begann, ihm Gesicht und Hände zu säubern.
Sie schaute sich nach einem Mülleimer um.
Natürlich war nirgends einer zu sehen. Es war
Sonntagabend und Viertel vor acht.
Anscheinend waren alle anderen heute längst
zu Hause. Emma hätte den Stiel einfach auf
die Gleise werfen können. Aber dann
wickelte sie ihn doch in ein Taschentuch und
steckte ihn in ihre Handtasche. Die
Mineralwasserwerbung
an
der
gegenüberliegenden Tunnelwand zeigte eine
Landschaft. Bäume, Wasser, Ruhe und
Frieden.
Ritchie fing wieder zu heulen an und zerrte
an seinen Gurten.
»Na schön.« Was konnte es schon schaden,
ihn herauszulassen?
Als Emma sich hinkniete, um den Gurt zu
öffnen, drang ein schwaches, schrammendes
Geräusch aus den Tiefen des Tunnels. Die U-

Bahn.
Emma hatte schon immer gefunden, dass
der Lärm einer sich nähernden U-Bahn etwas
Bedrohliches hatte. Weil man sie hören, aber
nicht sehen konnte; weil die Gleise
erzitterten, wie um irgendein monströses
Ding anzukündigen, das gleich aus der
Finsternis herausschießen würde. Schnell hob
sie Ritchie aus dem Buggy und stellte ihn auf
den Bahnsteig. Auch er hatte den Krach
gehört und sich umgedreht, um in den Tunnel
zu starren, während der Luftzug mit dem
blonden Flaum auf seinem Kopf spielte.
Emma hielt Ritchie am Laufgeschirr fest und
bückte sich, um mit der freien Hand den
Buggy zusammenzuklappen. Das Geräusch
wurde lauter. Ritchie drückte sich an ihr Bein
und klammerte sich mit beiden Händen an
ihrer Jeans fest. Obwohl sie so abgelenkt war,
konnte sie sich hinterher genau an dieses Bild

von ihm erinnern: das runde, kleine Gesicht,
die aufgerissenen Augen, die zu einem O
geformten Lippen, während er in den Tunnel
starrte und auf das Monster wartete, das
herauskommen würde.
»Da!«, rief Ritchie begeistert, als die
Scheinwerfer im Tunnel aufblitzten. Er ließ
Emmas Jeans los, um darauf zu deuten. Die
schmutzigen, weiß-blauen Waggons ratterten
in den U-Bahnhof. Das Kreischen und
Quietschen der Bremsen prallte von den
Kachelwänden ab; die U-Bahn wurde
langsamer und blieb schließlich stehen. Das
Röhren des Motors brach abrupt ab, so wie
ein ausgeschalteter Ventilator.
Stille.
Eine Sekunde später sprangen die Türen
mit einem Rums auf.
»Los geht’s«, sagte Emma.
Das musste sie Ritchie nicht zweimal

sagen. Emma steuerte ihn zur Tür eines
leeren Waggons. Sie hielt sein Laufgeschirr
fest gepackt und zog es ein bisschen in die
Höhe, um ihm beim Einsteigen zu helfen.
Ritchie kletterte auf Händen und Füßen
hinein; seine Windel schaute oben aus der
Cargohose heraus. Sobald er es über die
Schwelle geschafft hatte, stand er wieder auf,
zufrieden mit sich selbst.
»Muh«, sagte er und winkte sie mit seiner
pummeligen Hand herein.
Während der folgenden Wochen erinnerte
Emma sich meistens an dieses Bild von ihm.
Wie er da auf der Schwelle stand mit dem
breiten Grinsen, dem zerzausten Haar und
dem blauen Fleecepullover mit dem
lächelnden Elefanten vorne drauf. Nichts an
ihm war anders als sonst, nichts, was Emma
nicht schon tausendmal zuvor gesehen hatte.
Kein Flüstern in ihrem Kopf, das ihr geraten

hätte, ihn an sich zu reißen und nie wieder
loszulassen. Er winkte immer noch, während
sie den Buggy neben ihm abstellte und sich
umdrehte, um nach den Einkaufstüten zu
greifen. Als sie sich bückte, hatte Emma das
Gefühl, an einer Hand einen leichten
Seitwärtsruck zu spüren. An der Hand, die
Ritchies Laufgeschirr hielt. Es war nur eine
Kleinigkeit, aber es war ihr gleich seltsam
vorgekommen; Emma erinnerte sich, sofort
die Stirn gerunzelt zu haben. Noch bevor sie
sich aufrichten und nachsehen konnte, wusste
sie, dass etwas nicht stimmte.
Rrrums.
Sie wirbelte herum. Einen Moment lang
konnte sie nicht glauben, was sie sah. Ihre
Gedanken liefen im Zickzack. Was fehlt in
diesem Bild? Sie hielt Ritchies Laufgeschirr
immer noch in der Hand, aber die Waggontür
war zugefallen.

