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Sie lag im Sterben und er tat nichts, außer ihr dabei zuzusehen, ruhig wie der Tod.
Aus leicht geöffneten Augen betrachtete sie den attraktiven Mann, der am Fußende 

ihres
Bettes stand und versuchte ihn nicht als Feind zu sehen. In all den Stunden hatte sie 
keinen einzigen Ton von sich gegeben, keine seiner Fragen beantwortet und voller 
Genugtuung beobachtet, dass er aus nichts, was sie bei sich trug, einen Hinweis auf ihre 
Familie finden konnte.
Sie war eine Jane Doe und würde es für ihn auch weiterhin bleiben. Beinahe andächtig 
strich sie mit ihren verätzten Fingerspitzen über das weiße Laken des Krankenhausbettes 
und dachte daran, wie seltsam es war, dabei kaum etwas zu empfinden. Ihre ganze Kraft 
war einzig darauf fokussiert, ihrem Gegenüber keinen Anhaltspunkt zu geben. Auch, 
wenn ihre Selbstsicherheit unter seinem Schweigen langsam aber sicher erste Risse 
bekam. Er war unheimlich. Sein Schweigen furchteinflößend. Noch nie war ihr jemand 
untergekommen, der so still stehen konnte. Wie ein Jäger, der auf einen einzigen Fehler 
seiner Beute lauerte.
Selbst diese Erkenntnis kostete sie beinahe mehr Kraft, als ihr noch verblieben war 
und sie konnte förmlich spüren, wie das Blut in ihrem Körper langsamer floss. Doch die 
schönen Gedanken wollten einfach nicht kommen, die Erinnerung an ihre Kinder und die 
tollen Jahre, die ihnen vergönnt gewesen waren. Stattdessen blieb die Angst vor dem 
Dunkelhaarigen und die Angst um ihre Familie, allgegenwärtig und allumfassend.
Dann war er da, der langanhaltende, durchgehende Ton des medizinischen Überwac-
hungsgerätes und er durchdrang jedes andere Empfinden. Wie von Außen sah sie die 
Krankenschwestern und den Arzt in den Raum strömen, doch ihr Blick war auf den Mann 
fixiert. Nur am Rande nahm sie noch war, dass auf Maßnahmen zur Lebenserhaltung 
verzichtet wurde. Der Krebs hatte gesiegt. Sie hatte gesiegt!

 ***
Als Jeany nach Hause kam, hielt sie die Unterlagen von der Uni immer noch fest umklam-
mert und hatte es nicht über sich gebracht, sie im Rucksack zu verstauen. Aufgewühlt 
von dem Gelesenen und von ihren eigenen Schlussfolgerungen öffnete sie das Tor, ging 
durch den Vorgarten, ins Haus und direkt hoch in ihr Zimmer. Dort legte sie die Un-
terlagen, die Interviews und die Filme zurecht, um sofort mit der Arbeit beginnen zu 



können. Doch als sie sich bückte, um ihren Computer anzumachen, hielt sie inne.  
War jemand im Garten? Sie lauschte, aber konnte das Geräusch nicht noch einmal 

hören und auch durch ihr Fenster war nichts zu erkennen – nur schönes Wetter. Jeany 
lachte leise, weil sie so eine lebhafte Fantasie hatte. Vielleicht sollte sie sich doch etwas 
harmloseres als Doktorarbeit suchen – oder wenigstens etwas, wo der Täter schon ding-
fest war. Allerdings war das Wetter wirklich traumhaft!
Nach kurzer Überlegung beschloss Jeany ihren Arbeitsplatz nach Draußen zu verlegen. 
Sie nahm die Zusammenfassung zur Hand, einen Block mit Stift, holte sich ein Wasser 
aus dem Keller und ging auf die Veranda hinterm Haus. Dort setzte sie sich auf einen 
Stuhl der zu einer kleinen Sitzgruppe gehörte, kam aber einfach nicht zur Ruhe. Ob es 
an den Unterlagen lag oder an dem Vorfall mit Justins Vater konnte sie nicht ergrün-
den, aber die innere Unruhe zwang sie beinahe augenblicklich wieder auf die Beine. Sie 
stand auf und schlenderte die Veranda entlang, einmal um das ganze Haus herum. Wie  
immer quietschten die Dielen auf der Frontseite, aber auch hinten bei der Sitzecke,  
hatten sich einige der Bretter verzogen. Vielleicht sollte sie einmal eine Woche opfern und 
versuchen das Haus ein wenig herzurichten? Ihr Blick blieb an dem Pool hängen. Es war 
kein Fertigpool, sondern einer aus echten Steinen und mit einem künstlichen Wasserfall 
und exquisiter Beleuchtung. Für ihren Vater war immer nur das Beste gut genug ge-
wesen. Aber er hatte ja auch handwerkliches Geschick gehabt und alles selbst gemacht. 
Jeany versuchte sich an ihn und sein Gesicht zu erinnern, aber es war zu lange her. Nur 
Bruchstücke tauchten in ihrer Erinnerung auf. Sätze, Belehrungen, die Berührung einer 
Hand, sein Bart. Aber genauso leer und schmutzig, wie der Pool war, war das Bild von 
ihm in ihrem Inneren unvollkommen und von den Jahren getrübt. Ein wenig wütend auf 
sich, weil sie nicht gegen die plötzliche Melancholie ankam, schüttete sie sich ein Glas 
Wasser ein. Sie hob das Glas, setzte zum Trinken an, aber da war es wieder: Das Gefühl, 
beobachtet zu werden.
Jeany drehte sich um und da stand er. Ein Beobachter, mitten in ihrem Garten! Jeany er-
starrte vor Schreck. Erst ein Geräusch schreckte sie auf, zerberstendes Glas, und instinktiv 
sah sie nach unten. Trotzdem benötigte sie einige Sekunden, um zu begreifen, dass ihr 
das Glas aus der Hand gefallen war. Ein Einbrecher!, war ihr erster Gedanke und trotz-
dem konnte sie sich nicht vollständig aus der Starre reißen, kam sich vor, wie in Zeit-
lupe gefangen, während der junge, dunkelhaarige Mann näher schlenderte und von der  



Diele zu den Glasscherben sah und Jeanys Verstand jedes Detail an ihm wie von Außen  
registrierte: Seine Bluejeans, das schwarze T Shirt und die ebenfalls schwarzen 

Schuhe, eine 08/15 Uhr und ein fröhliches Lächeln auf den attraktiven Zügen, das nicht 
von dieser Welt zu stammen schien.
„Scheint nicht Ihr Tag zu sein!“, meinte er mit einer Stimme, die an Benedict Cumberbatch 
erinnerte. „Ich habe auch noch Handyreste gefunden.“
Der Mann hielt etwas hoch, was mit einem wenig Fantasie ein Stück Plastik war und mit 
noch mehr Fantasie ein Stück Handyplastik.
Jeany räusperte sich, aber noch wollte kein Ton kommen – oder gar ein Schrei. Hatte sie
nicht einmal irgendwo gelesen, dass man „Feuer“ rufen sollte, nicht „Hilfe“?
„Ich denke, die Dielenbretter könnte ich hinbekommen!“ Der Mann lächelte und zeigte 
auf die Veranda. „Tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe.“
„Wer sind Sie und was machen Sie in meinem Garten?“, fragte Jeany, die endlich ihre 
Stimme wiedergefunden hatte und wunderte sich darüber, wie aggressiv sie klang.
„Woha!“ Der Mann hob entschuldigend die Hände. Die Handflächen in ihrer Richtung  
offen, eine Geste die zeigte, wie harmlos er war. „Ihre Schwester ist also tatsächlich noch 
nicht dazu gekommen, Sie anzurufen?“
Jeany konnte spüren, wie sich ihre Stirn runzelte, als sie versuchte die Information in 
einen Zusammenhang zu seiner Anwesenheit in ihrem Garten zu setzten.
„Sie haben eine Gartenhütte zu vermieten und ich suche eine Bleibe“, erklärte der Mann,
 als könne er ihre Gedanken lesen. 
Jeany schluckte ein „Schön für sie!“ runter und zwang  sich zu einem Lächeln. Den Luxus
zu einem potentiellen Untermieter pampig zu sein, weil er sie erschreckt hatte, konnte 
sie
sich nicht leisten. Auch wenn sie irgendetwas an ihm komisch fand. Sie schüttelte den 
Gedanken ab, wahrscheinlich war sie wirklich nur sauer, weil er sie so vollkommen un-
vorbereitet erwischt hatte – und dann auch noch mit den Gedanken voller seltsamer 
Hirngespinste von Serienkillern und dem Mentalisten als Untermieter.
„Also“, stellte er sich vor, „Ich bin ihr neuer Untermieter, Dany Perlham. Mandy hat Ihnen 
einen Brief auf den Küchentisch gelegt.“ Er zuckte mit den Achseln und sah zum Haus, als 
wollte er sagen: Sie waren doch eben im Inneren, dann müssten sie ihn doch gesehen 
haben. Unbehagen rieselte kalt über Jeanys Rücken nach unten. Wie lange hatte er sie 



beobachtet? Lange genug, um ihr dabei zuzusehen, wie sie die Dielenbretter ge-
prüft und sich Gedanken um den Pool gemacht hatte. Nein, sogar noch vorher, seit 

ihrer Ankunft.
Und er hatte keinen Ton gesagt. Warum nicht?
Vielleicht weil er erst warten wollte, bis du Bescheid weißt, meldete sich ihre innere 
Stimme zu Wort. Perlham grinsen süffisant und wirkte, als hätte er sie durchschaut, ihre 
Gedanken gelesen und wüsste er mehr als sie. Etwas, was sie sehr enervierend fand.  
Plötzlich wünschte sie sich, sie hätte noch ihr Handy. Damit würde sie sich deutlich  
sicherer fühlen. Eine trügerische Sicherheit, aber trotzdem ...
Ihr Untermieter in spe schien auch diesen Gedanken zu lesen, denn er hielt ihr das Handy-
teil hin. Dabei wirkte er äußerst belustigt und offenbarte beim Lächeln zwei Grübchen 
auf den Wangen. Jeany nickte ihm zu und ging in Richtung Hauseingang. Er folgte ihr.
„Warten Sie bitte hier?!“, forderte sie und hasste es, weil ihre Stimme so gehetzt klang.
Ängstlich. Mit einem Mal fiel ihr auf, dass sie gar nicht mehr wusste, wie man sich ohne 
Angst fühlte. Ohne Angst, jemanden zu verlieren, ohne Angst aufzufliegen. Und jetzt 
hatte sie auch noch Angst vor ihm. Dabei war es einfach nur eine andere Form derselben 
Emotion. Dieses Wissen ließ sie plötzlich ruhiger atmen. Aber das mochte auch an der 
Tatsache liegen, dass er tatsächlich stehen blieb, zusah, wie sie aufschloss und die Tür 
gewissenhaft hinter sich zuzog. 
Natürlich wusste sie, dass ihn das Glas der Hintertür nicht lange aufhalten würde, und 
machte sich eine geistige Notiz, die Tür austauschen zu lassen und auch die Fenster zu 
sichern. Mit schnellen Schritten ging sie zum Küchentisch. Dort lag tatsächlich ein Zettel 
mit einer Zeile in Mandys Schrift: Wir haben einen Untermieter :-)
Mehr nicht. Keine Infos, nicht wie er aussah, keinen Namen. Nada.
Großartig, aber typisch Mandy. Es entsprach ihrer Lebenseinstellung „Alles wird gut! Klar, 
wurde alles gut! Aber nur, weil Jeany sich darum kümmerte. Sie sah aus dem Fenster 
und betrachtete ihren Untermieter. Zumindest wollte sie das. Aber er ging einen Schritt 
vor, als spüre er ihren Blick, und verschwand damit aus ihrem Blickfeld. Jeany wog ihre 
Chancen gegeneinander ab. Wie groß war die Möglichkeit, dass er ein Killer war? Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Bank ihr und ihren Geschwistern das Haus wegnahm und 
dann auch jemand bemerkte, dass ihre Mutter nicht mehr da war, war größer. Viel größer.
Schicksalsergeben verließ sie die Küche und das Haus, aber ihr Gesichtsausdruck musste 



sie schon vor ihren Worten verraten haben.
„Mandy sagte schon, dass Sie es nicht mögen und sich überrumpelt fühlen würden“, 

meinte er und musterte sie ausgiebig.
„Verdammt richtig!“, stimmte sie zu und tat es ihm gleich. Er wirkte vollkommen 
entspannt, beinahe schon lässig, mit seinen dunklen Haaren, den ebenso dunklen Augen 
und dem leichten Lächeln, welches seine Augen nicht erreichte. Als spiele er.
Jeany schob diesen Gedanken ihrer Nervosität zu. Denn eigentlich wirkte er jugendhaft 
und süß und außerdem hatte sie keine Wahl. Nicht, wenn sie das Haus behalten wollten.
„Wie habt Ihr die Bezahlung abgesprochen?“
Ihr Gegenüber zog die Augenbraue hoch, als könne er Gedankenlesen oder zumindest 
Geldmangel riechen. „Ich habe bereits bar bezahlt – für die nächsten drei Monate.“
Jeany blinzelte, doch zwischen Unglaube und Misstrauen regte sich auch eine Spur Hoff-
nung in ihr.
„Haben Sie Referenzen?“, brachte sie trotzdem zustande.
Er trat einen Schritt näher an sie heran als weide er sich an ihrer Unsicherheit und wolle 
sie verstärken – oder als wolle er ihr die Gelegenheit geben, sich ein besseres Bild von 
ihm zu machen.
„An was hatten Sie gedacht?“, erkundigte er sich und sie überlegte.
„Eine Bestätigung vom Arbeitgeber und zwei Freunde mit Anschrift und Aussage zu ihrer 
Person?“, schlug sie vor.
„Reichen Kontoauszüge?“ Er wirkte belustigt.
Jeany nickte. Wer wusste schon, wann sonst der nächste kam, der irre genug war, für 
unser Gartenhäuschen Geld zu zahlen?
„Wenn Sie Hilfe brauchen ...“, begann sie, ... wissen Sie ja, wo ich wohne.“
Er nickte und wirkte zum ersten Mal als habe er keinen Hintergedanken. „Danke, für das 
Angebot. Ich werde sicher ein paarmal darauf zurückkommen müssen.“
Er drehte sich um und nahm den kleinen Seitenpfad, der zu der recht eingewachsenen 
Hütte führte.
„Hei!“ rief Jeany ihm hinterher und er drehte sich langsam um. So, als überlege er noch, 
ob es überhaupt noch etwas zwischen ihnen zu klären gab. „Wann ziehen sie ein?“
„Ich bin quasi schon eingezogen!“ Er lachte als hätte sie eine höchst amüsante Frage 
gestellte und ging weiter.



Nachdenklich sah Jeany ihm nach und stellte fest, dass ihr trotz der Nachricht ihrer 
Schwester und trotz des Geldes einfach nicht wohl dabei war, einen attraktiven, ge-

heimnisvollen Fremden in ihrer Nähe zu haben. Ganz und gar nicht.
Sie wurde wach, weil Mandys Lachen sie weckte. Die Jüngere musste wirklich früh auf-
gestanden sein und umso verwunderlicher war ihre gute Laune. Jeany wälzte sich aus 
dem Bett und sah aus dem Fenster, nur um festzustellen, dass es sogar noch schlimmer 
war als vermutet. Ihre kleine Schwester stand bei ihrem neuen Untermieter, der dem 
Gestrüpp, das um die Hütte herum gewachsen war, bereits mit einer Unkrautschere zu 
Leibe gerückt und sogar schon die meisten Möbel aus seinem Mietobjekt geräumt hatte. 
Er selber trug nur Shorts und sein verschwitztes Hemd stand offen.
Sie unterdrückte ein Schaudern. Es gefiel ihr nicht, Mandy bei ihm zu stehen. Er war ... 
unheimlich. Jeany überlegte. Was würde ihre Mutter jetzt tun? Jedes Verbot würde bei 
dem Teenager genau das Gegenteil bewirken und auch eine Warnung hätte einen eher  
konträren Effekt. Da half nur noch die Freundschaftsmethode um zumindest das 
Schlimmste verhindern zu können! Mit einem Tablett voll Gläser und Getränkeflaschen 
bewaffnet verließ Jeany nur Minuten später das Haus.
„Oh, was für ein Service!“, meinte Perlham schon von Weitem, wirkte aber, als hätte 
er sie und ihre Absicht durchschaut. Zumindest schien er kein bisschen überrascht, sie 
im Garten zu sehen. Das gereichte Glas trank er auf Ex leer und meinte dann: „Und das  
Timing ist auch Erstklassig!“ Er deutete auf die Möbel.
 „Ich bräuchte Hilfe beim reintragen.“
„Ich kann helfen!“, behauptete Mandy ganz beflissen.
„Du musst zur Schule!“, tadelte er und kam Jeany zuvor. „Das ist wichtig und davon 
möchte ich dich auf keinen Fall abhalten!“
Mandy zog die Nase kraus, aber es war nicht Dany, dem sie einen bösen Blick zuwarf, 
sondern ihre Schwester. Nur langsam setzte sich der Teenager in Bewegung und  
stolzierte durch den Garten, griff sich den bereits bereitgelegten Rucksack und machte 
sich auf den Weg. Nicht ohne ihrer Schwester noch einen Blick zuzuwerfen. Wieso musste 
Mandy immer gleich alles so persönlich nehmen?
„Können wir?“ Perlham unterbrach Jeanys Gedanken und als sie ihn fragend ansah,  
deutete er auf das Bett.
„Wie haben Sie das Ungeheuer die Leiter herunter bekommen?“
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