


eine Art Absolution. Mit so etwas habe man
nicht rechnen können, das sprenge ja jede
Vorstellungskraft. Das ist sicher richtig.
Aber ist es nicht auch so, dass »die
Gesellschaft« – ohne dass ich das jetzt
verallgemeinern möchte – immer wieder
auch wegguckt und sich wegduckt und damit
den Dingen ihren Lauf lässt, weil sie es
nicht erträgt, dass das Böse eben auch in der
Nachbarschaft, in der Familie, mitten unter
uns ist?

Genau das führt zu jener großen
Verunsicherung, genau das kann man nicht
ertragen und wähnt mindestens eine große
Verschwörung dahinter. Die Tat eines
Einzelnen, der doch eigentlich ein ganz
Netter war, bürgerlich, ordentlich gemähter
Rasen, vielleicht ein »Mama-Bub«, aber
immer freundlich – das kann nicht sein, das



darf nicht sein. Es muss viel monströser
sein, mehr hineininterpretiert werden, damit
man es erträgt.

Ich musste beides ertragen. Die
Gefangenschaft und die stellvertretende
»Inhaftnahme« danach. Mir kam es
manchmal vor, als ob Kinder versuchten,
einen seltsamen Käfer zu retten. Sich darum
streiten, wer ihn halten darf, und ihn zum
Schluss im Übereifer zerquetschen. Ich
musste so vielen Bildern entsprechen, so
vielen Rollen, die mir mit einem Mal
zugedacht waren, dass ich mich manchmal
fragte, wer ich eigentlich bin. Die meisten
Menschen haben ein ganz eigenes Bild von
mir als Person entwickelt. Nichts ist so
befremdlich, wie sich selbst
gegenübergestellt zu werden. Das ist in der
Innenschau in den eigenen vier Wänden so,



aber das ist um ein Vielfaches schwerer,
wenn es über die Plattform der
Öffentlichkeit geschieht. Jeder Journalist,
jede Person auf der Straße wusste subjektiv
besser über mich und meine
Lebensgeschichte Bescheid als ich selbst.
Über das, was ich dachte, was ich brauchte,
was ich fühlte, wie ich zu sein hatte. Es war
manchmal so, als könnte ich Natascha
Kampusch nicht das Wasser reichen. Ich
war nicht die zur Heiligen stilisierte Ikone,
der Jungfrau Maria gleich, zu der ich
aufgrund eines Fotos, das begleitend zu
meinen ersten Interviews veröffentlicht
wurde, hochgeschrieben wurde. Ich war
nicht die Außerirdische oder der Engel, der
gesandt wurde, um eine neue Kirche der
Erleuchteten zu gründen. Ich war nicht die
Blaupause für Menschen, die selbst



Traumatisches erlebt hatten und die hofften,
ich könnte eine Lösung für ihre Situation
bereithalten. Ich war auch nicht die Hure,
das Stück Dreck, das man noch ein Stück
tiefer in den Schlamm treten musste, damit
es endlich begreift, was Dreck fressen
wirklich bedeutet. Nicht die Vorlage für
krude Phantasien über den richtigen
Umgang mit Mädchen und Frauen, nicht das
Objekt für weitere Erniedrigungen und
Demütigungen. Das hatte ich, weiß Gott,
lange genug gehabt.

Ich war vor einem Feind geflohen und hatte
mit einem Mal zig Feinde, in manchen
Internetforen sogar Tausende Feinde. Ohne
dass ich einen von ihnen gekannt oder
irgendeinen Bezug zu ihm oder zu ihr
gehabt hätte. Vor allem aber war ich nicht



darauf vorbereitet, dem »Draußen« so
schutzlos ausgeliefert zu sein. Denn dieses
»Draußen« hatte so viele Facetten, dass ich
darauf nicht vorbereitet sein konnte. Im
Verlies hatte ich irgendwann gelernt,
welches Verhalten welche Reaktion und
Strafe nach sich ziehen würde. Der Täter
ging auf eine Art tatsächlich sehr
durchschaubar vor. Er wusste, welche
Knöpfe er drücken musste, um mich zu
treffen, ich wusste es umgekehrt nach
einigen Jahren auch.

Strom abschalten, Licht abdrehen,
Batterien für den Walkman wegnehmen,
Nahrungsentzug. Schläge und andere
Misshandlungen. Die Weigerung, ihn
»Gebieter« zu nennen. Die Macht,
schlampig zu putzen und ein Haar zu
hinterlassen oder Fingerabdrücke, die ihm


