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  1. Kapitel

D er Mann trat in die Bank. Es war kurz nach acht Uhr. Drinnen 
blieb er stehen und schaute sich im Schalterraum um. Nur eine 

einzige Kundin, eine alte Frau, war anwesend. Sie wurde von einer Frau 
mittleren Alters hinter dem Schalter bedient. Der Mann trug Jeans und 
einen schwarzen Kapuzenpulli. Da er die Kapuze auf und ein schwarzes 
Halstuch über den Mund gezogen hatte und zudem eine große Sonnen-
brille trug, war es nicht möglich, sein Alter zu schätzen.

„Hände hoch!“, brüllte er in Richtung der beiden Frauen. Diese 
drehten sich erschrocken zu ihm um und erstarrten, als sie eine 
Pistole in seiner rechten Hand erkannten.

„Das ist ein Überfall! Rück sofort das ganze Geld raus und zwar 
dalli, dalli! Und wage es ja nicht, den Alarmknopf zu drücken. Sonst 
schieße ich dich über den Haufen. Und die Alte hier auch.“

Während die Bankangestellte erbleichte, hielt die alte Frau sich 
krampfhaft am Tresen fest und starrte den Bankräuber mit weit 
aufgerissenen Augen an. Der Atem stockte ihr und sie schien kurz 
davor, zusammenzubrechen und auf den Boden zu sinken. Sie hatte 
schneeweißes Haar, trug eine Brille und ein hübsches, hellblaues 
Kostüm. Bestimmt war sie schon mindestens siebzig Jahre alt.

Mit vier schnellen Schritten war der Bankräuber am Schalter, 
stieß die alte Frau zur Seite und hielt der Bankangestellten eine 
gelbe Plastiktüte hin.

„Los, alles Geld da rein!“, befahl er mit barscher Stimme. Auch 
dieser Stimme nach konnte man nicht sagen, wie alt er wohl war, da 
sie durch das über den Mund gezogene Halstuch dumpf klang. Als 
die schockierte Bankmitarbeiterin nicht sofort reagierte, fuchtelte 
der Räuber mit seiner Pistole wild vor ihrem Gesicht. Da nahm sie 
die Tüte und stopfte rasch alles Geld hinein, das sie greifen konnte. 
Der Räuber blickte sich zwar mehrmals zum Eingang um, machte 
aber einen insgesamt ruhigen Eindruck.

Sekunden später hatte die Bankangestellte die gelbe Tüte mit dem 
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Geld gefüllt und reichte sie über den Tresen hinweg dem Räuber. In 
ihren Augen standen Tränen.

„Wenn du den Alarm drückst, bevor fünf Minuten vergangen 
sind, komme ich zurück und mache dich kalt! Ist das klar?“

Die Bankangestellte nickte mehrmals hektisch. Der Räuber drehte 
sich zu der alten Frau und sah erst jetzt, dass sie in ihrer rechten 
Hand ein paar Geldscheine hielt.

„Her damit!“, befahl er und griff nach dem Geld. Die alte Frau öff-
nete ihre Faust und ließ es geschehen. Der Räuber steckte das Geld 
in die Tüte, drehte sich um und rannte aus der Bank. Kaum war er 
draußen, sank die alte Frau zu Boden. Die Bankangestellte eilte um 
den Tresen herum zu ihr und kümmerte sich um sie. Erst Minuten 
später, als die Tür erneut aufging, ein Jugendlicher hereinkam und 
freundlich grüßte, dachte sie daran, den Alarm auszulösen.
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  2. Kapitel

L inks kam das Stangenbohnenfeld, gleich danach die scharfe 
Rechtskurve und dann ging es steil hoch. Tabea zögerte eine Se-

kunde, dann trat sie in die Pedale ihres Fahrrads. Seit einer Stunde war 
sie nun schon unterwegs. Wenn sie diesen Vierhundert-Meter-Anstieg 
überwunden hatte, ging es nur noch bergab und fünf Kilometer weiter 
war sie zu Hause.

Tabea passierte das Feld mit den Stangenbohnen, dem Bohnen-
kraut und dem Kohl und fuhr durch die Rechtskurve in den Anstieg 
hinein. Sie schaute nur kurz nach oben zur Kuppe, bevor sie ihren 
Blick auf den Straßenbelag unter sich konzentrierte. In zwei Wo-
chen fanden die Landesmeisterschaften im Judo statt. Sie war die 
Titelverteidigerin in ihrer Gewichtsklasse und hatte nicht vor, ih-
ren Titel einfach so wieder abzugeben. Nur hatte sie es seit ihrem 
letzten erfolgreichen Wettkampf ein wenig locker genommen. Eine 
neue Erfahrung hatte jedoch alles in den Schatten gestellt: Erstmals 
in ihrem Leben hatte sie ihre „Tage“ bekommen. Eigentlich waren 
sie einfach so da gewesen, ohne irgendeine Vorwarnung. Insgeheim 
hatte sie mit Schmerzen gerechnet. Mit anhaltenden, ziehenden 
Schmerzen, wie sie ihre Mutter immer gehabt hatte. Und wenn sie 
ehrlich zu sich war: Sie hatte Angst davor gehabt. Doch dann waren 
sie über Nacht, einfach so, gekommen. Eine Minute später hatte sie 
nur noch geweint, weil ihre Mama dies nicht mehr erleben durfte 
und ihr nicht helfen konnte. Und ihr Papa war wegen seiner Arbeit 
wieder mal nicht zu Hause gewesen. Andererseits war es ihr so lie-
ber gewesen. Ihr Papa war zwar ein wunderbarer Mensch, aber eben 
auch ein Mann. Instinktiv hatte sie gespürt, dass dies eine „Frauen-
sache“ war, die man nicht mit Männern besprach. 

„Aus dem Weg! Aus dem Weg!“, riss eine laute Stimme sie aus ih-
ren Gedanken. Tabea zuckte zusammen und geriet prompt aus dem 
Tritt. Dabei hatte sie noch nicht einmal die Hälfte des Anstiegs ge-
schafft. Sie schaute nach oben, von wo ihr ein Radfahrer mit einem 
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Affenzahn entgegenkam. Nur noch dreißig, vierzig Meter trennten 
sie von ihm, da er ebenso wie sie mitten auf der schmalen Verbin-
dungsstraße fuhr. Sie würden unweigerlich zusammenstoßen, wenn 
sie nichts unternahmen. Ohne zu zögern warf Tabea sich nach links  
in die angrenzende Wiese. Keine Sekunde zu früh. Mit weit aufge-
rissenen Augen schoss der ziemlich fette Kerl an ihr vorbei.

„Du Depp!“, schrie Tabea ihm nach. Wenn der dämliche Typ so 
weiterfuhr, würde er die scharfe Linkskurve nie und nimmer pa-
cken, sondern volle Lotte im Bohnenfeld landen.

Tabea hatte den Gedanken noch nicht recht zu Ende gedacht, da 
rauschte der Junge auch schon in die Bohnen. Das Vorderrad blo-
ckierte und er hob ab wie eine Rakete, zischte haarscharf an mehre-
ren Bohnenstangen vorbei, riss Bohnen mit sich und krachte endlich 
mit Karacho gegen eine Stange. Diese hielt dem Aufprall nicht stand, 
knickte um und landete mit dem Jungen auf dem Boden, wo der sich 
noch ein paar Mal überschlug, bevor er schließlich liegen blieb.

So etwas hatte Tabea noch nie zuvor gesehen. Mit offenem Mund saß 
sie in der Wiese, starrte nach unten – und dann lachte sie los. Bereits 
während sie sich vor Lachen kugelte und den schmerzenden Bauch hielt, 
tat es ihr leid, aber beim besten Willen: Sie konnte nicht anders.

Es dauerte einige Minuten, bis sie sich wieder einigermaßen beru-
higt hatte. Sie blickte nach unten zum Bohnenfeld. Der Junge lag 
immer noch regungslos inmitten des Krauts. Hatte er sich bei dem 
Sturz möglicherweise verletzt oder gar das Genick …?

Hastig stand Tabea auf und ging zu ihrem Fahrrad, das einige 
Meter abwärts gerutscht war. Sie stieg auf und fuhr nach unten. In 
diesem Moment rappelte der dicke Junge sich auf, voll behängt mit 
Bohnenkraut und dunkler Erde. Tabea stellte ihr Rad ab und ging zu 
ihm hin ins Bohnenfeld. Längst war ihr klar geworden, dass er diese 
Flugvorführung nicht freiwillig gezeigt hatte. Irgendwas an seinem 
Rad war kaputt gegangen. Wahrscheinlich die Bremsen.

Als sie bei ihm angekommen war, musste Tabea sich beherrschen, 
um nicht erneut loszulachen. Der Anblick war einfach zu köstlich: 
Mit all den Kohlblättern, dem Bohnenkraut und den Stangenbohnen 
sah er aus wie eine sitzende Vogelscheuche, zumal auch noch eine 
Bohnenstange über seiner rechten Schulter lag.
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„Was grinst du so dämlich, du blöde Kuh!“, fuhr der Junge Tabea 
mit einer überraschend hohen Stimme an. Er mochte so um die vier-
zehn Jahre alt sein und war ziemlich dick mit seinem hervorquellen-
den Bauch und den etwas wulstigen Armen. Seine dicken Bäckchen 
waren gerötet und teilweise von Grünzeug und Erde verdeckt.

„Oh, oh, da ist jemand aber echt sauer!“, sagte Tabea und nahm 
ihren Fahrradhelm ab. Zum Vorschein kamen ihre schwarzen Haare, 
in die sie zwei orange Strähnen hineingefärbt hatte. Eigentlich hatte 
der Junge ja recht. Da geht einem das Rad kaputt und man wird zu 
einer Rakete, die ein halbes Bohnenfeld umpflügt, und dann wird 
man obendrein auch noch ausgelacht. Sie hätte da wahrscheinlich 
auch nicht anders reagiert.

„Oh, oh, da ist jemand aber echt sauer!“, äffte er sie nach, bevor er 
demonstrativ in eine andere Richtung schaute.

Tabea überlegte, was sie tun sollte. Einerseits hatte der Junge recht. 
Andererseits: Warum sollte sie hier bleiben und sich womöglich noch 
beschimpfen lassen? Immerhin war sie nicht schuld an seinem Ra-
ketenflug. Außerdem ging es ihm soweit offensichtlich wieder gut.

„Wie heißt du?“, wagte sie schließlich einen Versuch, den Jungen 
zu besänftigen.

„Was geht dich das an?“
„Ich frage ja nur.“
„Ja, ja, frag nur, du …“. Seine hohe Stimme brach ab. Wütend 

starrte er weiterhin an ihr vorbei.
Tabea hatte genug. Ohne ein weiteres Wort machte sie kehrt, ging 

zu ihrem Fahrrad, stieg auf und begann zu treten. Der Anstieg zur 
Kuppe kam ihr jetzt gerade recht.


