
Das Buch 

 

In der Sekunde, in der ich die ersten Zeilen der Botschaft las, wollte mein Gehirn ihre 

tödliche Bedeutung noch leugnen. Die Buchstaben verschwammen vor meinen 

Augen, und für einen Moment wähnte ich mich in einem Traum, der schön begonnen 

hatte und jetzt grausam enden sollte.  

Doch als ich aufsah, war das Publikum immer noch da. Die Stuhlreihen vor dem 

Rednerpult waren dicht besetzt, und selbst im Mittelgang hockten mehrere Gäste und 

sogar zwei Fotografen. Also war es kein Alptraum. Ich befand mich tatsächlich in 

einer Thalia-Buchhandlung, eine Hundertschaft von erwartungsvollen Augenpaaren 

auf mich gerichtet. Und ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt tun sollte, um dem Tod 

zu entgehen.  

Natürlich hätte ich schon viel früher misstrauisch werden sollen. Aber wer denkt 

schon im Augenblick der größten Euphorie ans Sterben? 

Dabei hätte mir von Anfang an klar sein müssen, dass ich in eine Falle lief.  

Alles hatte mit der Zusage des Verlags begonnen, meinen Roman veröffentlichen zu 

wollen. Das Schreiben war ausgerechnet von dem Lektor unterzeichnet worden, der 

noch ein Jahr zuvor mein Debüt als seelenlose Reißbrettarbeit abgelehnt hatte. Ein 

unerklärlicher Sinneswandel? Sicher. Aber mein Genie war schon viel zu oft verkannt 

worden, und jetzt hatte endlich jemand seinen Fehler eingesehen. Weshalb also 

hätte ich mir damals den Kopf darüber zerbrechen sollen? Der obszön hohe 

Vorschuss und der Zeitdruck, mit dem die Veröffentlichung plötzlich vorangetrieben 

wurde, hätten eine weniger naive Person sicher stutzig werden lassen. Doch ich war 

blind vor Stolz und hatte nur noch an die Premiere meines zukünftigen Bestsellers 

gedacht.  

Hier und jetzt in dieser Buchhandlung. 

Das Publikum wurde langsam etwas unruhig, also murmelte ich eine kurze 

Entschuldigung ins Mikrophon und starrte auf den ersten Satz des Prologs, mit dem 

ich die Lesung beginnen wollte. 

 

Haben Sie schon einmal eine Geschichte gehört, deren Ende Sie besser niemals 

erfahren hätten? 

 



Kein schlechter Anfang. Sogar richtig gut. Es gab nur ein Problem: Er war nicht von 

mir.  

Leicht verwirrt schlug ich das Buch wieder zu und betrachtete den Einband.  

Eine Verwechslung? Ein Fehldruck? 

Ich hatte kein Belegexemplar erhalten, angeblich, weil die Nachfrage im Handel so 

groß gewesen war, dass alle Exemplare sofort ausgeliefert werden mussten. Das 

Buch, aus dem ich vorlesen wollte, hatte auf dem Rednerpult für mich bereitgelegen. 

Es hatte einen schwarz glänzenden Einband mit einem mysteriösen Cover, so wie es 

sich für einen gebundenen Psychothriller gehörte. Meine Finger fuhren über den 

erhabenen Schriftzug, der in dem Licht der Leselampe silbern glänzte:  

 

Sven Lucas 

Allein 

 

Mein Name. Mein Titel. Aber definitiv nicht mein Buch. Dafür war es viel zu dünn, wie 

mir jetzt auffiel. Ich drehte den Roman in meinen Händen und bemerkte einen gelben 

Papierstreifen, der zwischen den Seiten hervorlugte. 

Ein Zeichen? Ein Hinweis meines gesichtslosen Lektors, den ich bislang nur vom 

Telefon kannte? 

Das nervöse Tuscheln unter den Gästen schwoll weiter an. Also schlug ich das Buch 

an der markierten Stelle auf und erstarrte. Auf den ansonsten leeren Seiten klebte 

ein handbeschriebenes Post-It.  

 

Lieber Sven, Sie haben es sicher gemerkt. Das ist nicht Ihr erbärmlicher 

Thriller, der völlig zu Recht von allen Verlagen dieser Welt abgelehnt wurde. 

Trotzdem werden Sie jetzt aus diesem Buch vorlesen. 

Denn ich habe in dieser Sekunde eine Waffe auf Ihren Kopf gerichtet. 

 

Ich sah auf und vergeudete wertvolle Sekunden, um in der anonymen Menge eine 

Gestalt zu entdecken, die mir zuwinken und den schlechten Scherz auflösen würde. 

Doch ich konnte in der gedimmten Beleuchtung der Buchhandlung niemanden 

erkennen.  

Also las ich weiter. 



 

Blättern Sie jetzt sofort auf Seite 211. 

Sie haben dafür fünf Sekunden Zeit.  

Tun Sie es nicht, werde ich Sie töten.  

 

Es dauerte eine Weile, bis ich die Bedeutung der Worte begriffen hatte. 

Waffe. Kopf. Töten. 

Irgendwo weit vor mir hörte ich ein Klicken, und ich zuckte zusammen. 

Ein gespannter Hahn? Ein Fotoapparat? 

Ich war mir nicht mehr sicher, im wahrsten Sinne des Wortes. Also blätterte ich auf 

Seite 211, um hier meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt zu finden. 

Ein weiterer gelber Zettel. Wie erwartet mit einem neuen, noch schrecklicheren 

Befehl: 

 

Bravo, Sie sind also noch am Leben.  

Damit das so bleibt, blättern Sie einfach um. Lesen Sie vor, was auf der 

nächsten Seite geschrieben steht. Laut und deutlich, damit Sie jeder hören 

kann. Tun Sie es nicht, werden Sie sterben. Sie haben fünf Sekunden. 

 

Ich schloss die Augen, öffnete sie wieder, doch der gelbe Zettel war immer noch da. 

Ebenso wie die Menschen vor mir, die darauf warteten, endlich etwas aus meinem 

Munde zu hören, was sich wie eine spannende Geschichte anhörte. Doch dazu war 

ich nicht mehr in der Lage. 

Was hat das zu bedeuten? Warum geschieht das  ausgerechnet mir? 

Ich blinzelte, und eine Welle der Angst flutete meinen Körper. Sie trocknete meinen 

Mund aus, brachte meine Halsschlagader zum Pochen, und meine Finger zitterten, 

als ich dem Befehl des unbekannten Erpressers folgte. Ich blätterte um. Und dann 

wollte ich schreien.  

Denn die grauenhaften Sätze, die ich vorlesen sollte, lauteten:  

 


