


auszudrücken weiß. Mein Vater ist Architekt und spezialisiert auf Rolltreppen, meine
Mutter schreibt Nachhaltigkeitsberichte für große Firmen. Bevor meine Schwester und ich
geboren wurden, arbeitete sie in einer Agentur. Meine Eltern brüten beide stundenlang mit
gekrümmten Rücken über ihren Computern. Wenn mich jemand fragt, sage ich, meine
Eltern sind Freiberufler. Meistens schweigen die anderen dann. Ein freier Beruf, frei von
allem, was einengt, was drückt. Ich glaube, das klingt einschüchternd. Ich sage es so. Ich
mag keine Fragen. Ich denke an Elly.

Bevor sie an jenem Juninachmittag verschwindet, fährt meine Schwester über die Ampel
am Rand des Dicken Buschs. Gegenüber, auf der anderen Seite der Kreuzung, liegt die
Polizeistation. Elly achtet nicht darauf. Erst an der nächsten Ampel, kurz vor der
Sporthalle, wird sie gesehen. Eine Zeugin erinnert sich später an meine Schwester, an das
kleine, beinahe schwarzhaarige, zerzauste Mädchen auf seinem roten Damenfahrrad. Die
Sporttasche fällt von Ellys Gepäckträger, mitten auf der Straße. Die Zeugin sitzt in einem
der Autos, die wegen meiner Schwester bremsen. Elly wirft das Rad an den Straßenrand
und rennt zurück zu der Tasche, hebt sie auf. Das ist das Letzte, das ich über sie höre. Hier
endet ihre Spur.

Der Pförtner an der Sporthalle sagt, er habe meine Schwester nicht gesehen. Die anderen
Mädchen laufen an ihm vorbei. Er streift sie mit seinem Blick. Diese giggelnden,
langhaarigen Weibskinder. Haare wie Peitschen, silberne Ketten auf ihren Zähnen, pink
glänzender Nagellack, Jeansshorts, die kaum ihre Hintern bedecken, darunter schwarze,
zerfetzte Nylonhosen, die Löcher so groß wie ein Kopf. Der Pförtner versucht, sie nicht zu
bemerken. Die Mädchen flüstern miteinander, lachen lauthals. Sie rennen in die Umkleide.
Die Tür lassen sie offen stehen. Sie steigen in ihre Judohosen, verschnüren sie mit der
Stoffkordel. Meine Schwester stünde normalerweise inmitten dieser Mädchen. Doch sie
fehlt. Die anderen Mädchen schlüpfen in die steifen Jacken, an deren Revers sich der
Gegner beim Kampf festhalten soll. Sie verknoten ihre unterschiedlich gefärbten Gürtel.
Nacheinander betreten die Mädchen den Dojo mit den grauen Plastikmatten am Boden und
dem Spiegel an der Wand. Sie bilden eine lange Reihe, blicken den Trainer an. Auf seinen
Befehl hin beugen alle zusammen zuerst das linke, dann das rechte Knie. Sie strecken die
Füße, legen den Spann und die großen Fußzehen übereinander. Ihre Knie klaffen eine
Faustbreit auseinander, ihre Hände ruhen auf den Oberschenkeln. Die Arme sind locker an
den Körper gelegt. Der Trainer schaut die lange Reihe entlang. Am linken Ende kniet das
Mädchen, das schon den braunen Gürtel hat. Die anderen Mädchen haben sich rechts von
ihr, ihren Gürtelfarben entsprechend, aufgereiht. Es sind viele Mädchen mit weißen, gelben
oder orangen Gürteln dabei. Meine Schwester säße ungefähr in der Mitte. Doch sie ist nicht
da. Im Verein ist Elly eine der besten in ihrer Altersklasse. Ihr Lieblingswurf ist der



Schulterwurf, Seoi-nage. Meine Eltern glauben, der Sport hilft ihr, wenn sie jemand
angreift. Sie wählten Judo statt Karate, weil sie annehmen, Judo sei der sanftere, der
intelligentere Sport. Judokas nutzen die Kraft des Gegners für sich. Sie greifen nicht an,
sondern verteidigen sich. Das glauben meine Eltern. Der Trainer ist Mitte zwanzig. Er hat
ein kantiges Wikingergesicht. Alle Mädchen schwärmen für ihn. Sie versuchen, so oft wie
möglich mit ihm zu kämpfen. Sie wollen, dass er sie auf den Boden fegt. Meine Schwester
findet das erbärmlich. Sie würde sich niemals freiwillig ergeben. Der Trainer trägt einen
schwarzen Gürtel. Er mustert die Mädchen. Tief in der Kehle formt er die Worte. Mukuso,
ruft er. Alle schließen die Augen. Sie sammeln sich, verscheuchen jeden Gedanken, nur
wenige Sekunden lang. Der Trainer ruft: Rei. Die Mädchen und er verbeugen sich
voreinander. Sie verharren kurz mit der Stirn am Boden. Sie atmen den Plastikgeruch der
Matten ein.

Vielleicht ist meine Schwester in diesem Augenblick bereits tot. Vielleicht kriecht sie
verletzt oder vergewaltigt durch ein Gebüsch, die Äste zerkratzen ihre Wangen. Tränen
brennen in ihren Augen, aber sie hat zu viel Angst, um einen Laut von sich zu geben. Das
Sperma des Täters tropft aus ihr heraus. Sie ist halbnackt. Er ist immer noch da, irgendwo
hinter ihr im Gebüsch. Er lauert ihr auf. Die Panik verschnürt ihr den Hals. Sie weiß, sie
kann nicht entkommen. Sie zittert. Das Heulen erstickt in ihrer Kehle. Etwas jault. Sie
erschrickt, als sie merkt, dass sie es ist. Sie hastet weiter auf allen vieren. Da umfasst eine
Hand ihr Fußgelenk. Meine Schwester tritt aus. Sie wehrt sich. Aber die Hand zieht sie
langsam zurück ins Dickicht. Vielleicht ist es eine Bande von Jugendlichen, die sie in
diesem Moment umstellt. Vielleicht ist es kein einzelner Mann, vielleicht sind es mehrere
oder ein Paar. Eine Frau, die meine Schwester unter einem Vorwand anlockt, ein Mann, der
sie schließlich auf die Rückbank des Autos zerrt. Es gibt so viele Bilder, so viele
Geschichten davon. Immer ist es ein junges Mädchen, immer sind die Haupttäter Männer.
Das scheint ein Gesetz. Vielleicht ist meiner Schwester aber auch gar nichts zugestoßen.
Vielleicht bog sie einfach auf ihrem Weg zu der Turnhalle ab, vielleicht radelte sie zurück
oder zu einer anderen Auffahrt der Autobahn. Auch ihr Rad wird nicht gefunden. Es
verschwindet wie sie, spurlos. Sie hat nichts als ihr Sportzeug eingepackt. In ihrem
Kinderzimmer fehlt nichts. Keine Hose, kein Rock, keine Zahnbürste. Es gibt keinen
Abschiedsbrief. Auch später erhalten wir keine Nachricht. Sie ruft nicht an. Sie sendet
keine E-Mail. Meine Schwester Elly ist wie vom Erdboden verschluckt. Niemand sieht sie,
niemand fordert ein Lösegeld.

Meine Eltern und ich suchen nach den Anzeichen eines Plans. Wir wollen, dass Elly
einfach abgehauen ist. Wir wünschen uns, dass sie lebt. Wir klammern uns daran. Viele
Male sprechen wir über die Tage vor ihrem Verschwinden. Auch die Polizeibeamten



fragen uns ständig danach. Sie vergleichen unsere Versionen. Sie verhören die Nachbarn.
In den meisten Fällen kommen die Täter aus dem direkten Umfeld der Opfer. Die Polizei
verdächtigt zuerst meinen Vater, eine Geliebte zu haben, dann unterstellen sie meiner
Mutter einen Liebhaber. Die Ermittler vermuten, meine Schwester habe die neue
Beziehung entdeckt. Sie deuten an, Elly sei beseitigt worden. Sie habe wohl gestört. Meine
Eltern können kaum sprechen vor Erregung. Sie sind erbost. Wie kommt die Polizei dazu,
ihnen ein Verbrechen zu unterstellen? Meine Mutter will einer befreundeten Journalistin
ihr Herz ausschütten. Mein Vater ermahnt meine Mutter, einen klaren Kopf zu bewahren.
Sie überlegen, stattdessen einen Privatdetektiv zu engagieren. Sie heben dafür Geld von
Ellys Sparbuch ab, das unsere Großeltern füttern. Es war für ihre Ausbildung gedacht. In
unserem Haus gab es bereits vor Ellys Verschwinden nur selten Besuch. Mehr als ein
Dutzend Verwandte von uns leben in derselben Kleinstadt. Wenn wir ihnen begegneten,
grüßten sie uns, doch Elly und ich nickten nicht einmal. Wir kennen sie nicht. Unsere
Mutter hat sie uns nicht vorgestellt. Manchmal besuchten meine Schwester und ich unsere
Schulkameraden in deren Zuhause. In unser Kinderzimmer luden wir sie nicht ein. Ich
weiß nicht, warum. Es gab kein Verbot.

Jetzt gleiten meine Eltern und ich stumm aneinander vorbei. Nicht einmal im engen Flur
oder in den Türrahmen berühren wir uns. Meine Eltern weinen nicht vor mir. Nur einmal
höre ich meine Mutter schluchzen, hinter ihrer verschlossenen Tür. Sie verbietet sich das
Weinen, denn meine Schwester Elly lebt. Das ist die Parole. Wir halten uns fest daran. Wir
wissen, dass ein Gewaltverbrechen und ihr Tod wahrscheinlich sind. Die Polizei sucht die
Gegend mit Spürhunden ab, als ein Mitarbeiter der Kläranlage meine Schwester gesehen
haben will. Später wird der Mann wegen einer Psychose behandelt.

Heimlich stelle ich mir vor, dass meine Schwester ihr Fahrrad unter die Plane eines
Kleinlasters hebt, dass sie vorne einsteigt, dass dieses Auto sie unbeschädigt bis nach
Frankreich mitnimmt. So erreicht Elly das Meer. Die Wellen toben, der Wind treibt die
Schaumflocken der Gischt an den nassen Strand. Meiner Schwester wehen die Haare ins
Gesicht. Im Einkaufszentrum des kleinen Badeorts am Atlantik entdeckt sie eine Gruppe
vagabundierender Jugendlicher. Sie folgt ihnen hartnäckig. Ein Junge schmeißt mit leeren
Dosen nach ihr. Doch sie gibt nicht auf. Als die Polizei kommt, rennt sie mit der Bande
davon. Nach dieser gemeinsamen Flucht gehört sie dazu. Tagsüber bettelt sie mit den
anderen, nachts kuschelt sie sich in ihrem Militärschlafsack an ihre Freundin, eine
Französin. Ich wünsche mir, dass diese Freundin klug ist, gewitzt, dass sie weiß, wie man
einbricht, ohne erwischt zu werden, und wie man sich falsche Papiere besorgt. Diese
Freundin kümmert sich um Elly, davon bin ich überzeugt. Die Haut meiner Schwester
besitzt sommers wie winters einen leichten Karamellton. Ich beneide sie darum. Dazu ihre



hellen Augen, die dunklen, leicht gewellten Haare. Wenn sie lacht, bebt alles an ihr. Das
Lachen bricht aus ihr heraus. Es schüttelt sie. Immer wieder rufe ich mir die Einzelheiten
ihres Körpers ins Gedächtnis. Doch wenn ich so versuche, Elly in Gedanken zu
beschreiben, entgleitet sie mir. Ich kann ihre Stimme nicht mehr in mein Ohr zwingen. Ihr
Gesicht verwandelt sich mehr und mehr in das der Fotoalben, das abgelichtete, abgeheftete,
unwirkliche Gesicht der Abzüge darin, das langsam vergilbt. Nur nachts, wenn ich schlafe,
sehe ich meine Schwester, so wie sie ist, ich fühle ihre Lebendigkeit. Morgens früh, wenn
ich aufwache, gibt es ein paar köstliche Sekunden, in denen ich noch nicht weiß, dass sie
verschwunden ist. Dann trifft mich die Erinnerung wie ein Schlag.



Ich sammele erste Momente. Direkt nach diesen Lichtblitzen fängt mein Vergessen an. Das
erste Mal, als ich meinen Töchtern, Ines und Elly, in die Augen sah. Das erste Mal, als ich
ihren Vater traf. Das erste Mal, als wir unser Haus betraten. Das erste Mal, als ich in der
Schulbank saß. Das erste Mal, als ich einen Auftrag bekam. Das erste Mal, als meine
Mutter mich mit zum Frauenarzt nahm. Das erste Mal. Mein erstes Mal war ein Stochern
und Hecheln in der Dunkelheit. Ich weiß nicht, wieso es dazu kam. Ich wollte nur
beweisen, dass ich es kann. Ich tat, als hätte ich hundert Männer gehabt, verrucht und
abgebrüht. Ich rieb meinen Hintern auf dem Schoß des Frauenhelden. Ich vertraute darauf,
dass er im Training war. Er merkte nichts von meinem Blut. Er hupte, als er davonfuhr. Ich
schloss den Rollladen.

Auf einer Party sah ich Hamid zum ersten Mal. Eine Frau legte gerade eine Pistole aus
Porzellan in seine Hand. Er grinste, hilflos, gutmütig, schlenkerte mit dem anderen Arm,
griff nach einem Glas mit Rotwein, und ich war überzeugt, er habe schon drei Kinder zu
Hause. Mein rotes Kleid leuchtete, aber ich saß still in der Ecke. Er bemerkte mich nicht.
Dieser Mann ist vergeben, betete ich mir vor. Er ist wie ein Hund. Man wird ihn nie mehr
los. Doch er schaute mich nicht an. Die kleine Frau mit der Tigerhose erklärte ihm eifrig,
wie lange sie die Waffen aus Porzellan im Ofen brannte und in welcher Galerie sie
ausstellte. Hamid lächelte höflich. Er war der einzige Mann im Anzug auf dieser Party. Die
Gastgeberin, meine Tanzlehrerin, feierte ihren Geburtstag. Sie hatte wahllos einander
fremde Leute eingeladen. Eigentlich ideal, um jemanden kennenzulernen. Doch bei Hamid
und mir klappte das nicht. Ich war zu stolz und gleichzeitig zu schüchtern, um ihn
anzusprechen. Und er? Er sah mich nicht. Nach dem Fest ging ich für ein Vierteljahr nach
Frankreich, schlürfte Austern und zweifelte, dass überhaupt noch irgendeinem Mann zu
trauen war. Meine Tanzlehrerin wollte ein paar Wochen nach dem Geburtstag ihren Freund
und Tanzpartner heiraten. Zu dieser Hochzeit kam es nicht. Er hatte gedroht, sich vom
Dach zu stürzen. Hamid und ich aber hatten eine zweite Begegnung. Das war kein
Schicksal, sondern hausgemacht.Ich habe mir das Skript ausgedacht. Ich stöberte Hamid im
Internet auf, ich holte ihn zu mir auf die Plattform. Ich verriet ihm, dass ich ihn schon
einmal gesehen und nicht aus dem Kopf bekommen hatte. Bei jedem anderen war ich mir
selbst für ein ermutigendes Lächeln zu schade gewesen. Hamid griff nach dem Netz, das
ich ausgeworfen hatte. Ich war schuld. Trotzdem seufzte ich vor unseren Freunden, es sei
Vorsehung gewesen. Wir hatten einen zweiten ersten Moment.


