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Es begann damit, daß Frau Merkel die FAXlilien von l~ädchen anrief, die mit ihrer 

Tochter zur Schule e;ineen. "Haben Sie Helena i3esehen? " erkUndi~e sie sich l!lit ei

ner Stime, die schon voller f.nt;st war . Die :.ntvort war illlmer die , d~.ß Helen!l. beim 

Unterricht zwar dsbeic;ewesen sei, aber n!!.ch Schulschluß hatte sie sich aufs FahrrOO 

c;eaetzt und war davonc;efahren, wie alle Schülerinnen entweder zu FUß oder mit Cen. 

Fahrrad das Gelii.nde verließen . 

Seit der Unterricht zu Ende geeancen vnr - in der letzten Stunde hatten sie bei 

Frau Kunze EnGlisch pehabt -, W!\ren zwei Stun<!cn vcri\MP.en . Do.s Mittneesscn stand 

noch auf dem Tisch, und Frau Merkol bcdRuerte, daß die Speisen k!l.lt P.;Cworden wnren. 

Es wer das erste M6l, soveit sie sich zu erinnern vemochte, daß Helen11 nicht pünkt

lich 'bei Tisch erschienen lo'or . Es hatte bisher nim:~nls Sch~rir,kciten cee;eben mit 

Helenn, die ihr einziges Kind war . 

Frau l•{e r kel hatte k~inc eigenen Kinder bekonmen können, und sie und ihr Mann ha-.

ten nach r eiflicher Ü'~erlcBUJlf ein Mädchen nus del!l Waiscnhnus adoptiert. ll.1Jer sie 

hatten es Helena spij.to;r nie gesap:t, daß sie aus deD. Waisenhaus stt-=te und daß ihre 

richtige Mutter sie ntser;eben hatte. Sie hatten dieser Frau soglll' Geld angeboten . 

Frau Nerkel r'\.UI:Iteden Tisch ab und schaltete <1en Rundfunk ein, e.ls ob von der 

Stil:II!le dort Beistand zu erwarten sei. Aber der Sprecher gab nur die Börsennotie~

F:en durch. Telefonhandel r;eschil.ftslos, hörte sie, Nev York var e;eschlossen und bei 

den Kaufhäusern vurden K::1ufhof auf 202 (+4) hera.uf'e;esetzt . Es wnr kurz !l'l.Ch 15 Uhr . 

Frau 1-terkel rief noch einna.l !ll.le Leute in der Siedlunf an , die sie kannte, sorar 

den Eissalon SM 1-!arco, den die Schülerinnen rern a.ufsuchten . A"ber !ll.le Anrufe wc

ren vergebens . NietM.nd hatte Helena gesehen . "Icb kennen, t'.ber nix da", beteuerte 

der Kellner in San Marco, Dann blie"h ihr Blick auf' dem Einband. des Fernsprechbuches 

an dem Wort NOTRUF haf'ten, und die Nu=er war Eins Eins llull . 

"Ich habe die Polizei angerufen", sa.cte sie, als ihr Mann ins Zir:ner trat; er 

hatte vorzeitie seinen Arbeitsplatz verlassen . "Mein Gott", stöhnte er, "nur dns 

nicht. Tu nir das nicht an." Eine Weile saßen sie dn und schvier;en, und sie fingen 

an zu be~ei:fen , daß sie dieses Ki nd liebten und d~ ohne Helena alles anders sein 

Wrde, leerer , sinnloser, verzveifelter. 

In der Siedlung fuhr jetzt ein Einsa.tz .... ar;e:l der Polizei durch die Str~.ßen und 

ra~ ü'!:Jer Lautsprecher die Suchneldung durch: "Vemißt vird die Schülcrin Hclcnn HPr 

keL Sie ist Greizehn Jehre alt, einnzweiundsiebzi" p:roß , schlank, Hnarc rotblond. 

Di~ SchülC"rin benutzt ein Fahrrad. nit Gepäcktr1teer. Das seit dreizehn Uhr vei'I'lißte 

Nii.dchen träct blaue Jeans, weißesT-Shirtund vei~ Lcinensc:huhe. Pt:rsonen, die 

Auss'l.Den mnc:hen können, werden eebeten, sich bei der zustful<.lir,cn PolizeiJienststel

le zu melden . Ein Verbrechen ist nicht ~usr;eschlossen ." 

Immer wieder diese Worte, l!urch elle Straßen, an Hecken un~ .mr,erzf,unen entlnnr. 

vorbei a.n Balkonen n:.it Blu:r:!enk.ästen unC: an R!lsenfl.'ichcn l!l.i.t Gartenz,.er:;en un\! Baby-

./. 
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Wache. Die Rundf'urlkeeriitc waren abr;eachaltet \ICrden. In der Luft lac; die Ahmm,;: 

von Unheil. Ein Hlllll!:ler var auf die Siedlunc; herabc:ekracht. 

Ein Polizist ssß auf dem Sofa und stellte Frae:en, "Ihre Tochter wnr die 'teste 

Sportlerio der Schule", sagte er, "kann es sein, :!aß sie Z\llll Schwimen r.cfchren ist~ 

Hatte sie einen Platz, den sie besonders r:ern und oft aufsuchte? Ein Flußufer, ei

nen See, eine Ba.lllti{7"Uppe, eine Kies'3l"llbe, einen Steintruch, einen Aussichtstul"!!!1 

Jeder Anhnltspunkt ist wichti"'. Denken Sie maJ. nach." 

Sie dnchtcn nnch,,jnja, aber es fiel ihnen nichts ein. Sie hatten immer ('"C1o'Ußt, 

wo Helena sich aufhielt, und sie hatten für o.l.le F8.lle vereinbart, daß sie anrufen 

vürde, wenn etwas nit der Schule oder nit einer FreW1din oc!.er nuch mit einem FrE::unCt 

do.z\lischenko=en sollte. Na je., da war ein Jun~e. Hans-Günther, mit den sie gelc

eentlieh Radtouren gemacht hatte , ein J\Ulpe aus guter Far.rilie, vielleicht fünfzehn 

Jahre alt. 

Sie fanden ihn auf dcm Sportplatz, vo er eine Jucendr!.annschaft trainierte. "Koo

nen Sie bitte mit \Uls", forderte der ileN!lte ihn nuf, "vir vollen den 'lo'n.l.U llurchk;;..n

men. Wir hoffen, daß Sie uns einen Hinveis cebcn können. Sie kannten de.s H.:i.dchcn 

doch, nicht wahr?" 

"Wir haben einen Lieblingsplatz", ss.tJte der Jun~<:e , "eine Eiche. Dort haben wir 

\UlS m11.nchme.l getroffen . Helcna nahm il'll:ler ein Buch mit." 

Jm Stamm G.er Eiche lehnte das Fahrrad mit G.er Büchertasche auf dem Gep9.cktr<V~er, 

"Das ist Helenas Fahrrad", sagte der Junr;e betroffen. M Griff des Lenkers hincen 

die ArmbMduhr und ein sil'Jernes Kettchen r.Ut Jl.nhii.ncer . Die Uhr tickte noch . "Das 

Kettchen htlbe ich Helcna ZUJ::I GeUurtst~ pese henkt", saete der J\Ulge. Er fing jetzt 

zu weinen an, er wollte noch et1oms saeen, aber der DeMte scho'h ihn zu den Autos 

hin und sagte: "Dringt ihn nach !lause . " 

Dann holten sie eine Feuerwehrleiter \Uld Scheinwerfer . Helcnll. hatte sich hoch 

oben in der Eiche erh;tngt . In der Werkzeugtesche unter dem Sattel fo.nden sie einen 

Zettel, e in liniertes Ble.tt aus den Aufsatzheft mit folgender Hinterlassenschaft: 

"Heute morgen habe ich von einer Mitschülerin , die es von ihrer Mutter weiß, erfll.h

ren, daß ihr nicht aeine leiblichtm Eltern seid. Ihr habt mich P,eko.uft , ocine rich

tiee Mutter hat mich abceßeben . In dieser:J. Dewußtsein knnn ich nicht veitcrleben. 

Verzeiht mir . Helena . " 
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