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Arian lag friedlich in seinem Bettchen und schlief. Seine Lippen 
wurden von einem Lächeln umspielt und sein Bauch hob und 
senkte sich gleichmäßig unter seiner dünnen hellblauen Decke. 
Der Stoffelefant, den Elisabeth und Christopher ihm kurz nach 
der Geburt geschenkt hatten, lag an seinen Füßen. 
“Komm ins Bett”, sagte Shila leise.  
Er drehte sich langsam zu ihr um. Die Decke war zur Seite 
gelegt. Sie trug den hautengen schwarzen Spitzenbody, den er 
so an ihr liebte. Melchior machte einen Schritt auf sie zu und 
streckte die Hand nach ihr aus.  
“Wo bist du?” fragte sie. 
“Na hier”, antwortete er und griff nach ihrer Hand.  
“Wo bist du?” rief sie nun verzweifelt.  
Melchior schreckte auf. Es war stockdunkel in seinem Zimmer. 
Er war allein. Wieder einmal hatte er nur geträumt und es hatte 
sich so real angefühlt. So echt, dass er es kaum ertragen konnte. 
Sie waren nicht da. Diese Erkenntnis schmerzte ihn so sehr, dass 
er nicht liegenbleiben konnte. Entschlossen stand er auf und lief 
im Zimmer auf und ab. Doch es half nicht. Verzweifelt griff er 
nach seinem Prepaid-Handy und wählte ihre Nummer. Sein 
Daumen schwebte über dem grünen Hörer, während er erstarrt 
auf das Display blickte. Es wäre egoistisch, sie anzurufen. 
Dadurch würde er sie in Gefahr bringen. Debbie hatte ihm erst 
gestern deutlich erklärt, zu was Koch und seine Leute fähig 
waren. Seit drei Wochen lebten sie hier auf engem Raum. Sie 
durften sich frei in der Stadt und überall sonst bewegen und 
doch waren sie Gefangene. Wobei er sich bei Debbie nicht ganz 
sicher war. 
Gedankenverloren zog er sich seine Jeans und ein schwarzes 
Hemd an. Er musste raus an die frische Luft. Draußen auf der 
Straße war die Luft nicht besser. Es herrschte eine drückende 
Schwüle. Mit den Händen in den Hosentaschen ging Melchior 
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den Bürgersteig entlang und folgte, ohne auf den Weg zu 
achten, weiter seinen Gedanken. Auf welcher Seite stand 
Debbie, wo stand Koch und welche Rolle spielte Carter in 
diesem Spiel? Debbie hatte ihm erzählt, dass er ein doppeltes 
Spiel mit seinen Klienten spielte und sie gegen eine Gebühr an 
die zuständigen Finanzbehörden verriet. So waren bereits einige 
seiner Offshore-Kunden wegen Steuerhinterziehungen vor 
Gericht gelandet. Hatte er das gleiche mit Koch getan? Benutzte 
dieser Melchior als Geisel, um Carter zum Aufgeben zu 
bringen?  
Melchior war sich sicher, dass sein Chef niemals darauf 
eingehen würde. Lieber ließ er ihn in Belgien unter falschem 
Namen verrotten. Doch vermisste ihn überhaupt jemand? 
Bisher stand in keiner deutschen Zeitung etwas davon, dass im 
Hause Langenstein jemand verschwunden war. Jennifers 
Hochzeit wurde in den Gazetten langsam abgelöst durch Agnes’ 
Vorbereitungen für das Benefizkonzert für die Emma-Stiftung. 
In der aktuellen Eminent war sogar ein Interview von ihr zu 
lesen. Kein Wort von dem verschwundenen Neffen. Hatte Koch 
sich das Schweigen der Familie erkauft?  
Die Straßenlaternen leuchteten in schwerem Gelb auf den 
Bordstein. Kein Mensch war zu sehen in dieser schwarzen 
Nacht. Eine Katze saß hinter einer Mülltonne und starrte ihn an. 
Einen Moment lang hielt er inne und schaute sie ebenfalls an. 
Sie wirkte abgemagert und struppig, aber nicht krank. Nur eine 
kleine unschuldige Seele, die niemand haben wollte.  
Seufzend ging er weiter. Unter der nächsten Straßenlaterne sah 
er am Boden einen Schatten neben seinem. Es war der der 
Katze. Er blieb stehen und drehte sich um. Das Tier blieb 
ebenfalls stehen und schaute ihn misstrauisch an. Langsam ging 
Melchior in die Knie und redete leise auf sie ein: “Was ist mit 
dir? Hast du kein Zuhause?”  
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Vorsichtig hob er seine Hand und versuchte sie zu berühren. Zu 
seiner Überraschung ließ sie es sich gefallen. Sie schloss sogar 
die Augen und schnurrte leise. 
“Ich muss gehen, Kleine”, sagte er entschlossen und erhob sich. 
Er bog um die Ecke und spürte, dass die Katze ihm nach wie 
vor folgte. Ob sie Hunger hatte? Während ihm diese Frage 
durch den Kopf schoss, spürte er seinen eigenen Magen 
grummeln.  
“Okay. Ich gehe nach Hause etwas essen. Wenn du möchtest, 
darfst du gerne mitkommen.” Er machte auf dem Absatz kehrt 
und ging den Weg zurück, den er gekommen war.  
Die Katze folgte ihm tatsächlich. Vor der Haustür hob er sie 
hoch, schloss die Tür auf und ging mit dem Tier auf dem Arm 
die Treppe nach oben zur Wohnung.  
“Wo warst du?” zischte Debbie ihn im Flur an. 
“Spazieren. Ich konnte nicht schlafen.” brummte er. “Jetzt habe 
ich Hunger.” 
“Glaube ja nicht, dass ich für dich koche.” 
“Keine Angst, das erwarte ich nicht. Aber die Katze muss 
versorgt werden.” 
Erst jetzt sah sie das kleine Tier auf seinem Arm. Sofort wurden 
ihre Gesichtszüge weicher. Sie strich der Katze über den Kopf. 
“Oh wie süß. Wo hast du den kleinen Kerl denn gefunden.” 
“Ob es ein Kerl ist, weiß ich nicht. Die Katze ist mir gefolgt bis 
hierher.” 
Debbie nahm sie ihm ab und beäugte sie genauer. “Es ist 
wirklich ein Kerl. Sieht aber noch sehr jung aus und obendrein 
ziemlich unterernährt.” 
“Dann schauen wir mal, was unser Kühlschrank so hergibt und 
bereiten ihm etwas leckeres zu essen”, meinte Melchior. Auch 
er verlor seine Anspannung und ging in die Küche.  
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Aus dem Kühlschrank holten sie Aufschnitt, Käse und Milch. 
Debbie schnitt die Wurst in kleine Stücke und hielt sie auf 
einem kleinen Teller unter die Nase der Katze, die nun wieder 
in Melchiors Arm lag. Sofort fing sie gierig an zu fressen. 
“Er braucht einen Namen”, sagte Debbie. 
“Matou”, meinte Melchior. 
“Kater?” Sie grinste. “Na gut. Warum nicht. Wenn er schon 
nicht unbedingt so aussieht, kann er zumindest so heißen.” 
Sie setzten sich an den Küchentisch. Melchior hatte seinen 
eigenen Hunger längst vergessen. Er fütterte unablässig seinen 
Matou.  

“Ich hätte nicht gedacht, dass du so tierlieb bist”, gab Debbie 
zu. 
Er zuckte mit den Schultern. “Das liegt bei uns in der Familie. 
Wir wachsen mit Pferden, Hunden und Katzen auf. Als Kind 
hatte ich ein Pony auf dem Gestüt meines Onkels. Meine Mutter 
hatte eine Zeit lang drei Katzen zu Hause. Als die letzte starb, 
brach es ihr so sehr das Herz, dass sie kein Tier mehr wollte. 
Ähnlich erging es meinem Onkel mit seinem letzten Hund.” 
“Wir hatten früher zwei Katzen. Kennst du Maine Coon?” 
“Ja, diese großen mit dem langen Fell. Schöne Tiere. Hattet ihr 
solche?” 
Debbie nickte lachend. “Sie lebten wie die Könige und so 
fühlten sie sich auch. Überall in der Wohnung waren 
Kratzbäume und Spielzeuge für sie verteilt. Es gab sogar 
Hängematten, die sich unter der Decke befanden. Aus denen 
sprang der eine manchmal ohne Vorwarnung heraus, wenn man 
das Zimmer betrat. Die beiden waren Brüder und das spürte 
man. Sie stritten sich ständig, hatten sie jedoch einen von uns 
auf dem Kieker, waren sie die dicksten Freunde.” 
Melchior lachte. “Schöne Erinnerungen. Wo bist du denn 
aufgewachsen?” 
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“In Canterbury.” 
“Hast du Geschwister?” 
“Eigentlich darf ich nicht mit dir darüber reden”, sagte sie ernst. 
“Natürlich nicht. Womöglich werden wir abgehört”, meinte er 
verbittert. 
Sie schwiegen, während Matou zufrieden schnurrend auf 
Melchiors Arm lag. 
“Ich hatte einen Bruder. Und nein, wir werden nicht abgehört. 
Dafür gibt es keinen Grund”, erklärte Debbie. 
Melchior zuckte mit den Schultern. “Morgen früh werde ich 
sofort Katzenzubehör kaufen. Matou bleibt hier.” 
“Gute Idee. Er hat ein besseres Leben verdient, als auf der 
Straße zu sitzen und im Müll zu wühlen. Ich muss morgen 
gegen Mittag für ein paar Stunden weg.” 
“So? Traust du mir mittlerweile zu, alleine zu bleiben oder 
sperrst du mich ein?” 
Sie seufzte. “Filip, du bist im Moment der einzige Mensch, dem 
ich trauen kann. Und Sascha. Morgen bekomme ich neue 
Informationen darüber, wie es weitergeht mit uns.” 
“Du meinst, ob wir nach Hause können?” 
“Das bezweifle ich leider. Aber ich denke, wir werden erneut 
umziehen. Außerdem wird er uns eine Aufgabe übertragen.” 
“Wer ist er?” 
“Sascha Pelzer. Bei dir besser bekannt als Karl-Heinz Koch. Er 
hat aber viele Namen. Beim BND läuft er intern als SPitzel.” 
“Also arbeitest du tatsächlich für ihn?” Melchior war wütend. 
“Bin ich eure Geisel, mit der ihr versucht, Carter zu erpressen?” 
“Absolut nicht. Du bist hier zu deinem eigenen Schutz, so wie 
ich auch. Dein Fehler war, dass du deine Nase zu tief in Kochs 
Unterlagen gesteckt hast. Carter bekam dadurch Angst vor dir. 
Er war der Meinung, du könntest noch viel mehr herausfinden. 
Auch über ihn. Ich spielte sein Spiel mit und ließ mich von ihm 
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dazu benutzen, dich zu verführen. Er wollte ein Druckmittel 
gegen dich in der Hand haben, für den Fall, dass du gegen seine 
Regeln verstößt.” 
“Das mit uns hätte nicht passieren dürfen.” 
Sie lächelte. “Wenn es nicht an diesem Tag passiert wäre, dann 
ein anderes Mal. Ihr Männer seid hinter eurer harten Fassade 
sehr einfach gestrickt.” 
Melchior schüttelte den Kopf und stand auf. “Ich verstehe nicht, 
warum es Frauen gibt, die sich für so etwas hergeben.” 
“Weil es Frauen gibt, die schlimmeres erlebt haben, als im 
Auftrag ihres Chefs einen attraktiven Mann zu verführen”, 
antwortete sie kühl. “Nicht jeder hatte eine behütetes Leben 
zwischen teuren Pferden, Sportwagen, Jurastudium und 
internationalem Jetset. Champagnerpartys auf teuren Yachten 
und Alkoholexzesse in Diskotheken auf Ibiza.” 
“Das ist schon über zwei Jahre her. Ich bin mittlerweile 
verheiratet und habe ein Kind.” 
“Und trotzdem ist es dein Leben, Filip.” 
“Kannst du mich nicht wenigstens hier in den geschlossenen 
Wänden Melchior nennen?” 
“Nein. Filip muss dir in Fleisch und Blut übergehen.” 
“Oui Claire. Demnächst fange ich an auf Französisch zu 
fluchen, wie die Freundin meines Cousins. Sie  beginnt jeden 
Satz mit Merde”, brummte er. 
“Ist das diese Champagnerprinzessin?” 
“Ja. Sie ist aber echt in Ordnung.” 
“Deine ganze Familie scheint ja in Ordnung zu sein.” 
“Wie Familie so ist”, meinte er schulterzuckend. 
“Du hast keine Ahnung, wie Familie sein kann”, sagte sie 
traurig. 
“Tut mir leid. Willst du darüber sprechen?” 
“Nein. Ich gehe zu Bett.” 
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“Bon nuit.” 
Sie verließ die Küche und Melchior stellte sich ans Fenster und 
blickte hinaus in die dunkle Juninacht. Matou schlief auf seinem 
Arm. Die Kirchenuhr, die er von hier aus sehen konnte, zeigte 
an, dass es halb drei am Morgen war. Arian wurde oft um diese 
Zeit wach. Ob Shila ihm gerade die Flasche gab und ihn in den 
Schlaf wiegte? War sie noch in Celle, oder in London bei ihren 
Eltern? Vermisste sie ihn genauso schrecklich, wie er sie in 
diesem Moment? 
Konnte sie den Stern sehen, der gerade so hell am Himmel stand 
und sich von seiner Größe sich etwas von den anderen abhob? 
 
Etwa fünfhundert Kilometer weiter ging Shila mit Arian auf 
dem Arm im Wohnzimmer der Villa ihrer Schwiegereltern auf 
und ab. Eine Stunde lang hatte er geweint und beruhigte sich 
nun langsam. Christopher war mit seiner Suche nach Melchior 
nicht weitergekommen. Auch die Polizei hatte die Suche 
eingestellt. Sie gingen davon aus, dass er mit einer anderen Frau 
durchgebrannt war. Niemand bei den Gundersdorffs und 
Langensteins wollte das glauben, auch Shila nicht. Aber wär es 
nicht noch die bessere Alternative zu allen Szenarien, die sie 
durchgesprochen hatten? Shila wusste nicht mehr, was sie 
denken oder glauben sollte. Ihr Mann und Vater ihres Kindes 
war weg. Nachdem sie zusammen so viel durchgemacht hatten, 
um zusammenzubleiben und zu heiraten, war er nun wie vom 
Erdboden verschluckt. Nun musste sie versuchen nach vorne zu 
sehen und sich um Arian kümmern. Christophers Angebot, in 
seiner Kanzlei zu arbeiten, hatte sie angenommen. Am ersten 
August sollte ihr erster Arbeitstag sein. Es würde ihr auch eine 
gute Ablenkung sein und sie müsste nicht den ganzen Tag über 
das Warum nachdenken. Elisabeth wollte dafür sogar ihren 
Chefarztposten in der Klinik aufgeben. Sie war völlig vernarrt 
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in ihren Enkel und würde alles für ihn tun. Ihre Schwiegereltern 
waren zurzeit die einziehen Menschen, die ihr Kraft und Trost 
spenden konnten.  
Arian hatte sich mittlerweile völlig beruhigt, doch statt auf 
ihrem Arm zu schlafen, bemerkte Shila, dass er durch das große 
Fenster nach draußen in den Nachthimmel starrte. Nun 
bemerkte auch sie den einen Stern, der etwas heller und größer 
wirkte, als alle anderen. Sie schaute ihn an und spürte plötzlich 
innere Ruhe. Es war, als wäre Melchior hier und würde ihr 
tröstend eine Hand auf die Schulter legen. Ob er wach war und 
im selben Moment an sie dachte? Sah er ebenfalls diesen Stern 
am Himmel leuchten? Trotz all den Sorgen, dem Schmerz und 
der Angst in den letzte Wochen, spürte sie, wie sehr sie ihn 
liebte. Stünde er jetzt vor der Tür, sie würde ihn in ihre Arme 
schließen und ihm alles verzeihen. 
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