dicken Muskeln bepackt, die Haare 
millimeterkurz geschoren. 
Jeder Gang, bei dem Leon seine Wohnung verlassen musste, wurde 
bald zu einem regelrechten Spießrutenlauf, egal ob zum Bäcker um 
die Ecke oder in den Supermarkt ans andere Ende der Stadt. 
Manchmal hatte er sich für eine Weile unbeobachtet gefühlt und 
erleichtert aufgeatmet, während er sich sagte, dass er wohl doch 
überreagiert hatte. Und dann war er aus irgendeinem Laden zurück 
auf die Straße gekommen und der Kerl hatte auf der anderen 
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Straßenseite herumgelungert, an eine Hauswand gelehnt oder in 
einer Einfahrt gestanden, die Hände in den Jackentaschen oder mit 
einem Becher Kaffee. Ein paar Mal hatte er ihn sogar direkt 
angestarrt. Es war entnervend gewesen. Wer war dieser Kerl? Und was 
wollte er von ihm? 
Es gab eigentlich nur eine einzige logische Erklärung: Irgendeiner von 
Sergejs zwielichtigen Geschäftspartnern hatte noch eine Rechnung 
mit ihm offen, und da er selbst ja nun tot war, hielten sie sich an ihn. 
Leon erinnerte sich an ein paar wenige Gelegenheiten, bei denen er 
Sergej zu irgendwelchen ominösen Geschäftsterminen mit 
zwielichtigen Typen begleitet hatte. Zwar hatte er nie mit einem der 
Männer persönlich gesprochen, oder auch nur erfahren, worum es im 
Einzelnen dabei gegangen war, schon weil Sergej jedes Mal darauf 
bestanden hatte, die eigentlichen Geschäfte ohne ihn zu besprechen. 
Aber die Kerle hatten ihn zumindest in Sergejs Begleitung gesehen. 
Von der Polizei hatte Leon schließlich erfahren, dass sein Ex offenbar 
Schulden bei seinen Partnern gehabt hatte, und befürchtete nun, aus 
gutem Grund, dass sie versuchen würden, dieses Geld bei ihm 
einzutreiben. Er vermutete, dass es um Drogengeschäfte ging, und 
nach allem, was er wusste, waren die Leute, die in diesem Metier ihr 
Geld verdienten, nicht zimperlich in der Wahl ihrer Mittel. Dass er 
kein Geld hatte, um Sergejs Schulden zu begleichen, war in deren 
Augen sicher kein Argument, darüber machte sich Leon keine 
Illusionen. Vermutlich würden sie zuerst versuchen, ihn – im 
wahrsten Sinne des Wortes – „weichzuklopfen“, und wenn das nichts 
brachte? Nun, womöglich würden sie auf dieselbe Idee verfallen, wie 
Sergej? Ihn zwangsweise auf den Strich schicken? Oder ihn für 
irgendwelche perversen Spielchen verschachern? Wer konnte das 
schon genau sagen? 
Leons Fantasie lieferte ihm genügend Beispiele und keines davon war 
dazu geeignet, ihn zu beruhigen. 
Und darum hatte er sich schließlich an Benno Hagemann gewandt. Er 
hatte sich schlicht nicht anders zu helfen gewusst. Der hatte dann 
Sam ins Boot geholt und am Ende war Leon hinter dem Mann aufs 
Motorrad gestiegen und mit ihm gefahren. Es war nun mal seine beste 
Option gewesen, um fürs Erste von der Bildfläche zu verschwinden, 
während Hagemann und sein Kollege Gruber seinem Verfolger auf 
den Zahn fühlten. 
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Wie es nun allerdings genau weitergehen sollte, wusste er noch nicht. 
Gut möglich, dass er seinen spontanen Entschluss schon bald bereute. 
Immerhin kannte er Samuel Goldstein überhaupt nicht. Andererseits 
strahlte der Mann etwas aus, wonach Leon sich sehnte: Sicherheit. 
„Beruflich?“ Sam hatte ihm das Gesicht zugewandt. „Tja, streng 
genommen hab ich zwei Jobs.“ 
„Jetzt machst du mich neugierig.“ 
Leon wartete gespannt auf die Fortsetzung. 
„Zum einen arbeite ich gelegentlich als freiberuflicher Lektor. Damit 
verdiene ich zwar keine Reichtümer, aber da ich auch keine besonders 
hohen Ansprüche habe, komme ich mit der Kohle einigermaßen über 
die Runden.“ 
„Besonders, da du ja noch ein bisschen was auf der hohen Kante hast“, 
ergänzte Leon spöttisch und verschränkte die Arme. 
„Ich …“, setzte Goldstein an, wurde von Leon aber unterbrochen. 
„Schon gut, schon gut! Ich hab’s nicht vergessen. Du hast dir die Bürde 
deines üppigen Erbes nicht selbst ausgesucht“, sagte er augenrollend. 
„Aber du hast von zwei Jobs gesprochen. Welches ist der andere?“ 
Sein Gegenüber musterte ihn einen Moment lang sehr ernst, dann 
seufzte er. 
„Auf die Gefahr hin, dass du mich jetzt auslachst: Ich bin 
paranormaler Ermittler.“ 
Leon blinzelte, dann klappte ihm die Kinnlade herunter. 
„Du verarschst mich!“, sagte er. 
„Wieso?“ 
„Willst du mir echt erzählen, du bist einer von diesen coolen Typen, 
die sich in verlassenen Gebäuden oder auf alten Friedhöfen 
rumtreiben und nach Gespenstern suchen?“, wollte Leon aufgeregt 
wissen. 
„Ähm … So ähnlich. Allerdings suche ich nicht unbedingt nach 
Geistern“, wiegelte Goldstein ab. 
Er war sichtlich überrascht über die begeisterte Reaktion. 
„Nicht? Nach was dann?“, fragte Leon. 
„Na ja, meistens nach vermissten Personen. Also, solchen, wo man 
vermutet, sie könnten tot sein. Ich …“ 
„Moment! Da war doch letztens diese Sache mit dem kleinen 
Mädchen, richtig?“, wurde er von Leon unterbrochen. „War die Kleine 
nicht seit zehn Jahren verschwunden? Da stand doch irgendwas im 
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Internet, irgendwas von wegen, dass sie nur dank der Hilfe eines 
Mediums gefunden wurde, oder so!“ Er kniff die Augen zusammen. 
„Warst du das etwa?“ 
„Ja“, bestätigte Goldstein. „Aber ich bin kein Medium, nur damit das 
klar ist. Was ich getan habe, hätte jeder tun können.“ 
Leon riss die Augen wieder auf. 
„Wow! Das ist ja krass! Ich meine, ich hab mir schon hin und wieder 
mal Videos im Internet angesehen, wo Leute wie du, also solche 
Paradingens-Leute losziehen und Geister jagen. Aber dass du auch so 
was machst – Mann, das hätte ich jetzt nicht gedacht! Erzähl doch mal, 
wie das genau gewesen ist bei diesem Mädchen da! Hast du schon mal 
einen echten Geist gesehen? Es heißt ja, immer, wenn einer in der 
Nähe ist, wird es total kalt. Stimmt das? Und …“ 
Goldstein hob eine Hand und Leon verstummte. 
„Über meine Fälle rede ich grundsätzlich nicht“, sagte er. „Mit 
niemandem. Das ist eine Frage des Respekts meinen Klienten 
gegenüber. Und natürlich auch den Toten.“ Er seufzte. „Außerdem 
bin ich verdammt müde. Ich zeige dir jetzt den Rest des Hauses und 
dann muss ich erst mal unter die Dusche.“ 
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Sam 
 

achdem Sam seinem neuen Hausgast auch das obere 
Stockwerk noch gezeigt hatte, wo sich neben seinen eigenen 
Räumlichkeiten auch mehrere leer stehende Zimmer 

befanden, ließ er den Kleinen sich eines von Letzteren aussuchen. Er 
selbst hatte sich hier oben ein Refugium nach seinen Bedürfnissen 
eingerichtet, bestehend aus Schlafzimmer, Bad und einem 
zusätzlichen Raum, den er als Wohnzimmer nutzte. 
Die übrigen Räume waren nur spärlich möbliert, lediglich mit dem 
Allernötigsten ausgestattet, aber Leon war offenbar trotzdem 
zufrieden. Er sagte zumindest nichts Negatives, wählte stattdessen, 
ohne langes Überlegen, ein Zimmer mit zwei Dachschrägen und 
einem kleinen Erker, von dem aus man durch ein schmales Fenster 
einen wunderbaren Blick in den kleinen Park hinter der Villa hatte. 
Er strahlte sogar übers ganze Gesicht, als er sein Gepäck fallen ließ 
und mit einem übermütigen Hüpfer das breite, mit einem Tuch 
verhüllte Doppelbett einem Belastungstest unterzog. 
Eine kleine Staubwolke stob von dem Möbelstück hoch und erinnerte 
Sam wieder einmal daran, dass er mit der Pflege des gesamten 
Anwesens im Grunde hoffnungslos überfordert war. 
„Huch“, machte Leon und wedelte mit einer Hand den Staub beiseite. 
„Deine Putzfrau kommt hier wohl nicht so oft rein, was?“ Er grinste. 
„Ich nehme es trotzdem.“ 
Er setzte sich auf und stützte sich mit den Händen auf der Matratze 
ab, während er den Blick durchs Zimmer wandern ließ und dann mit 
einem Finger über die staubige Oberfläche des Nachtschranks strich. 
„Du hast nicht oft Besuch, oder?“ Er pustete den aufgenommenen 
Staub in die Luft. 
„Nein.“ Sam verschränkte die Arme und musterte den jungen Mann 
belustigt. „Aber ich zeig dir gerne, wo ich mein Putzzeug bunkere.“ 

N 
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„Wie jetzt? Hast du etwa doch keine Putzfrau?“, fragte Leon und 
zwinkerte dabei grinsend. 
„Ich fürchte, da muss ich dich enttäuschen“, erwiderte Sam. „Wie sagt 
man so schön? Selbst ist der Mann. Allerdings gebe ich zu, dass ich auf 
Besuch nicht eingerichtet war.“ 
Er zuckte die Achseln, doch Leon winkte ab. 
„Kein Problem. Da war ich schon deutlich schlechter untergebracht.“ 
Er schwang die Beine vom Bett und stand auf. „Aber wolltest du nicht 
duschen gehen?“ 
Sam grinste und nickte. 
„Wollte ich, ja. Brauchst du noch irgendwas?“ 
„Das versprochene Putzzeug wäre für den Anfang nicht schlecht.“ Er 
lüpfte das Laken, das über dem Bett hing. „Und Bettwäsche. 
Ansonsten hab ich erst mal alles, denke ich.“ 
Sam nickte und schob sich aus dem Zimmer. Er ging hinüber in seinen 
eigenen Wohnbereich und holte eine Garnitur frische Bettwäsche aus 
dem Schrank in seinem Schlafzimmer. Als er sich damit umdrehte, 
schrak er zusammen, denn Leon stand direkt hinter ihm und sah ihn 
erwartungsvoll an. Sam hatte ihn gar nicht hereinkommen hören. 
„Ups. Entschuldige“, sagte der junge Mann. 
„Versteh das jetzt bitte nicht falsch“, bat Sam. „Aber das hier ist 
meine Wohnung. Und ich hab’s nicht so gern, wenn man einfach so in 
mein Schlafzimmer reinmarschiert.“ 
„Oh. Natürlich. Tut mir leid.“ Leon sah ehrlich zerknirscht drein. 
„Kommt nicht wieder vor.“ 
„Schon in Ordnung“, erwiderte Sam. Wie hätte er diesem Welpenblick 
auch widerstehen sollen? „Ich finde es nur wichtig … Ich meine, wir 
kennen uns ja im Grunde gar nicht und … Also, ich achte deine 
Privatsphäre und fände es gut, wenn du dafür im Gegenzug auch 
meine respektierst, okay?“ 
Irgendwie klang das falsch. Ablehnend, oder? Sam beschloss, es 
trotzdem für den Moment gut sein zu lassen. Er war müde, sehnte sich 
nach einer Dusche und anschließend nach einem kühlen Bier. 
„Komm mit“, fügte er darum hinzu, ohne eine Antwort abzuwarten. 
„Ich zeig dir die Putzkammer, damit du es dir gemütlich machen 
kannst.“ 
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Wortlos nickte Leon, nachdem er ihm die Bettwäsche in den Arm 
gedrückt hatte, trottete dann hinter ihm her und ließ sich zeigen, wo 
Sam seine Putzutensilien aufbewahrte. 
„Du hast übrigens dein eigenes Bad“, fügte Sam hinzu, weil ihm 
einfiel, dass er das noch nicht erwähnt hatte. „Die Tür direkt neben 
deiner.“ Er deutete mit dem Finger und Leon nickte verstehend. 
„Handtücher findest du in dem Wandschrank unter der 
Dachschräge.“ 
„Okay, danke“, sagte Leon lächelnd, dann machte er kehrt und 
verschwand in seinem Zimmer. 
Sam ertappte sich dabei, wie er dem Kleinen auf die – zugegeben sehr 
knackige – Kehrseite starrte, bis sich die Tür hinter ihm schloss. Er 
seufzte. War es ein Fehler gewesen, sich ausgerechnet diese 
wandelnde Versuchung ins Haus zu holen? 
Er wusste so gut wie nichts über Leon, abgesehen von den wenigen 
Fakten, die Benno ihm auf dem Weg zwischen seiner Wohnung und 
dem Bistro erzählt hatte, in das sich der junge Mann verkrochen 
hatte. 
Sam hatte den komischen Kerl mit eigenen Augen gesehen, von dem 
Leon sich verfolgt und beobachtet gefühlt hatte, und dessen 
merkwürdiges Gebaren hatte nur wenig Zweifel daran gelassen, dass 
er irgendetwas Übles im Schilde führte. Zumal auch Benno es für 
absolut möglich hielt, dass die Typen, mit denen dieser Sergej … 
Irgendwas, also Leons toter Exfreund, seine obskuren Geschäfte 
gemacht hatte, versuchen würden, dessen Schulden einzutreiben. 
Egal, bei wem und egal mit welchen Mitteln. 
Benno hatte auch was von einer schweineteuren Uhrensammlung 
erzählt, die Sergej bei einem seiner Opfer hatte mitgehen lassen und 
dass nicht endgültig hatte geklärt werden können, ob zusätzlich auch 
noch eine größere Menge Bargeld aus dessen Safe verschwunden war. 
Falls dem so war und falls dieser Sergej die Kohle dafür benutzt hatte, 
einen Teil seiner Schulden zu bezahlen, dann glaubten seine 
sogenannten Geschäftspartner womöglich, dass da noch mehr zu 
holen war. Vielleicht dachten die Typen, dass Leon noch 
irgendwelches Bargeld zurückbehalten hatte, oder dass er zumindest 
wusste, wo Sergej es versteckt hatte. 
Beim Anblick des verängstigten Rotschopfs war Sams 
Beschützerinstinkt jedenfalls voll angesprungen, sodass er gar nicht 
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anders gekonnt hatte, als spontan anzubieten, Leon bei sich 
aufzunehmen. Wenn er allerdings wirklich restlos ehrlich zu sich 
selbst war, dann musste er sich eingestehen, dass die Angst des 
Kleinen nicht der alleinige Grund war. 
Leon gefiel ihm, wenn auch auf eine Weise, die ihm Sorge bereitete, 
denn – abgesehen von den Sommersprossen – war der Kleine seinem 
früheren Lebensgefährten, Isaac Rosenzweig, geradezu wie aus dem 
Gesicht geschnitten. 
Mehr als zwölf Jahre war es jetzt her, dass er Isaac zuletzt gesehen 
hatte. Damals waren sie ein Paar gewesen und hatten auch 
zusammengelebt, nur war Sam zu diesem Zeitpunkt leider kein Mann 
gewesen, der Versuchungen widerstehen konnte, sodass sie des 
Öfteren erbittert stritten, wenn er wieder einmal fremdgegangen war. 
Er und sein Geliebter entstammten beide jüdischen Familien, doch 
während es in Isaacs Elternhaus recht liberal zuging und auch 
niemand an dessen sexueller Orientierung Anstoß nahm, war die 
Familie von Sam erzkonservativ. 
Seine Eltern wachten mit Argusaugen darüber, dass die vielen Regeln 
und Gebote des orthodoxen Judentums auch ja eingehalten wurden 
und für Sam war das Grund genug, seine Homosexualität lange Zeit zu 
verbergen. Als er allmählich erwachsen wurde, fiel ihm das jedoch 
immer schwerer, zumal er nie wirklich gläubig gewesen war und so 
manches hinterfragte, was Eltern, Thora und Rabbiner ihm diktierten. 
Mit Erreichen der Volljährigkeit schenkte Sam seiner Familie 
schließlich reinen Wein ein und es kam, wie von ihm erwartet, zum 
Eklat. Allerdings war die Beziehung zu seinen Eltern, insbesondere zu 
seinem Vater, da schon weitgehend zerrüttet. Sein Outing war 
lediglich der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen 
gebracht hatte. 
Noch am selben Tag war er mit Sack und Pack zu Isaac übergesiedelt, 
mit dem er zu dieser Zeit bereits eine Weile liiert gewesen war. Er 
betrat sein Elternhaus erst wieder, nachdem seine Eltern alle beide 
verstorben waren und er erfahren hatte, dass er der Alleinerbe ihres 
nicht unbeträchtlichen Vermögens war. 
Er hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass sie ihm alles 
hinterlassen würden, deshalb hatte Sam eine Weile mit sich gerungen, 
ob er das Erbe überhaupt antreten wollte oder nicht. Im Endeffekt 
hatte er es getan, wenn auch hauptsächlich in dem Gedanken, dass 
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ihm die finanzielle Unabhängigkeit vielleicht helfen würde, Isaac 
aufzuspüren. 
Es nagte an ihm, selbst heute noch, dass ihre letzte Begegnung im 
Streit geendet hatte. Sam hatte wieder einmal in fremden Gefilden 
gewildert und so sanftmütig Isaac ansonsten auch war, bei diesen 
Gelegenheiten reagierte er stets ausgesprochen hitzig. Da konnten 
schon mal ein paar Teller oder Tassen zu Bruch gehen, es wurde 
geschrien und Türen wurden zugeknallt. Wenn es besonders hoch 
hergegangen war, hatte Isaac meistens die Flucht angetreten und die 
gemeinsame Wohnung verlassen, um sich an der frischen Luft 
„abzukühlen“, wie er es nannte. 
Und an ihrem letzten gemeinsamen Abend war genau das auch der 
Fall gewesen. 
Isaac war irgendwann, nachdem ihre Auseinandersetzung zu 
eskalieren drohte, wutschnaubend gegangen und Sam hatte sich 
zunächst keine größeren Sorgen um ihn gemacht. Für gewöhnlich tat 
der Abstand ihnen beiden gut und wenn Isaac nach spätestens zwei 
Stunden wieder zurückkehrte, folgte meistens eine leidenschaftliche 
Versöhnung. 
An diesem besagten Abend jedoch war es anders gewesen, denn Isaac 
war eben nicht wieder aufgetaucht. Nicht nach zwei Stunden, nicht 
nach vier Stunden und auch nicht bis zum folgenden Morgen. Sam 
hatte angenommen, dass er vielleicht bei einem Freund übernachtet 
hätte oder bei seinen Eltern, doch beides war nicht der Fall, wie sich 
herausstellte. Sein Handy war nicht erreichbar und als Sam auf Isaacs 
Arbeitsstelle anrief, war er dort ebenfalls nicht erschienen. 
An diesem Punkt schlug seine vage Besorgnis in echte Angst um. Sein 
Freund war normalerweise die Zuverlässigkeit in Person und dass er 
sich bei niemandem gemeldet hatte, konnte eigentlich nur bedeuten, 
dass ihm etwas zugestoßen war. Sam hatte sich auf die Suche 
gemacht, Nachbarn, Freunde und Bekannte angerufen, 
Krankenhäuser abtelefoniert und schließlich, am Nachmittag 
desselben Tages, als endgültig feststand, dass niemand etwas über den 
Verbleib seines Geliebten wusste, Isaac bei der Polizei als vermisst 
gemeldet. 
Die folgenden Wochen und Monate waren die Hölle. Isaac blieb wie 
vom Erdboden verschluckt. Niemand hatte etwas gesehen oder gehört 
und Sam versank in einem Strudel aus Selbstvorwürfen und Kummer. 
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Wäre er nicht fremdgegangen, hätten sie nicht gestritten und Isaac 
hätte keinen Anlass gehabt, wutschnaubend aus der Wohnung zu 
flüchten. Ganz egal, wie er es auch drehte und wendete, es war im 
Grunde ganz allein seine Schuld, dass Isaac … 
Noch immer wollte er nicht denken, was als Umkehrschluss eigentlich 
klar auf der Hand lag: dass Isaac tot war. Aber was sonst hätte seinen 
Freund davon abhalten sollen, sich wenigstens bei irgendjemandem 
zu melden? 
Isaac war nicht der Typ, der einfach so alles hinter sich ließ und 
abtauchte. Abgesehen davon, selbst wenn man annehmen wollte, dass 
er genau das getan hatte, dass er in einem Moment der Rage 
beschlossen hatte, sein altes Leben hinter sich zu lassen und irgendwo 
anders ganz neu anzufangen, ohne Sam – wie realistisch war es, 
anzunehmen, dass er es ohne Geld oder irgendeines seiner anderen 
Besitztümer tun würde? 
Von Isaacs Konto war nicht ein Cent irgendwo abgehoben worden und 
das war auch kein Wunder, denn er war ohne Brieftasche aus dem 
Haus gestürmt, nur den Türschlüssel hatte er sich in seinem Ärger 
eingesteckt. Ansonsten waren nach seinem Verschwinden lediglich 
die laufenden Kosten, wie Miete oder Versicherungsbeiträge, 
abgebucht worden. Sam wusste das, weil sie sich gegenseitig 
Vollmachten für ihre Konten eingeräumt hatten, für den Fall, dass 
einem von ihnen etwas zustieß. Das alles sprach nicht gerade dafür, 
dass Isaac aus freien Stücken verschwunden war. 
Sam hatte noch einige Zeit nach Isaacs Verschwinden regelmäßig 
Kontakt zu dessen Eltern gehabt und ihnen, etwa drei Jahre nach dem 
Verschwinden seines Partners, die Vollmacht über dessen Bankkonto 
übergeben. Damals hatte er seinen absoluten Tiefpunkt erreicht und 
sich mehr oder weniger nur noch treiben lassen. Er wollte vergessen, 
was geschehen war, vor allem seine eigene unrühmliche Beteiligung 
daran, und dass die Eltern seines Freundes ihm trotzdem jederzeit mit 
Verständnis und Freundlichkeit begegneten, ertrug er schlicht nicht 
mehr. 
Er hatte ihnen also die weltlichen Besitztümer ihres Sohnes 
übergeben, inklusive der Bankvollmacht, sich verabschiedet und den 
Kontakt zu ihnen abgebrochen. Er wusste heute nicht einmal mehr, 
ob sie noch lebten. 
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Genutzt hatte ihm das damals allerdings wenig. Er hatte schließlich 
immer noch in derselben Wohnung gelebt und in jedem Raum 
lauerten Erinnerungen, die sich nicht so einfach aussperren ließen. 
Ihm war klar gewesen, dass er, um bei Verstand zu bleiben, eigentlich 
so bald wie möglich dort ausziehen musste, aber für diesen letzten 
Schritt hatte ihm lange Zeit die Kraft gefehlt. 
Stattdessen hatte er weiteren Raubbau an seiner eigenen 
körperlichen und seelischen Gesundheit betrieben, indem er sich in 
Arbeit vergrub, zehn, zwölf, vierzehn Stunden am Stück über 
irgendwelchen Texten und Manuskripten brütete und mehr Aufträge 
annahm als jemals zuvor. Nachts schlief er maximal vier Stunden am 
Stück, bis ihn böse Träume wieder aufscheuchten. Meistens war es 
auch weniger ein Schlafen, als dass er schlicht irgendwann die Augen 
nicht mehr aufhalten konnte und buchstäblich zusammenbrach. Oft 
genug schaffte er es nicht einmal mehr in sein Bett. Wenn ihn seine 
Albträume dann wieder aufweckten und das Gedankenkarussell sich 
erneut zu drehen begann, schleppte er sich zurück an seinen 
Schreibtisch und konsumierte vollkommen geistlos irgendwelche 
Ballerspiele oder Internetvideos. 
Und eines Tages brachten ausgerechnet Letztere die Wende. 
Er war über ein Video gestolpert, das ihm der Algorithmus einer 
entsprechenden Webseite in die Liste vorgeschlagener Clips spuckte 
und in dem eine Gruppe von vier jungen Männern sich durch ein 
heruntergekommenes Haus arbeitete, auf der Suche nach – Geistern! 
Zuerst hatte Sam ungläubig auf die Zahl der Klicks und der 
Abonnenten des Kanals gestarrt, unfähig zu glauben, dass 
ausgerechnet so ein hanebüchener Unsinn beides im sechsstelligen 
Bereich aufwies. Dann jedoch hatte er  den Account der vier Jungs 
näher in Augenschein genommen, weitere Videos der Gruppe 
angeschaut und je mehr er zu sehen bekam, umso größer wurde seine 
Faszination. 
Er wechselte zu anderen, ähnlichen Kanälen, fand erwartungsgemäß 
viel esoterischen Blödsinn und natürlich jede Menge gute und 
weniger gute Fakes, aber es gab auch immer wieder Filmchen, die er 
wieder und wieder anschaute, ohne dass ihm eine sinnvolle Erklärung 
für das Gezeigte einfallen wollte. 
Seine Neugier war geweckt und eines Tages kam ihm der Gedanke, 
was wohl wäre, wenn Isaacs Geist irgendwo dort draußen 
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herumspukte? Oder vielleicht sogar ganz in seiner Nähe? Vielleicht 
versuchte er ja sogar, mit ihm Kontakt aufzunehmen? 
Plötzlich schien die Möglichkeit in greifbare Nähe zu rücken, sich 
doch noch ein letztes Mal mit seinem Partner unterhalten, sich 
vielleicht entschuldigen zu können. Denn dass ihm das nicht vergönnt 
gewesen war, lastete auf ihm wie ein tonnenschwerer Mühlstein. 
Bei näherer Betrachtung erschien ihm diese Idee zunächst doch 
wieder absurd, aber je mehr Zeit verging, umso fester und 
hartnäckiger setzte sie sich in Sams Unterbewusstsein fest. Als aber 
kurz darauf seine Eltern rasch hintereinander starben und ihm das 
Erbe buchstäblich in den Schoß fiel, war die Entscheidung plötzlich 
einfach. 
Er kündigte die Wohnung, in der er mit Isaac gelebt hatte, und nutzte 
die dreimonatige Kündigungsfrist, um die elterliche Villa von allem 
zu befreien, was mit dem jüdischen Glauben zu tun hatte oder ihn 
auch nur entfernt daran erinnerte. 
Anschließend richtete er ein paar Räume in der oberen Etage nach 
seinem eigenen Gusto ein, darunter auch das ehemalige Schlafzimmer 
seiner Eltern, das er selbst zu nutzen gedachte. Er hätte natürlich auch 
eines der anderen Zimmer wählen können, aber zum einen war es das 
größte Schlafzimmer im Obergeschoss und zum anderen bot es 
Zugang zu einem gemütlichen überdachten Balkon, von dem aus sich 
ein wundervoller Blick in den Park bot. Den hatte er schon als Kind 
geliebt. 
Natürlich hatte er den Raum vor seinem Einzug komplett 
umgemodelt. Neue Tapeten, ein anderer Teppichboden, moderne 
Möbel, einfach alles sah total anders aus als in seiner Erinnerung. 
Sam wusste noch, wie er die erste Nacht nach seinem Umzug dort 
verbracht und tatsächlich das erste Mal nach einer endlos 
scheinenden Zeit acht Stunden tief und traumlos in diesem Zimmer 
geschlafen hatte. Am folgenden Morgen war er aufgewacht und hatte 
sich einfach nur rundum erholt und ausgeschlafen gefühlt. Es war ein 
herrliches Gefühl gewesen und seit diesem Tag war es mit ihm 
langsam wieder bergauf gegangen. 
Er hatte seine Recherchen im Internet zum Thema Geister und 
paranormale Phänomene mit neuer Energie fortgesetzt und schon 
bald sein erstes Equipment angeschafft. Einen Kontakt zu Isaac hatte 
er allerdings bis heute nicht herstellen können. 
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Dafür war es ihm aber gelungen, bei der Aufklärung anderer 
Vermisstenfälle zu helfen und inzwischen war das Ganze deutlich 
mehr als eine Freizeitbeschäftigung geworden. Er unterhielt sogar 
eine eigene Internetseite und bearbeitete in der Regel zwischen sechs 
und zehn Fällen in einem Jahr. Er nahm kein Geld dafür, und das nicht 
nur, weil er es nicht nötig hatte. Allerdings überlegte er nun schon 
seit einer Weile, neben der Suche nach Vermissten auch die 
Aufklärung von Spukerscheinungen und Poltergeistaktivitäten in 
sein Repertoire aufzunehmen. Er bekam mit schöner Regelmäßigkeit 
Anfragen in dieser Richtung und nach der langen Zeit, in der er sich 
ausschließlich der Aufklärung von Vermisstenfällen gewidmet hatte, 
reizte ihn die Vorstellung einer gewissen Abwechslung. Seine 
Webseite hatte er bereits dementsprechend aktualisiert, sich aber 
bislang nicht dazu durchringen können, sich für einen der 
entsprechenden Fälle zu entscheiden, die ihm seither angetragen 
worden waren. 
„Im Moment hast du ja wohl auch genug Abwechslung, noch dazu 
direkt vor deiner Nase“, dachte er, während er sich unter dem heißen 
Wasserstrahl den Schaum des Duschgels abspülte, und musste 
unwillkürlich schmunzeln. Natürlich. So konnte man es auch sehen. 
Leon Zöllner bei sich im Haus zu haben war durchaus eine 
Abwechslung. Sogar eine der ganz besonderen Art, wenn man es 
genau nahm. 
„Und das selbst ohne die Möglichkeit, dass ihm irgendwelche üblen 
Kerle auf den Fersen sind …“ 
Dieser letzte Gedanke ließ das Schmunzeln auf seinem Gesicht wieder 
verschwinden. Richtig. Leon steckte womöglich in verdammt großen 
Schwierigkeiten. Und dasselbe galt dann vermutlich auch für ihn 
selbst, jetzt, wo er dem Kleinen Unterschlupf gewährte. 
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