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Prolog 

Juni 1988  

Sie hätte damit warten können. Hat sie aber nicht. Also 
muss sie weggemacht werden. 

Die Arme zur Seite gestreckt, die Beine leicht geöffnet, 
den Kopf mit den langen, dünnen blonden Haaren auf sei-
nem Brustkorb und die Augen geschlossen. Sie muss wissen, 
wie ihr Anblick wirkt.  

Er hat seinen Radio-Kassetten-Rekorder mitgebracht, ein 
echtes Wunderwerk, wie er findet. Einen Combomaster 2, 
mit Doppelkassettendeck, automatischem Tape-Suchlauf, 
umschaltbarer LED-Anzeige und geilem Sound. Zwei Stun-
den hat er damit zugebracht, für sie Musik aufzunehmen. 
Hat sich den Fingernagel an der Aufnahmetaste abgerissen. 
Prince. When doves cry. Alles bleibt unter Kontrolle bei 
diesem Lied. Bis zum Ende. Dann schreit der Typ sich die 
Seele aus dem Leib.  

So hat er es ihr nach dem ersten Sex erklärt und sie hat 
müde genickt. Sie, die gern die Münchner Freiheit hört und 
Terence Trent d’Arby. Ob sie jemals Musik so verstehen 
wird wie er? Das Plattenauflegen bei den Scheunenpartys ist 
nur Geldverdienen. Um keine Schweine züchten zu müssen. 
Um aus Iburg rauszukommen. Um irgendwann mit und von 
der Musik leben zu können. Ein Traum – und sie hätte dabei 
sein können.  

Jetzt ist es vielleicht auch egal. Jetzt hört sie seiner Musik 
mit geschlossenen Augen zu, während er mit Mühe die Pa-
nik bekämpft, die sich über den Rücken in seinen Magen 



 

gezogen hat. Das Bett riecht klamm. Er dreht seinen Kopf 
leicht in Richtung seiner Schulter und sieht an die Wand 
hinter sich. Dort hängen Fotos vom Teutoburger Wald hin-
ter Glas. Er beobachtet eine kleine Spinne, die unter dem 
Bilderrahmen langsam ihr Netz webt.  

Sein Mund ist trocken. Sie muss sein Herz schlagen hö-
ren. Es pocht, als ob es aus seiner Brust platzen wollte. Sein 
linker Arm scheint unter ihrem Gewicht einzuschlafen. 
Vorsichtig schiebt er ihn in eine andere Position. Er braucht 
diese Ruhe nach dem Sex, muss über die weiteren Tage 
nachdenken. Sobald er das Zimmer verlassen wird, muss er 
einen Plan haben, der wasserdicht ist und jeder Befragung 
standhält.  

Sie schluckt und räuspert sich. Ihre Brüste heben sich. 
»Warum gehen wir heute Nacht nicht mal wieder im Freibad 
schwimmen?« 

Er sieht die roten Stellen auf ihrer weißen Haut – das Er-
gebnis seiner Raserei. Ihr schien es gefallen zu haben. Sie hat 
ihn sogar aufmunternd angelacht, als er über ihr lag, das 
Gesicht verzerrt, bemüht, kein Geräusch zu machen, das 
man unten in der Gaststätte hören könnte.   

Er schließt die Augen.  
Sie zündete sich eine Zigarette an. »Im Sommer mache ich 

Interrail. Man kann da jetzt auch Fähren benutzen.«  
Sie macht eine Pause und merkt selbst, dass diese Infor-

mation mit der Neuigkeit, die sie ihm zwei Tage zuvor in 
seinem nach kaltem Rauch riechenden Wagen verkündet hat, 
nicht ganz zusammenpasst. Der Regen war auf das Dach 
geprasselt, sie hatte laut reden müssen. Und er hatte die 
Scheibenwischer nicht angestellt.  

Jetzt liegt er hier. In seiner blauen Fliegerseidenjacke 
steckt das Ticket der Bundesbahn. Sollte er sich noch einmal 
auf sie legen, ehe er ihr seine Meinung dazu an den Kopf 



 

knallen wird? Als ob sie es ahnen würde, windet sie sich 
unter ihm hinweg, erhebt sich abrupt und stellt sich mit 
verschränkten Armen vor der Brust hinter den Pressholz-
rahmen des Bettes.  

»Ich werde es bekommen. Mir ist ganz egal, was du dazu 
sagst. Oder meine Eltern. Ich will es. Und ich werde es be-
kommen.« 

Er sieht sie an. Und denkt: Du wirst den Tod bekommen.  
Er sagt: »Wir gehen heute Nacht schwimmen.« 



 

Bad Iburg am Teutoburger Wald 

Jetzt 

1 

Sie saß. Er stand. Wie immer. Petra Hölscher und ihr Bruder 
Dieter verbrachten Stunden auf der Terrasse unter der gel-
ben Markise. Ihren Rollstuhl hatte er dem Franziskus-
Hospital abgeschwatzt. Es war ihr egal, dass die Reifen kaum 
Luft hatten, das Metall an der Seite rostete und die Sitzflä-
che, einst blau, jetzt verblasst war.  

Petra litt an multipler Sklerose und konnte sich nur sehr 
eingeschränkt bewegen. Aber ihr Geist wurde von einem 
unbändigen Hass auf die Welt angetrieben. Wie ein Atom-
brennstab. Ihr Hass konnte sich gegen Menschen richten, 
aber auch gegen das Wetter. Einmal waren es die Nachrichten,  
die sie höhnisch kommentierte, ein anderes Mal Geräusche 
wie das Quietschen der halb leeren Reifen auf den Wohn-
zimmerfliesen. Dann schlug sie auf die Felgen, bis die Haut 
ihrer Fingerknöchel aufplatzte und Dieter sie mit brennen-
dem Terpentin sauber tupfte. Sie wollte das so. Auch wenn 
der Schmerz so schlimm war, dass sie Dieter hätte anspu-
cken können.  

Dieter ertrug. Und das schon sein ganzes Leben lang. Er 
liebte es, Last auf sich zu nehmen. Aber keiner, das war ihm 
immer klar gewesen, würde ihm das danken. Vielleicht wäre 
in seinem Leben vieles anders gelaufen, wenn nur irgendje-
mand seine aufopferungsvollen Gesten bemerkt hätte. Aber 



 

in diesem Landstrich gab es keinen Dank. Höchstens ein 
Kopfnicken.  

Sie sahen zu der Tankstelle hinüber, die auf Dieters 
Grund stand. Ihm als Ältestem gehörte die Fläche am Orts-
eingang eigentlich. Jetzt stand dort eine gelbe Warze, die 
jedem ästhetischen Empfinden widersprach, selbst einem 
nur mäßig entwickelten wie dem der beiden Geschwister. 
Der Pächter hatte ihm angeboten, im Backshop sonntags 
Brötchen zu verkaufen. Dieter hatte dankend angenommen. 
Heute war Sonntag und eine junge Rumänin hatte Dienst. 
Dieter nutzte sie nachts, wenn er seine Schwester in ihr 
neuntausend Euro teures Bett gelegt hatte, für seine Träume.  
Träume, die er niemals jemandem würde erzählen können, 
wenn er nicht sofort in die Geschlossene nach Osnabrück 
kommen wollte. Es war sieben Uhr, um halb zehn würden 
sie zur Messe in die Schlosskirche hinauf im Zentrum des 
Ortes fahren. Bis dahin warteten sie einfach die wenigen 
Stunden ab. 

»Kennst du den?« 
Dieter sah über die Bundesstraße, die den Ort wie eine 

böse Schlange durchquerte. Er fixierte den Mann, der neben 
einem verrosteten Passat stand und auf die Anzeigetafel der 
Zapfanlage stierte.  

Der Typ war dürr, die schwarzen Haare hatte er nach hin-
ten gekämmt. Seine Haut war dunkelbraun. Er sah aus wie 
ein Ausländer, dachte Dieter.  

Aber die Person schien etwas in seinem Kopf auszulösen.  
Zeitgleich mit seiner Schwester, die ihre Augen fest zu-

sammengekniffen hatte, fiel ihm ein, wer da drüben stand. 
»Ist das der Atlas?«  

»Hundertprozentig.« 
»Dass der sich traut.« 
»Hat kein Geld mehr. Siehste doch.« 



 

»Was für ein mieser Typ. Der hat doch alle im Stich gelas-
sen.« Dieter zischte seine Worte, wollte höhnisch klingen. 
Doch er wirkte dabei lediglich alt und entrüstet wie ein 
Rentner.  

Seine Schwester nickte. »Neulich habe ich noch mit der 
Carmen bei der Krankengymnastik über ihn gesprochen. Ihr 
Bruder ist mit ihm zur Schule gegangen. Aufs Gymnasium. 
Aber dann ist der Atlas von einem Tag auf den anderen ab-
gehauen. Was hat der dann doch gleich gemacht? Die Alte 
hat es noch beim Grünkohlessen erzählt. Verdammich!« 

»Der ist so ein Animann in irgendeinem Klub gewesen.« 
»Animateur, Dieter. Das heißt Animateur. Du hast eben 

kein Abitur. Merke ich immer wieder.« 
Dieters Hand verkrampfte sich. Aber er versteckte sie 

hinter seinem Rücken. Er würde seine Schwester gleich wie-
der ins Haus schieben, wo sie auf ihre Käthe-Kruse-Puppen 
starren könnte. Dann wäre wieder Ruhe. Nur der Verkehr 
der Bundesstraße würde noch zu hören sein.  

Der Mann an der Tankstelle steckte den Zapfhahn soeben 
in die Säule und lief in den Shop. 

»Und jetzt kommt er zurück. Na, da werden sich sicher 
alle freuen. Das Arschloch.« 

 
Andreas Atlas hatte sechs sehr warme Brötchen gekauft. Er 
legte die Tüte auf den Beifahrersitz und startete den Wagen. 
Schon als er ausgestiegen war, hatte er die beiden Hölschers 
gesehen. In diesem Moment wusste er: Ich bin wieder zu 
Hause.  



 

2  

Es regnete. Dieser Wetterzustand gehörte zu diesem Ort 
wie Ebbe und Flut zur Nordsee. Der Teutoburger Wald war 
ein Höhenzug, der sich vom Münsterland bis nach Pader-
born zog. Dort lag er wie ein müder grüner Leguan, stoppte 
die fetten Regenwolken vom Atlantik und ließ sie über 
dunklen Äckern und Buchenwäldern abregnen.  

Es war die Heimat von Andreas Atlas – für siebzehn Jahre 
seines nunmehr dreiundvierzig Jahre währenden Lebens. Ein 
Leben, das einige gern schnell, andere sehr langsam und 
qualvoll beendet hätten.  

Er hatte sich direkt bei seiner Ankunft am Osnabrücker 
Bahnhof zu einem wenige Hundert Meter entfernten Auto-
händler aufgemacht. Das Amt hatte vorgesorgt: Am Ende 
war es ein zehn Jahre alter Passat in Babyblau geworden. An 
der Hecktür klebten noch die Namen der bislang darin trans- 
portierten Kinder und ein Aufkleber der Feuerwehr Bohmte. 

Der türkische Autoverkäufer konnte sein Glück kaum 
fassen. Es war zwar ein Sonntag und erst sechs Uhr mor-
gens, denn diesen Termin hatte der Mann gestern am Tele-
fon verlangt. Aber der Verkäufer wollte sich den Deal den-
noch nicht entgehen lassen. So hatte er also schon früh mit 
einem Tee in seinem kleinen Büro auf den ungewöhnlichen 
Kunden gewartet. Der Wagen war ein Unfallwagen, rostete 
und roch im Innern streng nach vielen Kindern mit Hygiene- 
defizit. Aber dem Kunden schien das egal zu sein. Aus Mit-
leid legte ihm der Verkäufer neben die roten Kennzeichen 
noch zwei Duftbäume.  

Später, als er die CD seiner Überwachungskamera wech-
selte, war der Verkäufer erstaunt, dass sich der hagere Mann 



 

entweder geschickt oder nur zufällig von der Kamera weg-
gedreht hatte. Sein Gesicht war nicht ein einziges Mal zu 
erkennen.  

 
Bis Hannover hatte ihn die Kollegin aus Wiesbaden beglei-
tet. Die drei Abteile des ICE waren zuvor von ihr reserviert 
und mit Zivilbeamten besetzt worden. Atlas wusste, dass das 
vor allem zu seiner Beruhigung geschah. Denn wer ihn im 
Zug tatsächlich erkannte, würde nicht lange observieren. Er 
war madera muerta, totes Holz.  

Jede Bewegung außerhalb sicherer Gebäude hatte ihn ver-
ängstigt. Ein Gefühl, das er erst nach dem Entzug kennenge-
lernt hatte.  

Sie hatten lange überlegt, ihn in Spanien zu parken. Aber 
nach dem, was passiert war, konnte man keinem Menschen 
mehr trauen. Die Familie des Mexikaners hatte auch im alten 
Europa ihre Zuträger.  

Es war Atlas selbst, der seine alte Heimat, das Osnabrü-
cker Land, als Zielort vorschlug. »Auch wenn ich da vor 
über zwanzig Jahren das letzte Mal war, kenne ich die Men-
schen und die Gegend und die kennen mich. Es ist mir ver-
traut. Und jeder, der von außen kommt, wird von mir 
schneller als Fremdkörper erkannt als in einem Nest in der 
Extremadura oder in Kastilien. Vor allem aber weiß dort 
keiner auch nur ansatzweise irgendetwas von mir. Ich bin 
dort immer noch Andreas Atlas. Und nur der.« 

»Und die glauben dir deine Lebensgeschichte?« 
»Die ist ja nicht neu. Die wenigen Male, die ich mit mei-

nen Verwandten sprach, habe ich sie aufrechterhalten.« 
»Andreas, es ist ein Unterschied, ob man so etwas für ein 

paar Minuten am Telefon erzählt oder ob man das die nächs-
ten Monate, vielleicht auch Jahre durchhält. Da muss alles 
stimmen.« 



 

Atlas hatte stumm genickt. Es war wirklich eine ziemlich 
dämliche Legende, die er sich ausgedacht hatte. 

 
Er verließ Osnabrück in Richtung Süden und drehte auf 
dem Autobahnkreuz ein paar Extrarunden, um zu sehen, ob 
ihm jemand folgte, ehe er auf der Bundesstraße bei Oesede 
den letzten Bergrücken hinauffuhr. Er nahm die rechte Spur 
und stoppte den Wagen kurz hinter der Kuppe auf dem 
Parkplatz eines Ausfluglokals, das schon in seiner Kindheit 
dort gestanden hatte.  

Hier wurden die Feiern des hiesigen Lebens gefeiert. 
Leipziger Allerlei, Salzkroketten und müde Reden begleite-
ten Taufe, Erstkommunion, Hochzeit, Silberhochzeit und 
Leichenschmaus. Von der Geburt bis zum Tod gab es 
Schweinekotelett, dachte er, als er den Geruch von Frittier-
fett trotz der frühen Morgenstunde schon in seinem Wagen 
wahrnahm.  

Er stieg aus und sah im Regen hinunter in die Ebene. Da 
lag der Ort, der jetzt wieder zu seiner Heimat werden sollte. 
Sauber und ordentlich, ruhig und sicher. Es war ein kurzes 
Gefühl der Zuversicht, das Atlas in den Kopf kletterte. Al-
les, was vor ihm lag, war das Gegenteil dessen, was er in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten erlebt hatte. Er erfreute sich 
an den grauschwarzen Regenwolken, die über das Münster-
land zu ihm kamen, die das Land grün machten. Da, wo er 
bislang gelebt hatte, schoben die Menschen den Kopf in den 
Nacken, wenn nur wenige Tropfen vom Himmel fielen. 
Hier war das normal.  

Atlas empfand die sorgfältig gesetzten Beete des Gast-
hofs, den extrem kurz geschnittenen Rasen dahinter und 
selbst den Geruch des reichhaltigen Essens als eine Bestäti-
gung seiner Entscheidung. Zumindest wünschte er sich, dass 
sie sich als richtig herausstellen würde. Ordnung war sein 



 

letzter Anker, denn allem, was jetzt auf ihn zukommen 
würde, war er wie ein führerloses Schiff ausgesetzt.  

Er würde bei seiner Schwester beginnen. Seine Mutter 
musste warten. So viel Elend konnte er sich noch nicht am 
frühen Morgen antun.  

Inmitten des Kurorts erhob sich ein alter Burgberg. Vor 
Jahrhunderten war dort ein Schloss errichtet worden, der 
ganze Stolz der Stadt. In diesem Bauwerk verbarg sich, 
sozusagen als katholischer Mittelpunkt, die Klosterkirche, 
zusätzlich hatte sich, wie eine kleine Warze am Po, auch 
noch eine evangelische Kirche hineingezeckt, lange ein Au-
ßenposten protestantischer Gesinnung. Denn von hier bis 
zur holländischen Grenze, irgendwo hinter den riesigen 
Windrädern und Klinkerdörfern am Horizont, war alles fest 
in der Hand der heiligen römisch-katholischen Kirche. 
Wenn er sich recht erinnerte, begann in einer Stunde das 
Hochamt. Dann würde seine Schwester in der ersten Reihe 
des Seitenschiffs sitzen.  

Aber noch würde sie schlafen, hatte sie ihm im trotzigen 
Ton der jüngeren Daheimgebliebenen am Telefon gesagt. Er 
solle Brötchen mitbringen, wenn er sie schon belästigen 
müsse. Warmherzig ging anders, hatte er gedacht. Aber wer 
sollte sich auch auf ihn freuen?  

Unterhalb des Gasthofs lag eine weiß gekalkte Kapelle. 
Atlas kannte sie. Die Eltern seiner Mutter Adelheid hatten 
das Kirchlein einst für die Wallfahrer nach Telgte errichten 
lassen.  

Der Hagere hatte hinter zwei Tannen gewartet. Atlas war 
er nicht aufgefallen. Das war nicht ungewöhnlich. Die längste  
Zeit seines Lebens hatte dieser Mann damit zugebracht, 
andere Menschen zu beschatten. Daraus war eine Kunst 
geworden. Er wurde nicht mehr wahrgenommen.  

»Schön ist anders.« 



 

»Meinst du mein Gesicht oder den Ort?« 
»Beides.« 
»Na ja, die Karibik ist es nicht. Aber Badeseen gibt es hier 

immerhin«, erklärte Atlas leise.  
»Ich habe für dich alles vorbereitet. Es liegt in der Kiste.« 
»Danke.« 
Der andere zuckte mit den Schultern. »Wird ja bezahlt. 

Wie lange willst du bleiben?« 
Atlas und der Hagere kannten sich seit einem Jahrzehnt, 

ohne etwas von der Herkunft des jeweils anderen zu wissen. 
Ihre eigentliche Verbindung lag auf einer weitaus bedrohli-
cheren Ebene.  

»Ich muss mich anmelden, um die feste Adresse zu be-
kommen. Das ganze deutsche Prozedere eben.« 

Der Hagere wischte sich den Regen aus dem Gesicht. 
»Luxemburg setzt in vier Wochen auf biometrische Erken-
nung. Dann wirst du nicht mehr an das Schließfach kom-
men. Es ist alles da – noch!« 

Er zog einen kleinen Zettel hervor und gab ihn Atlas, der 
ihn kurz überflog. 

Vierundsechzig Millionen Euro in Devisen, Diamanten 
und Goldmünzen. Leicht transportierbar. Unauffällig. Erst 
recht, wenn man das Ganze auf einem holländischen Frach-
ter von Europa nach Südamerika bringen wollte.  

»Unsere Kollegen arbeiten deinen Fall gerade mit viel 
Druck in der Pipeline auf. Dein Abgang war zu laut. Dir 
bleibt nicht viel Zeit. Eine Familie solltest du hier nicht 
gründen.« 

»Ich weiß. Im Winter sehen wir uns in Valparaíso.« 
Der Hagere deutete auf die Kapelle. »Das ist dein Not-

fallplan. Die Pfeifen vom BKA ahnen noch nichts. Vier Wo-
chen, nicht mehr! Hol das Zeug aus dem Schließfach. Ich 
suche noch einen Frachter, der in Rotterdam liegt und Kurs 



 

auf Brasilien nimmt. Sobald ich einen gefunden habe, melde 
ich mich. Dann muss es schnell gehen. Du musst das Geld 
haben und nach Rotterdam kommen. Das wird eine Sache 
von wenigen Stunden, verstehst du? Lass mich jetzt nicht im 
Stich. Valparaíso, mein Freund. Vergiss das nicht!« 

Atlas blickte zu der Kapelle, und als er sich wieder um-
drehte, war der Hagere bereits in der Tannenschonung ver-
schwunden. 

»Valparaíso«, murmelte Atlas wie ein Mantra.   
Es dauerte einige Minuten, bis er auf der Rückseite der 

Kapelle den versetzten Stein fand, der den Eingang zu einer 
Metallkiste bildete. Er öffnete sie und fand alles sorgfältig 
verpackt vor: Geld in verschiedenen Währungen, eine Beretta,  
einen Pass, zwei USB-Sticks. Er verschloss die Kiste wieder, 
warf etwas Erde darüber und wuchtete zum Schluss den 
schweren Stein darauf. 

Atlas stöhnte, als er sich erhob. Er lehnte sich an die weiß 
gekalkte Hinterwand der Kapelle, der Kapelle, die seinem 
Vater so wichtig gewesen war. Dem Mann aus Galicien, von 
der rauen Atlantikküste als Gastarbeiter nach Deutschland 
gekommen, waren die Eigenarten, die dieser Landstrich bot, 
zwar fremd, aber auf eine skurrile Art nah gewesen. Miguel 
Atlas, der in Spanien das Studium eines Ingenieurs abbre-
chen musste, fand als Kellner im Kurhaus eine Anstellung 
und verliebte sich in die besonders blonde Bedienung Adel-
heid. Zwei Kinder bekamen sie. Andreas und die jüngere 
Tochter Astrid. Nichts sollte mehr an die spanischen Wur-
zeln erinnern. Miguel war glücklich, vermeintlich akzeptiert 
zu sein, hier, wo nichts nach Meer roch, sondern nur nach 
schwerer Erde und Kohl. Zu den Verwandten nach Spanien 
fuhren sie nie. Der Weg sei zu weit, der Flug zu teuer, redete 
er sich heraus. In seinem Eifer, den Menschen hier zu gefal-
len, hatte Miguel sogar begonnen, Plattdeutsch zu lernen. 



 

Als lächerlich und unpassend hatte sein Sohn das empfun-
den. Platt mit spanischer Zunge – nur einer von vielen 
Gründen, sich für den Vater zu schämen.  

Mit der Selbstgerechtigkeit eines Teenagers hatte Andreas 
ihn mit fünfzehn Jahren einmal beim Abendessen ange-
schrien, dass er alles tun könne, aber »für die immer der 
Spannockel bleiben würde«. Nicht die Aussage an sich 
schien den Vater verletzt zu haben. Aber keiner am Tisch 
hatte widersprochen – weder die Tochter noch die eigene 
Frau. Von diesem Augenblick an sprach der Vater wieder 
Spanisch, fuhr regelmäßig nach Osnabrück in den spani-
schen Klub, spielte mit den anderen Männern Karten, aß 
seinen geliebten Fisch und kam spätnachts schweigend nach 
Hause. Erst aus schlechtem Gewissen, später aus Interesse 
für die eigenen Wurzeln, begann Andreas zwei Jahre später, 
die spanische Sprache zu lernen und sich intensiv mit der 
Kultur seiner Vorfahren zu beschäftigen.  

Als sein Vater starb, war Andreas Atlas Tausende Kilome-
ter entfernt. Und auch als seine Asche, so wie Miguel es 
bestimmt hatte, nach Galicien verschickt worden war, um 
dort in den Atlantik verstreut zu werden, war das ohne An-
dreas geschehen.    

 
Er hielt an der Tankstelle am Ortseingang, mehr zum Schein 
denn aus Notwendigkeit, weil er jetzt dringend etwas zum 
Herunterspülen brauchte. Es war eine kleine Flasche mit 
Strothmann Korn, die er auf der Toilette der Tanke an die 
Lippen hielt und nicht mehr absetzte, ehe sie völlig leer war. 
Kurz darauf gab er den Schlüssel mit dem großen Holzan-
hänger bei der freundlichen jungen Frau an der Kasse ab, 
nahm die Tüte mit den Brötchen und wollte bereits in sein 
Auto steigen, als er versucht war, das Geschwisterpaar Höl-
scher auf der anderen Straßenseite zu grüßen. Doch er hielt 



 

sich zurück. Denn ihre Geschichte kannte er nur zu gut. Sie 
waren wie zwei Zerberusse, die den Eingang zur Hölle be-
wachten.  

Eine Erinnerung glimmte in seinem müden Hirn auf. Es 
war Juni. In Kürze würden hier Menschenmassen auf die 
Bundesstraße strömen. Keine Wutbürger, keine Demons- 
tranten, sondern Tausende von katholischen Pilgern würden 
ihre Kreuze, ihre Fahnen und Banner tragen. Das war die 
Telgter Wallfahrt. Jenes aus der Zeit gefallene Ereignis, das 
einmal im Jahr zehntausend Menschen von Osnabrück ins 
münsterländische Telgte marschieren ließ. Er war oft mitge-
gangen, hatte sich mit seinen Freunden aus der Gemeinde in 
die Gruppe eingereiht, war erschöpft, meist bei brennender 
Sonne mit einem Lobet den Herren in das Kaff eingefallen, 
das vierzig Kilometer entfernt von hier lag.  

Atlas schüttelte diesen Gedanken unwillig ab und kon-
zentrierte sich wieder auf das, was als Nächstes vor ihm lag. 
Denn er brauchte die Schlüssel für das Haus. Deshalb fuhr 
er langsam in die Ortsmitte, die verkehrsberuhigt und tod-
saniert wie ein Hospizpatient dalag.  

Vor dem Fachwerkhaus, das die älteste Kneipe der Stadt 
beherbergte, sah er sie. Sie ging wie üblich mit festen Schrit-
ten, den Kopf erhoben, in Richtung Schloss.  

Er drehte die Fensterscheibe herunter. »Hallo, Astrid!« 
Sie war wie ihre Mutter, groß, stämmig, blond und mit ei-

ner rosigen Haut. Doch kaum vernahm sie die Stimme ihres 
Bruders, spiegelte sich Ekel in ihren Augen wider. »Na?« 

»Komm, ich fahre dich hoch.« 
»Lass mal. Ich gehe ganz gern. Wir treffen uns oben.« Sie 

hatte ihn nicht einmal richtig angesehen.  
Atlas fuhr also im Schritttempo über das grobe Kopf-

steinpflaster den Berg hinauf, vorbei an dem Papierwarenla-
den und der Apotheke, den Kirchgängern in ihren Regen-



 

mänteln und den praktischen Outdoor-Jacken, den alten 
Damen in gebückter Haltung und den Kindern, die sich 
gewiss nicht über die bevorstehende Langeweile freuten. 
Aber dieser Kirchgang gehörte zu ihrem Leben wie die riesi-
gen Rhododendronsträucher vor dem Haus ihrer Eltern.  

Er hatte sein neues Auto geparkt und wartete an der einsti- 
gen Hinrichtungsstätte.  

Ein betagtes Paar kam am alten Pfarrhaus vorbei und lief 
langsam zu ihm herauf. Er kannte die beiden. Das Gesicht 
des Mannes war zerfurcht, sein Blick starr geradeaus gerich-
tet. Die Frau, die ihren langen dürren Arm in den ihres Gat-
ten verschlungen hatte, sah Atlas aus klaren Augen an. Sie 
schien ihn ansprechen zu wollen, aber in diesem Moment 
tauchte plötzlich Astrid vor ihm auf.  

»Kommst du mit in die Kirche?«, zischte sie ihn an.  
»Oder willst du mich hier nur abpassen?« 

»Hallo, Schwester. Ich würde jetzt eigentlich gern du-
schen, bin erst heute Morgen am Bahnhof angekommen, 
weil …« 

»Klar, du sparst dir den Gottesdienst natürlich. Immer 
nur fordern, nie liefern. Warum sollte es auch anders sein? 
Ist dir wohl nicht genug Unterhaltung.« 

Seine Schwester gab sich erst gar nicht die Mühe, ihren 
Unmut zu verbergen. Doch ihre Anspielung auf seine ver-
meintliche letzte Arbeit konnte er sogar nachvollziehen – 
hier dachten nämlich alle, er habe die letzten Jahre irgendwo 
in der Sonne sein Leben genossen.  

»Ich gehe jetzt erst in die Kirche. Du kannst gern hier 
warten, die Aussicht genießen, vielleicht auch ausnüchtern. 
Du stinkst.« 

Atlas atmete durch. Es würde schwierig werden. »Ich war-
te vor dem Haus«, antwortete er so sachlich wie möglich 
und wollte sich umdrehen. 



 

»Musst du nicht. Hier sind die Schlüssel für Vaters Kneipe.  
Wäre schön, wenn ich dich heute nicht mehr sehen müsste.« 
Sie warf ihm einen Schlüsselbund zu, an dem ein Flaschen-
öffner baumelte. 

»Warte mal, Astrid.« 
Sie sah ihn verschlossen an. 
»Wer sind die beiden Alten da oben? Ich kenne sie, aber 

mir fallen …« 
»Schönepauk. Du bist mit ihrer Tochter zur Schule ge-

gangen.« 
»Die Eltern von Gesa?« 
Astrid nickte.  
Atlas schwieg. Als seine Schwester weitergehen wollte, 

rief er noch einmal. »Hat man sie irgendwann gefunden?« 
Ohne sich umzudrehen, schüttelte Astrid den Kopf. 

»Nein, einfach verschwunden und nicht mehr wiederge-
kommen – im Gegensatz zu dir.«  

3 

In solchen Häusern fanden Spürhunde der Polizei unterm 
Estrich die Leichen. Der Märchenwald lag am Rande einer 
Landstraße, die auf den Höhenzug hinaufführte. Sein Vater 
hatte das Gebäude vor fünfundzwanzig Jahren mit einem 
Kredit von einer Brauerei gepachtet. Es war einst eine alte 
Kutscherstube gewesen. Nach dem Krieg hatte jemand die 
Idee für einen Märchenwald gehabt: Hinter Glasscheiben 
konnten Kinder bewegliche Figuren aus den bekannten 
Märchen bestaunen. Erinnerungen aus der Steinzeit. Wel-
ches Kind würde sich heute noch für so etwas begeistern?  

Der alte Atlas hatte, als es finanziell schon eng wurde, auf 
lebende Tiere gesetzt. Ziegen, Ponys und Esel hatte er einem 



 

Wanderzirkus abgekauft. Aber auch das hatte nicht mehr 
gereicht. Kaum eine Familie hatte noch den Weg hinauf in 
den Wald gefunden. Seit Jahren stand der Märchenwald leer. 
Niemand hatte das Unkraut in der Auffahrt und auf dem 
rechts liegenden Parkplatz gejätet. Die Fenster waren mit 
Spanplatten vernagelt worden, die inzwischen von Graffiti 
geziert wurden.  

Atlas schloss die zweifach verriegelte Tür auf und trat in 
den dunklen Flur der alten Schänke. Hinter einem schweren 
Filzvorhang kam er in den Gastraum. Es roch stickig, nach 
kaltem Zigarettenrauch und Staub. Atlas suchte den Licht-
schalter, aber der Strom schien abgestellt worden zu sein. 
Irgendjemand hatte die Stühle auf die Tische gestellt und 
mit großen Planen abgedeckt. Jahrzehntelang hatten hier 
Skatklubs, Schützenbrüder und Ausflügler mit Kindern ihre 
Nachmittage und Abende verbracht. Sie hatten unter einer 
Käseglocke die Frikadellen hervorgeholt, die immer auf der 
Theke gestanden hatten, der jetzt die Zapfanlage fehlte. 
Auch hier waren Planen ausgelegt worden.  

Scheinbar ziellos schritt Atlas durch die Räume, stieß eine 
Schwingtür auf und kam in die Küche, in der bis auf eine alte 
Mikrowelle kaum etwas Verwertbares zu finden war. Rechter  
Hand befand sich die Kegelbahn. Wie viele Tage hatte er als 
Kind dort verbracht, die Bahn putzen, die Kegel polieren 
und mit dem Vater die Drähte, an denen die Kegel hingen, 
neu aufziehen müssen. Jetzt stand kein einziger Kegel mehr 
dort. Nur noch die lange Bahn, auf der Staub und Papierreste  
lagen, war geblieben und erinnerte ihn an eine im Dunkeln 
endende Sackgasse.  

Er kehrte zurück in den Hauptraum, öffnete eine Tür mit 
geripptem Milchglas und trat in den großen Festsaal. Mi-
guels Reich! Atlas schmunzelte. Zwar kündeten alte Luft-
schlangen in den zwei Festleuchtern an der Decke noch von 



 

der einstigen Bestimmung des Saals, aber sein Vater hatte 
ihn bereits vor langer Zeit einer neuen zugeführt. Tische 
waren zusammengestellt worden. Sie waren übersät mit 
Elektronikteilen, alten Lötkolben, Tausenden von Schrau-
ben und Drähten, ein Generator stand, einem Tabernakel 
gleich, am Tischende. Ein Chaos, das zum Schluss auch den 
Besitzer hatte verrückt werden lassen. Hier hatte der Alte 
seinem eigentlichen Talent gefrönt, hier war er der Ingenieur 
gewesen, der er gern geworden wäre – in einem fernen Le-
ben, jenseits von Frikadellen und sieben Minuten lang ge-
zapftem Bier. Miguel Atlas war ein Erfinder gewesen. Einer 
jener Menschen, die ihr Leben lang tüftelten, etwas suchten, 
ausprobierten und darüber starben.  

Im ersten Stock lagen die Wohnräume und Gästezimmer. 
Die Holztreppe knarrte unter Atlas’ Schritten. Die Betten 
standen auf giftgrünem Teppich, die Matratzen fehlten. Er 
würde in einem Sessel schlafen und morgen in einem Mö-
belgeschäft neues Bettzubehör kaufen müssen.  

Kurze Zeit später brachte Atlas den Generator im Erdge-
schoss zum Laufen, der Wasser aus einer Quelle in die Lei-
tungen laufen ließ. Erst schoss es braun aus den Kränen 
heraus, ehe das klare Wasser ihn erfrischte. Es würde Tage 
dauern, bis Andreas Atlas hier seine Idee von Ordnung wür-
de erschaffen können. Aber dies war nun sein Zuhause. Und 
es gab weitaus schlimmere Behausungen, das wusste Atlas 
aus eigenem, grausamem Erleben.  

Am späten Abend sah er einen Polizeiwagen langsam auf 
den Parkplatz fahren. Die Reifen knirschten unter dem alten 
Kies. Atlas stand am Fenster und starrte hinaus.  

Ein Mann in Zivil stieg aus.  
Atlas wusste, was jetzt passieren würde. 


