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1. Kapitel
Die Türen des Busses öffneten sich, und Apollonia stieg aus. Sie reckte sich nach der langen
Reise und atmete die frische Seeluft ein. Nach scheinbar endlosen sieben Stunden war sie ihrem
Ziel nahe. Sie trat in das spärliche Licht der Straßenlaterne und sah auf ihren Stadtplan. Die
gesuchte Straße fand sie sofort, und bereits nach wenigen Schritten stand sie vor dem kleinen
Backsteinhaus, das für die nächsten vier Wochen ihr Heim sein sollte.
Sie ging durch das Gartentor bis zur Haustür und sah auf das Schild oberhalb des
Klingelknopfes: Sturmhaus – Gilla Fried stand darauf. Sie schellte. Hundegebell und eine
beschwichtigende Frauenstimme waren zu vernehmen. Die Tür öffnete sich und eine kleine
zierliche Person begrüßte sie.
„Endlich, Kindchen! Du bist angekommen! Wir haben uns schon Sorgen um dich gemacht.
In spätestens einer halben Stunde hätte ich Marc gebeten, dich ausfindig zu machen. Komm
doch bitte herein. Ich bin Gilla.“ Ein aufgeregter Yorkshire Terrier sprang immerzu an Apollonia
hoch und kläffte.
„Hektor, aus! Was für einen Eindruck soll unser Gast von dir bekommen?“ An Apollonia
gewandt sagte sie: „Hier ist die Garderobe. Du kannst deinen Mantel dort aufhängen oder du
nimmst ihn mit auf dein Zimmer. Wie du magst. Und da kannst du deine Stiefel hinstellen.“ Sie
zeigte auf ein hölzernes Schuhregal. Während Apollonia sich auszog, redete ihre Gastgeberin
munter weiter: „Dein Zimmer befindet sich im ersten Stock. Du bekommst natürlich mein
größtes. Mit Dusche und Toilette, versteht sich. Jetzt stelle ich dir meinen Neffen Marc vor. Er
ist urplötzlich aufgetaucht, um seine alte Tante für ein paar Tage zu besuchen.“
Schweigend folgte Apollonia ihrer Pensionswirtin in ein warmes gemütliches
Wohnzimmer. Ein junger Mann saß auf einem geblümten Sofa, umgeben von gestickten und
geknüpften Kissen. Als er Apollonia erblickte, stand er auf und kam mit ausgestreckter Hand
auf sie zu.
„Hallo. Herzlich willkommen in Förde. Ich bin Marc Arend“, sagte er.
Sie wollte gerade ihren Namen nennen, als Gilla ihr zuvorkam: „Marc, darf ich dir
vorstellen: Apollonia Anna Eunike Seidel. Ist das nicht ein außergewöhnlich hübscher Name?“

„Außergewöhnlich, ja. Aber Tantchen, lass deinen Gast doch für sich selbst sprechen. Du
bist pausenlos am Erzählen, seitdem sie hier ist.“
„Ich frage mich, warum du so schlechtgelaunt bist. Es muss in Berlin doch etwas
vorgefallen sein“, sagte Gilla.
„Es ist nichts“, antwortete Marc und setzte sich auf das Sofa.
„Wie dem auch sei. Ich bin furchtbar aufgeregt, Kindchen“, wandte sie sich wieder an
Apollonia. „Seit Paul das Zimmer für dich gebucht hat, freue ich mich darauf, dich kennen zu
lernen. Bislang habe ich von dir nur Fotos gesehen und auf denen warst du noch ein kleines
Mädchen. Aber Marc hat Recht – ich rede und rede. Du hast sicher Hunger. Ich gehe in die
Küche und bereite ein paar Brote vor. Bitte, setz dich und wärme dich am Kamin auf. Komm
Hektor, du bekommst ein Leckerli. Und danach geht es ab in dein Körbchen.“
Daraufhin verließ sie mit Hektor das Wohnzimmer, und Apollonia stand unsicher in dem
fremden Raum. Sie sah zu Marc, der mit ernstem Blick lustlos in einer Zeitschrift blätterte. Sie
setzte sich an das andere Ende der Couch. Sofort spürte sie die Wärme des Kaminfeuers in
ihrem Rücken, und Müdigkeit überfiel sie.
„Wie war die Reise?“, fragte Marc und sah von seiner Zeitschrift auf.
„Danke, gut.“
„Ich habe gehört, dass du vier Wochen bleiben willst.“
„Das stimmt.“
„Förde ist ein kleiner Ort. Und im November sehr verlassen. Außerdem ist es stürmisch
und kalt. Ich bezweifle, dass du dich hier vier Wochen wohl fühlen wirst“, behauptete er.
„Darüber musst du dir keine Gedanken machen“, erwiderte Apollonia. Herausfordernd
sahen sie einander an, dann widmete sich Marc erneut seiner Zeitschrift.
„So. Hier sind ein paar Brote und schwarzer Tee. Der wird dich aufwärmen, Kindchen.
Bitte, greif zu. Du natürlich auch, Marc.“ Gilla stellte ein voll beladenes Tablett auf den braun
gekachelten Wohnzimmertisch und verteilte Teller und Tassen. Apollonia und Marc nahmen
sich Wurst- und Käsebrote.

„Wie geht es deinem Onkel, Apollonia? Als ich vor ein paar Wochen mit ihm telefonierte,
hatte er nicht viel Zeit, und gesehen habe ich ihn das letzte Mal im vergangenen Jahr zu meinem
Geburtstag.“
„Er hat sehr viel zu tun. Die Königsburg muss geleitet werden und gleichzeitig das Hotel
auf Kreta. Zum Glück steht ihm Tante Leda zur Seite, solange ich noch nicht in der Verfassung
bin, die Königsburg zu übernehmen.“
„Ja, mit Leda hat er seinerzeit die richtige Wahl getroffen“, seufzte Gilla. „Wie geht es dir
mittlerweile?“, fragte sie weiter.
Apollonia faltete und knetete ihre Hände, dann sah sie Gilla an.
„Besser. Aber ich brauche noch ein wenig Zeit. Doch bitte, Frau Fried, nennen Sie mich
Polly. Dieser Name ist mir vertrauter.“
„Wie du möchtest. Dann bin ich aber auch Gilla für dich.“
„Gut.“ Polly gähnte. „Entschuldigt bitte, aber die Fahrt war sehr lang. Darf ich mich für
heute verabschieden?“
„Natürlich, Kindchen. Komm, ich zeige dir dein Zimmer.“
Polly wünschte Marc eine gute Nacht, dann gingen die beiden Frauen in den ersten Stock.
„Dies ist dein Zimmer. Dir gegenüber habe ich Marc einquartiert. Ihr seid meine einzigen
Gäste zu dieser Jahreszeit.“ Gilla schloss die Tür auf und schaltete das Licht ein. Polly stellte
fest, dass es auch hier angenehm warm war.
„Dein Koffer ist bereits vor zwei Tagen angekommen. Er steht vor dem Kleiderschrank.
Eine Flasche Wasser und ein Glas habe ich dir auf den Nachttisch gestellt. Und hier ist dein
Zimmerschlüssel. Falls du noch etwas brauchst, sage mir Bescheid.“
„Vielen Dank, Gilla.“
„Keine Ursache.“
„Ich meine, vielen Dank, dass ich eine so lange Zeit hier bleiben kann.“
„Das ist doch selbstverständlich, Kindchen.“ Gilla ging einen Schritt auf Polly zu, fasste
sie an den Schultern und lächelte sie liebevoll an. „Das, was du durchmachen musstest, will
sehr gut verarbeitet sein, bevor du wieder heimfährst. Hier ist der Ort, an dem du Kraft tanken
kannst.“

„Danke, Gilla.“
„Gute Nacht, Kindchen. Frühstück morgen um neun Uhr? Oder später?“
„Neun Uhr ist perfekt. Gute Nacht, Gilla. Ach, eine Frage habe ich noch: Weiß Marc über
mich Bescheid?“
„Du kannst beruhigt sein, Kindchen. Ich habe mit niemandem über dich geredet.“ Gilla
ging die Treppe hinunter, und Polly schloss die Tür hinter ihr ab.
Sie sah sich um. Das Bett nahm den größten Teil des Zimmers ein. Polly schlug die
geblümte Tagesdecke zur Seite und legte sie ordentlich gefaltet auf den Stuhl, der an einem
Tisch in der Ecke stand. Dann ging sie zum Fenster und ließ das Rollo herunter. Die Heizung
drehte sie ab. Aus ihrem Koffer nahm sie einen rot-weiß karierten Flanell-Pyjama, den
Reisewecker und die Kulturtasche heraus. Auf den Nachttisch stellte sie zwei Tablettendöschen.
Sie goss sich ein Glas Wasser ein und zog sich in dem kleinen angrenzenden Bad um.
Dann kuschelte sie sich ins Bett. Doch irgendetwas störte Polly. In der Klinik hatte sie
Stimmen und das Herumlaufen der Schwestern gehört. Aber in diesem Haus war es ungewohnt
still. Sie drehte sich auf die andere Seite. Ihre Gedanken kreisten um die Königsburg, Onkel
Paul und die Klinik. Sie schaltete die Nachttischlampe an und nahm ein Döschen zur Hand.
Langsam drehte sie es hin und her. Die Ärzte hatten ihr bei der Entlassung gesagt, sie solle
versuchen, ohne Schlaftabletten auszukommen. Doch heute war ihre erste Nacht außerhalb der
Klinik, da könnte sie eine Ausnahme machen. Andererseits wollte sie gar nicht schlafen. Polly
dachte an ihre immer wiederkehrenden Albträume, die sie seit einem halben Jahr quälten.
Schließlich öffnete sie doch das Döschen, nahm eine Tablette heraus und schluckte sie mit
etwas Wasser hinunter. Sie wünschte sich, in dieser Nacht etwas Schönes zu träumen. Aber
bereits nach wenigen Minuten fiel sie in ihren altbekannten Traum: Vor Polly standen ihre
Eltern und ihr Bruder Jonathan. Sie lachten miteinander und umarmten sich. Plötzlich wechselte
das Bild. Polly betrachtete ihre Hände, ihren Körper. Dann setzten Schreie ein. Ihre eigenen
Schreie, denn sie war über und über mit Blut beschmiert.

