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Prolog 

 

 

»Hören Sie, wenn Sie die Zeitung lesen wol-

len, müssen Sie sie kaufen!« 

Der Verkäufer untermalte den Satz mit einem 

kräftigen Schlag auf den Tresen. Der Ange-

sprochene nahm keine Notiz von ihm. 

»Sie müssen sie b-e-z-a-h-l-e-n!« 

Der Verkäufer betonte das letzte Wort so, als 

wolle er einem Dummen etwas Selbstver-

ständliches erklären. 

»Verstehen Sie? Geld! Zaster! Pinke-Pinke!« 

Der Verkäufer rieb bei dabei Daumen und 

Zeigefinger theatralisch aneinander. 

Keine Reaktion des draußen Stehenden. Er las 

ungerührt weiter. 

»Sind Sie taub? Sind Sie behämmert? Oder 

sind Sie einfach nur blöde?« 

Der Angesprochene sah teilnahmslos auf. 

»Was ist jetzt?«, erkundigte sich der Verkäu-

fer. »Wollen Sie die Zeitung nun kaufen?« 
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Ohne ein Wort zu sagen, warf der Mann dem 

Verkäufer die Zeitung auf den Tresen, wo sie 

halb herunterrutschte, schließlich aber doch 

liegen blieb. Nachdem die Zeitung seine Hän-

de verlassen hatte, drehte der Fremde sich 

wortlos um und verschwand im Febru-

arschnee. 

»Du Idiot«, rief der Verkäufer ihm kopfschüt-

telnd hinterher und sah auf die Zeitung hinab. 

 

Bekannte TV-Moderatorin vermisst! 

Entführt? 

 

schrie die Schlagzeile ihn an. 
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Tag minus fünf, Sabrina-Perspektive 

 

 

Sabrinas Babyjahr neigte sich dem Ende zu. 

Bald würde sie ihren Job wieder antreten. Ih-

ren Job, den sie über alles vermisste. Ihren Job, 

der sie wieder in die Hektik des Fernseh-

Business zurückführen würde. Wieder um 

3:50 Uhr aufstehen, um die Morgensendung 

zu moderieren. Nach ungefähr einer Gallone 

Kaffee würde das hektische Geschrei der Be-

teiligten beginnen. Am lautesten brüllen wür-

de der Produktionsleiter. Außerdem die Mo-

deratoren belehren, die Kabelträger verflu-

chen, die Kameraleute anschreien, die Ton-

techniker bedrohen und, und, und ... 

Sabrina würde in der unangenehmen, aber 

unvermeidlichen Maske sitzen und während 

des Schminkens ihre Texte einstudieren. 

Wenn sie die Maske verließ, würde sie trotz 

der frühen Stunde putzmunter wie der junge 

Morgen aussehen und gute Laune versprü-



7 

hen, die zwar übertrieben ist, aber zum Job 

gehört. Dann würde sie sich mit untalentier-

ten Co-Moderatoren, unqualifizierten Anru-

fern, überheblichen Studiogästen, dämlichen 

Spielen und unsinnigen Quizfragen herumär-

gern: Was ist eine berühmte Sehenswürdigkeit in 

Paris? a) der Eiffelturm, b) ein Pariser  

Ha, ha, ha! 

Und doch gab es Zuschauer, die einen halben 

Euro investierten, um diese dämliche Frage 

beantworten zu dürfen. 

Sabrina würde sich das Gähnen verkneifen, 

sich den Anmachversuchen des Produktions-

leiters widersetzen, widerwärtige Snacks er-

tragen und versuchen, sich in dem Studio 

wohlzufühlen, dessen Räume kein Tageslicht 

hereinließen. 

Mein Gott, sie liebte diesen Job. 

 

Sabrina schnitt in der Küche einen Apfel. 

Zweites Frühstück. Wenn man vor der Kame-

ra tätig war, sollte man tunlichst alles daran 

setzen, möglichst bald nach der Entbindung 
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zur Normalfigur zurückzufinden. Auch eine 

Moderatorin war gegen Arbeitslosigkeit nicht 

gefeit. Also wurde nach Ernährungsplan ge-

gessen. 

An ihrem Aussehen gab es allerdings nichts 

auszusetzen. Die scheinbar endlosen Minuten 

in der Maske waren ihrer Meinung nach gar 

nicht nötig, sie ließen sie nur unnatürlich aus-

sehen. Doch die Gesetze des Business unum-

stößlich. Seit die HD-Technik auch noch die 

letzte Pore und das kleinste Lachfältchen ins 

Rampenlicht der riesigen Flachbildschirme 

zerrte, war es noch schlimmer geworden. 

Aber egal. Schließlich wollte sie nicht ver-

schwitzt in die Kamera glänzen, wenn die 

Studiosonne auf ihr Gesicht brannte. 

Wie gesagt – sie liebte ihren Job. Mit allen 

Vor- und Nachteilen. Und dieser dumme 

Stalker hatte nun schon so lange nicht mehr 

angerufen. Zum Glück! 

Das war damals eine schwierige Zeit gewe-

sen. Da hatte sie doch schon mal ans Aufhö-

ren gedacht. Immer wieder hatte dieser Typ in 
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der Redaktion angerufen. Es war keiner, der 

irgendwie ins Telefon stöhnte und schweini-

sche Sachen erzählte. Nein – er drückte sich 

sehr gewählt aus und lud sie immer wieder 

zum Essen ein. Er hatte sogar einen gewissen 

Charme. Wer weiß, wenn sie nicht schon vier 

Jahre mit Arne zusammen gewesen wäre … 

Aber so musste sie ihm immer absagen. 

Trotzdem rief er an. Immer und immer wie-

der. Nachdem der Stolz über den unbekann-

ten Verehrer abgeebbt war, hatte sich bei 

Sabrina eine leise Angst eingeschlichen. Nun 

bat sie diesen Mann, der sich als Oliver vorge-

stellt hatte, nicht mehr anzurufen. Von da an 

wurden seine Anrufe bedrohlicher, ohne eine 

gewisse Etikette zu verlieren. Seine Anrufe 

wurden nun nicht mehr zu ihr durchgestellt. 

Doch die Verschnaufpause währte nur kurz. 

Dann klingelte das Telefon zuhause. Als sie 

ranging, hörte sie diese ruhige vertraute 

Stimme. »Warum möchtest du nicht mehr mit 

mir reden?«, säuselte es aus der Hörmuschel. 
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Entsetzt ließ Sabrina den Hörer fallen. Sofort 

ließ Arne eine Geheimnummer einrichten. 

Wieder trat eine Verschnaufpause ein, die 

schon etwas länger andauerte. Irgendwann 

klingelte allerdings wieder das Telefon und 

die überlegte Stimme fragte: »Warum versu-

chen wir es nicht miteinander?« 

Der Stalker musste sich an jemanden aus der 

Redaktion herangemacht und so die Nummer 

erfahren haben. Natürlich wollte es niemand 

gewesen sein.  

Wieder musste die Nummer geändert wer-

den. Diesmal gab es keine Verschnaufpause 

mehr. Jetzt kamen die Belästigungen per Mail. 

Die Polizei war machtlos, die Mail kam von 

einem ausländischen Mail-Account. Der Pro-

duzent eines Reportage-Magazins ihres Sen-

ders jedoch hatte eine geniale Idee, die Sabri-

na endlich von dem lästigen Stalker befreien 

und dem Magazin eine gute Story verschaffen 

sollte. Sabrina verabredete sich zum Schein 

mit Oliver. Ein Heer von Redakteuren und 

Bodyguards sollte mit versteckten Kameras 
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vor Ort sein, die das Treffen filmen und an-

schließend den Stalker der Polizei übergeben 

würden. Aufwendig wurde das Treffen vor-

bereitet. Ein teures Restaurant am Hackeschen 

Markt gemietet, mit versteckten Kameras ver-

sehen und mit Statisten gespickt.  

Aufgeregt wartete Sabrina auf Oliver. Ihr 

Puls war so schnell, dass sie ihn im Unterarm 

spürte. Sie konnte den sauren Geruch ihres 

Angstschweißes riechen. Doch all das war 

umsonst. Wer nicht kam, war Oliver. Entwe-

der waren die Vorbereitungsarbeiten zu auf-

fällig und er hatte Lunte gerochen, oder er 

hatte wirklich einen Informanten in der Re-

daktion. Also musste sie ihre E-Mail-Adresse 

ändern. Die neue wurde nur an Leute gege-

ben, die sie wirklich brauchten. Das brachte 

ihr wieder eine Verschnaufpause ein. Solange, 

bis täglich Blumensträuße mit kleinen Liebes-

botschaften in der Redaktion eintrafen.  

Nun hatte sich ein Angstgefühl bei Sabrina 

eingenistet. Ständig fühlte sie sich beobachtet. 

Den Weg zwischen ihrem Haus und dem Stu-
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dio ging sie nur noch mit Bodyguard. Zuhau-

se ließ Arne eine hohe Mauer ziehen und 

überall Überwachungskameras installieren.  

Dann trat wieder eine Verschnaufpause ein. 

Die bis heute anhielt. Die kam, als sich ihr 

Schwangerschaftsbauch nur noch schwer mit 

weiten Sachen kaschieren ließ. Also wurde ih-

re Schwangerschaft offiziell in der Mor-

gensendung verkündet. Von da an war Ruhe. 

Keine Telefonate, keine Emails, keine Blumen-

sträuße. Gut so. Sollte sich dieser Typ ein an-

deres Opfer suchen, dachte Sabrina. 

 

Ihren Apfel ließ sich Sabrina in der gemütli-

chen Sitzecke im Wintergarten schmecken. 

Hier hatte sie sich ein kleines Paradies für 

drinnen geschaffen. Blumen und Kakteen 

säumten die großen Fenster. Ein Zimmer-

brunnen plätscherte sanft. Eine Nebelschale 

sorgte für ein beruhigendes Ambiente.  

Draußen ließ der Februar keine Winterwün-

sche offen. Es hatte geschneit wie seit Jahren 

nicht mehr. Über einen Meter hoch hatte ihr 
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Hausangestellter die weiße Pracht an die 

Mauer geschoben. Kein Grün war mehr zu 

sehen. Nur der Efeu an der Mauer leuchtete 

dunkelgrün als Kontrast aus dem allgemeinen 

Weiß. Die Tannen hatten schwer an der nas-

sen Fracht zu tragen. Ihre Zweige hingen ma-

jestätisch herab. Am Himmel hing eine ge-

schlossene graue Wolkendecke, um alsbald 

einen weißen Traum zu entladen. Morgen 

würden die Schneehaufen bis an die Mauer-

krone reichen.  

Draußen kam Maria den Weg entlanggelau-

fen. Sie schob den Kinderwagen mit seinem 

wertvollen Passagier. Maria war das liebste 

Kindermädchen, das man sich vorstellen 

konnte. Zufrieden beobachtete Sabrina, wie 

sie den Wagen die Einfahrt entlang schob. Die 

Anstellung eines Kindermädchens war für 

Sabrina und ihren Lebensgefährten unerläss-

lich. Beide wollten ihre Karrieren fortsetzen. 

Beide hingen an ihren guten Stellen. 

Maria kam zur Tür herein und brachte einen 

Schwung Kälte mit. Schweres Gestampfe zeig-
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te an, dass sie sich den Schnee von den Schu-

hen klopfte. Der Junge schlief friedlich den 

Schlaf der Gerechten. Ein leises Schnaufen 

drang aus dem Wagen. Es war ein friedlicher 

Tag. Einer der letzten, den Sabrina erleben 

würde. 
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Tag minus fünf, Oliver-Perspektive 

 

 

Oliver hatte zu tun. Viele Dinge wollten erle-

digt werden. Er wollte es schön machen. Seine 

Frau verdiente es, ein schönes Heim zu haben. 

Trotz des Fehlers, den sie begangen hatte. 

Aber man musste verzeihen können. 

Viele schöne Tage hatten sie verbracht, er 

und seine Sabrina. Seit er sie das erste Mal im 

Fernsehen gesehen hatte, hatte er sich in sie 

verliebt. So hatten sie eine schöne Zeit gehabt, 

bis sie diesen Fehler beging. 

Er hatte es aus dem Fernsehen erfahren. Vor 

laufender Kamera hatte sie es verkündet. Sie 

hatte sich schwängern lassen. Von irgendei-

nem dahergelaufenen Typen, den er nicht 

kannte. 

Nicht, dass er ihn noch nie gesehen hätte. Oft 

und lang hatte er beide beobachtet. Entsetzen 

hatte ihn erfüllt. Trotzdem hatte er sie gelas-

sen. Er würde sie schon zurückgewinnen. Er 
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würde sie holen. Auch das Kind würde er 

aufnehmen. Er würde dem Jungen ein guter 

Vater sein, auch wenn er das Produkt eines 

Ausrutschers war. Aber der Junge konnte am 

wenigsten für die Fehler seiner Mutter. 

Oliver schleppte Möbel. Allein. Sonst hieß es 

immer: Viele Hände – schnelles Ende. Für ihn 

galt eher: Viele Köche verderben den Brei. 

Im Moment trug er ein ganz besonderes Mö-

belstück: einen Stuhl. Einen besonderen Stuhl. 

Diesen Stuhl würde er für das gemeinsame 

Vorhaben benutzen, seines und Sabrinas.  

Oliver hatte eine ganze Etage in dem alten 

Haus für Sabrina ausgebaut. Die unterste. Den 

Keller. 

Es würde ihr gefallen. Es würde ihr so sehr 

gefallen, dass sie nirgendwo anders mehr 

würde wohnen wollen. Er hatte es romantisch 

eingerichtet. Die Wände waren weiß/hellgrün 

gekachelt. Eine alte Operationssaalleuchte be-

leuchtete die anheimelnde Szenerie. Alles ste-

ril. Ihr würde nichts passieren, von Viren oder 

Bakterien drohte keine Gefahr. 
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Sicherheit stand für Oliver ganz oben. Er 

wusste, dass sie Angst hatte. Lange genug 

hatte er sie beobachtet, um zu wissen, dass sie 

sich vor Fremden fürchtete. Er hatte ihre ver-

unsicherten Blicke gesehen, wenn sie das Stu-

dio verließ. Er hatte gesehen, wie sie sich im-

mer und immer wieder umdrehte, wenn sie 

ihre seltenen Einkaufstouren unternahm. 

Doch sie sollte sich nicht mehr fürchten müs-

sen. Sie würde nicht mehr gezwungen sein, 

zum Sender zu fahren. Diese Tortur brauchte 

sie sich nicht mehr anzutun. Er würde für sie 

sorgen. Und hier im Haus brauchte sie ohne-

hin keine Angst mehr zu haben. Es würde 

niemand hereinkommen. Da hatte er vorge-

sorgt – das alte Gemäuer war gut gesichert. 

Sie sollte sich ganz auf das neue Familienle-

ben konzentrieren können. 

Mit den Wänden war Oliver noch nicht zu-

frieden. Sie waren zu schmutzig. Die Spuren 

der Vergangenheit hatten sich darauf vere-

wigt. Später würde er ihnen mit einem Hoch-
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druckreiniger zu Leibe rücken. Nicht dass 

Sabrina mit ihm schimpfen müsste.  

Nun, da er einen Teil des Untergeschosses 

möblierte, wurde es ihm erst richtig bewusst: 

Bald würde sie da sein, wo sie hingehörte – 

bei ihm. 

Mann, war er aufgeregt. 
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Tag minus vier, Sabrina-Perspektive 

 

 

Maria schob wieder den kleinen Burschen 

spazieren. Man konnte sich leicht daran ge-

wöhnen. Es wäre ein Leichtes, selbst aktiv zu 

werden. Doch Sabrina und Arne überließen es 

gern der Nanny.  

Es war Wochenende. Sabrina und Arne wa-

ren im Keller ihres Hauses. Hier gab es ein 

Fitnessstudio, eine Sauna und sogar ein 

Schwimmbecken. Ihr Wellnessbereich, wie sie 

das nannten. Dort hielten sie sich fit und 

Sabrina arbeitete hart daran, auch die kleins-

ten Reste ihres Babybauches loszuwerden.  

Arne lag mit dem Rücken auf der Hantel-

bank und stemmte Gewichte. Sein Bizeps 

spannte und entspannte sich. Jedes Mal, wenn 

er die gewichtbeschwerte Stange nach oben 

stemmte, ließ er mit einem langen Pfffff die 

Atemluft entweichen. Sabrina stand auf dem 

Cross Trainer. Rhythmisch ließ sie Arme und 
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Beine vor und zurückgleiten. Der Schweiß lief 

ihr in Strömen den Rücken herunter. »Pffffff« 

hörte sie von der Hantelbank. Sie beobachtete 

ihren attraktiven Gefährten. Sein Muskelspiel 

beeindruckte sie jedes Mal, wenn sie gemein-

sam Sport trieben. Sie bemerkte auch wieder 

(nicht zum ersten Mal) die stattliche Beule in 

seiner engen Sporthose. Es überkam sie. Und 

zwar gewaltig.  

Es dauerte nicht lange und Arne machte 

wieder »Pffff«. Diesmal nicht wegen der Ge-

wichte, sondern weil er einem gewaltigen Or-

gasmus entgegenstrebte.  

Sie spürte seine warme Liebe in sich hinein-

strömen. 

 

Das Wasser war angenehm temperiert. Lang-

sam zogen die beiden ihre Bahnen. Ihr Puls 

ging noch immer etwas schneller als normal. 

In gemäßigtem Tempo kraulte Arne an Sabri-

na vorbei. So erholten sie sich von ihrem klei-

nen Tête-à-tête im Fitnessraum. Später wür-
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den sie noch gemeinsam essen gehen. Zum 

Glück gab es Maria.  

 

Sabrina ließ sich von Arne ausführen. Nach 

weit oben. Er hatte einen Tisch reserviert – ei-

nen ganz besonderen. In über 200 Metern Hö-

he in der Kugel des Berliner Fernsehturms. 

Hoch oben in dieser Kugel drehte sich das Te-

lecafé. Man konnte sich mit sechs Metern pro 

Sekunde mit dem Fahrstuhl nach oben beför-

dern lassen und dann an einem Tisch speisen, 

der einen 360°-Panorama-Blick auf die schöne 

Hauptstadt bot.  

Diesen Blick genossen Sabrina und Arne nun, 

während sie Händchen haltend auf ihr Essen 

warteten. Unbemerkt drehte sich der Tisch 

langsam um die Achse des Turms, die winter-

liche Stadt lag ihnen zu Füßen. Sie sahen hin-

ab auf die Lichter der abendlichen Metropole, 

dann schauten sie sich wieder verliebt an. Vie-

les hatte sie noch fester zusammengeschweißt: 

ihr süßer Junge, aber auch die Geschichte mit 
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dem Verrückten, der Sabrina solange nachge-

stellt hatte. 

Der rosa gebratene Kalbsrücken wurde ser-

viert. Die Unterhaltung auf ein Minimum re-

duziert. Während sich Sabrina ein Stück der 

Lyoner Kartoffeln in den Mund schob, be-

trachtete sie das abendliche Panorama. Der 

Hauptbahnhof zeigte sich als beleuchteter 

Kontrastpunkt. Der Berliner Dom war in zart-

orangegelbes Licht getaucht. Ein herrlicher 

Ausblick. 

Sie waren fertig mit dem Essen. Die Bedie-

nung räumte das Geschirr ab und brachte 

noch eine Karaffe Wein. Arne allerdings durf-

te nicht so viel. Er musste aufpassen; er hatte 

da schon mal ein Problem gehabt … 

Arne machte Sabrina auf den beleuchteten 

Gendarmenmarkt aufmerksam. Als sie sich 

wieder umdrehte, stand plötzlich eine kleine 

Schachtel auf ihrem Platz. Sie konnte nur ei-

nes enthalten – einen Ring. Sollte heute end-

lich der lang ersehnte Antrag kommen? Ihre 

Hände wanderten in ihr Gesicht und verein-
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ten sich an der Nasenwurzel, wobei sie die 

beiden Zeigefinger an den Augenwinkeln 

hielt, um Tränen zurückzuhalten. Die Kerzen 

schimmerten in ihrem Sehfeld, das nun nicht 

mehr so klar war wie sonst. Ein leichtes Zit-

tern überfiel sie, ihr Lächeln wirkte verun-

glückt, obwohl sie im Moment die glücklichs-

te Frau dieser Welt war. Einige Sekunden lang 

war ihr, als schwanke der Fernsehturm stär-

ker als die üblichen sechzig Zentimeter. Nun 

traten ihr doch erste Tränen in die Augen. Sie 

versuchte sie wegzuwischen, verschmierte 

aber nur ihr Make-up. Sabrina Henning sah 

nach allem anderen aus, nur nicht nach einer 

Frau, die gerade einen der glücklichsten Mo-

mente in ihrem Leben erlebte. »Willst Du 

mich heiraten?«, kam nun auch endlich die zu 

dem Procedere gehörende Frage. 

Keine Antwort, nur ein heftiges Nicken. 

Arne konnte nicht anders, er musste sie är-

gern. »Du antwortest nicht?«, fragte er. »Nun 

gut, keine Antwort ist auch eine Antwort.« 
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Damit zog er die Schachtel mit dem Ring zu 

sich herüber. »Wage es nicht«, presste sie her-

vor, »nicht, wenn du nicht durch das ge-

schlossene Fenster hinausschießen und zwei-

hundert Meter in die Tiefe stürzen willst!« 

Obwohl es sehr gepresst herauskam, hatte 

Arne jedes Wort verstanden. Er lachte. Sie leg-

te ihre Hand auf seine und sagte plötzlich sehr 

ernst: »Ich liebe dich. Und ja: Ich will dich hei-

raten. Und wie ich das will! Damit machst du 

mich zur glücklichsten Frau auf dieser Erde.« 

Sie feierten diesen Abend. Später feierten sie 

zuhause weiter.  

Auch im Bett.  

Vor allem dort. 
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Tag minus vier, Oliver-Perspektive 

 

 

Mann, war er aufgeregt! Oliver war richtig 

begeistert, was für eine tolle Frau er da abbe-

kommen hatte. Sabrina war so verständnis-

voll. Wie sie diese heikle Sache anging! 

Er hatte beide beobachtet. Hatte gesehen, wie 

sie ihn zum Fernsehturm ausführte. Sie gab 

sich so viel Mühe! Mann!  

Sie wollte Arne das Ende ihrer Beziehung un-

ter besonderen Umständen beichten. Wollte 

ihm nicht das Gefühl geben, nur eine kurze 

Affäre gewesen zu sein. Dieser Mann sollte 

nicht leiden, er sollte hocherhobenen Hauptes 

aus dieser gemeinsamen Zeit entlassen wer-

den. 

So eine Frau war seine Sabrina. Oliver war 

stolz auf sie. Dieser Arne tat ihm zwar ein 

wenig leid, aber er würde es überleben. Au-

ßerdem war es einfach nötig. Sie wollte nun 

mal zu ihm zurückkehren. Wollte ihren Fehler 
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wieder gutmachen und ihn für ihr Fremdge-

hen entschädigen.  

Oliver würde das belohnen. Er würde ihr al-

les bieten, wovon sie träumte. Mann, wird sie 

Augen machen, wenn sie ihr neues Zuhause 

sieht, das er so romantisch hergerichtet hatte! 

In Gedanken sah er es schon. Wie er sie her-

einführen würde. Erst hier würde er ihr die 

Augenmaske abnehmen, um die Überra-

schung nicht zu verderben. Dann würde er sie 

herumführen. Er konnte es sehen wie in ei-

nem Film, der vor ihm ablief. Sie würde 

»Aaah« und »Ohhh« sagen und Laute des Er-

staunens von sich geben. Sie sollte keine Se-

kunde bereuen, zu ihm zurückgekehrt zu sein. 

Auch für den Jungen hatte er ein Zimmer 

eingerichtet. Auch er sollte es schön haben. 

Das Haus würde ihn vor jeder Bedrohung von 

außen schützen. Kein schädigender Einfluss 

würde sich an dem Kind zu schaffen machen. 

Er würde ihn formen, er würde ihn lehren, er 

– Oliver Schröder würde ihn zu einem Mann 

machen, auf den sie beide stolz sein könnten. 
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Er würde den Jungen lieben, so gut konnte. 

Nie könnte er damit leben, Sabrinas vor-

wurfsvolle Blicke zu sehen oder ihre ankla-

gende Stimme zu hören, wenn er diese Sache 

versaute. Sie hatte extra gewartet, bis er so 

weit war, um zu ihm zurückzukommen. Sie 

hatte gewartet, doch nun hatte sie gespürt, 

dass es Zeit wurde. Den heutigen Tag hatte sie 

ausgesucht, um diesem Arne die Sachlage 

schonend beizubringen. Den heutigen Tag 

hatte sie ausgesucht, um die letzten Hinder-

nisse auf dem Weg zurück zu ihm zu beseiti-

gen. Wahrscheinlich würde sie morgen oder 

übermorgen in ihrer Sendung ankündigen, 

dass sie nicht länger moderieren würde.  

Oliver stand in einem Curry-Imbiss am Fuß 

des Fernsehturms, beobachtete den Ausgang 

des ›Telespargels‹ und trank Tee. Er wartete 

schon sehr lange. Ein wenig sorgte er sich. 

Wieso dauerte das so lange? Gab es Proble-

me? Wollte Arne es nicht akzeptieren? In ei-

ner solchen Lage konnten die unmöglichsten 
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Dinge passieren. Manche Männer waren dann 

nicht mehr Herr ihrer Sinne. 

Plötzlich hörte er sehr dicht eine Sirene. Die 

blau gefärbten Schemen der Rundumleuchten 

eines Polizeiwagens glitten über das Pflaster 

und die Wände des Alexanderplatzes. Der 

Wagen hielt direkt auf den Turm zu. Oliver 

schlug das Herz bis zum Hals. War oben et-

was passiert? War er etwa ausgerastet? 

Panisch wetzte er zur Ausgangstür des Im-

bisses, um besser sehen zu können. Er zog die 

Blicke des Imbissbetreibers auf sich. »Mein 

Gott, lass oben alles gut sein«, flüsterte Oliver 

leise. 

Er wollte schon die Tür aufreißen, die Stirn 

des Imbissbetreibers legte sich in Falten. Seine 

Blicke wurden durchdringender.  

Ein zweiter Polizeiwagen raste auf den Fern-

sehturm zu und wurde von einem Kranken-

wagen verfolgt. Oliver ballte die Hände zu 

Fäusten und stierte durch die Imbisstür. Sei-

tenverkehrte Öffnungszeiten trübten die 

Durchsicht etwas. Der Imbissbetreiber bückte 
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sich hinter dem Verkaufstresen, um einen 

Baseballschläger etwas näher an sich heran zu 

ziehen. Zu viel hatte er an diesem belebten 

Platz schon erlebt. 

Nun kam von der anderen Seite ein weiterer 

blaulichtgeschmückter Wagen über den Platz 

gerast. Dieser Polizist fuhr dermaßen rasant –  

wenn ein Fußgänger sich just diesen Moment 

ausgesucht hätte, um den Platz zu überque-

ren, hätte man vermutlich gleich einen zwei-

ten Krankenwagen hinterher rufen können. 

Nun reichte es Oliver. Er musste hoch. Er 

musste schauen, ob alles in Ordnung war.  
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