
Ihre Schritte waren unsicher. Erneut versuchte sie, ihn in ein Gespräch zu verwickeln.
»Wohin führen Sie mich?«
»Ins Badezimmer. Du willst dich sicher sauber machen. Und auf die Toilette musst du

doch auch, oder etwa nicht?«
»Wozu das Tuch?«
»Sei lieber still.«
»Sie können es mir abnehmen, wirklich. Ich mache Ihnen keinen Ärger, versprochen.«
»Braves Püppchen. Aber das Tuch bleibt, wo es ist.«
Er hatte es so fest verknotet, dass es sich in ihre Haut schnitt und ihr Schmerzen

verursachte. Sie zählte die Schritte, versuchte, sich blind zu orientieren. Der Dachboden
schien recht geräumig zu sein. Schließlich führte er sie durch eine weitere Türöffnung
hindurch.

Da war eine Treppe. Sie stolperte. Er packte sie am Ellbogen. Instinktiv tastete sie nach
dem Treppengeländer. Es war glatt und kühl. Ein lackierter Handlauf, dachte sie.

Mit einem Mal musste sie an ihren Schulrucksack denken. Und an ihr Handy darin.
Ob er den Rucksack wohl mitgenommen hatte? Oder hatte er ihn auf dem Waldweg
liegen gelassen, wo er ihr nach dem Stich mit der Injektionsnadel von der Schulter
gerutscht war? Das wäre doch eine wichtige Spur. Ein Hinweis auf den Ort, an dem sie
sich zuletzt aufgehalten hatte.

Sie stellte sich die Suchmannschaften der Polizei vor, die vermutlich längst alarmiert
waren. Sie dachte an Spürhunde und malte sich das verweinte Gesicht ihrer Mutter aus.

Dann wieder konzentrierte sie sich, während sie langsam an der Seite des Insekts die
Treppe hinabstieg, auf den Geruch des Gebäudes, in dem sie sich befanden. War noch
jemand hier? Oder hauste das Insekt allein?

Es roch ungelüftet. Als habe das Haus längere Zeit leer gestanden. Ganz entfernt nahm
sie den Duft von frisch gebrühtem Kaffee wahr.

Ihre Sinne waren geschärft. Sie wollte sich jedes Detail einprägen. Die Treppe hatte
zweimal zehn Stufen, unterbrochen von einem Absatz, auf dem es um die Ecke ging.
Unten schien der Flur zu sein, offenbar kein weiteres Stockwerk. Wohnräume im
Erdgeschoss, darüber der vermutlich nicht ausgebaute Dachboden. Auch die Kammer
machte nicht den Eindruck, als würde sich für gewöhnlich jemand dort aufhalten. Sie
glaubte, dass die sonderbare Einrichtung – Lichterketten, Flokatiteppich, Tisch und Bett
– allein ihrer Gefangenschaft diente.

Zwölf Schritte im Flur, dann hielt das Insekt inne, klinkte eine Tür auf und führte sie
in einen Raum. Es war offenbar das Bad. Ihre Hand betastete die Fliesen an der Wand.

»Nehmen Sie mir jetzt die Binde ab?«
»Nein.«
»Aber Sie müssen rausgehen, wenn ich …«
»Keine Widerrede.«
Der Mann klappte für sie den Klosettdeckel auf. Es war demütigend.
Er half ihr auf und reichte ihr die Seife. Sie stützte sich am Becken ab und wusch sich



die Hände. Danach drückte er ihr eine Tube Zahnpasta in die Hand. Sie hörte, wie er
eine Zellophanhülle aufriss. Er gab ihr eine offenbar frische Zahnbürste.

Sie tastete nach ihrem Mund und putzte sich die Zähne.
»Bitte lassen Sie mich jetzt allein«, sagte sie, als sie damit fertig war.
»Kommt nicht infrage«, wisperte er. »Du stellst bloß Dummheiten an.«
Blind unter der Augenbinde wandte sie sich von ihm ab. Auf seinen Befehl hin zog sie

sich aus.
Schließlich half er ihr in die Wanne und drehte den Hahn der Dusche für sie auf.
Plötzlich sagte er: »Wenn du nicht gehorsam bist, muss ich dich töten.«
Ihr blieb für einen Moment die Luft weg. Sie schwankte, krümmte sich unter dem

mäßig warmen Wasserstrahl. Das Insekt meint es ernst, durchfuhr es sie, es bringt mich
um.

»Das Wasser ist zu kalt.«
Sie hörte, wie er an dem Regler drehte. »Besser?«
»Ja«, erwiderte sie zittrig.
Abermals reichte er ihr die Seife. Sie stellte sich vor, wie sich die rote Farbe des

Lippenstifts von ihrem nackten Körper löste und im Ausguss verschwand.
Er stellte das Wasser ab.
Sie war froh, als sie abgetrocknet und angezogen war. Er hatte ihr frische Unterwäsche

und ein neues Kleid gereicht.
»Ein weißes Kleid«, wisperte er. »Wie das von dem Püppchen. Und es steht dir gut.

Ich hab die richtige Größe für dich ausgesucht.«
Ihr lief ein Schauer über den Rücken.
Sie verließen das Bad. Er führte sie die Treppe hinauf, zurück auf den Dachboden. Sie

zählte die Schritte bis zur Kammertür. Es waren vierundzwanzig.
Nachdem er hinter ihr die Tür geschlossen hatte, nahm er ihr die Augenbinde ab.

»Setz dich dort hin und warte auf mich.«
Sie nahm an dem kleinen Holztisch Platz.
Er trat hinaus und schloss hinter sich ab.
Etwa fünf Minuten später kam er zurück. Er brachte ihr eine Schale Haferbrei mit

Milch und eine Tasse Kaffee.
»Zeit fürs Frühstück«, sagte er tonlos und setzte sich zu ihr.
Sie zog die Schultern hoch.
»Iss!«
Ihr Blick irrte durch die Kammer. Wozu die bunten Lichter?, fragte sie sich. Wozu

dieser flauschige Teppich? Sie sah an sich herab. Und dieses weiße Kleid, das er ihr
gegeben hatte. Es hatte Rüschen und einen altmodischen Schnitt. Sie sah darin
tatsächlich aus wie die Puppe auf dem Nachttisch.

Ich bin kein lebloses Ding aus Porzellan, dachte sie. Und das hier ist keine
Puppenstube, sondern eine Zelle. Und der Brei auf dem Teller ist kein Frühstück,
sondern der Fraß für eine Gefangene.



»Ich hab keinen Hunger.«
»Du musst tun, was ich dir sage!« Er schob die Schale näher zu ihr heran.
»Ich mag keinen Haferbrei.«
Er schlug mit der Faust auf den Tisch.
»Los jetzt!«
ICH. BIN. KEINE. PUPPE, dachte sie, nahm den Löffel und schaufelte den Fraß in sich

hinein. Danach trank sie von dem Kaffee.
»Wie lange wollen Sie mich hierbehalten?«, fragte sie leise.
Das Insekt antwortete nicht.
»Sie können mich gehen lassen. Ich habe nichts gesehen. Ich kenne ja nicht einmal Ihr

Gesicht.«
Der Insektenkopf kam ihr näher, und sie erschrak. Als die Finger in den farblosen

Gummihandschuhen ihren Hals berührten, am Kragen ihres Kleids nestelten und
schließlich ihre Wangen tätschelten, kämpfte sie gegen eine Welle der Übelkeit an.

»Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt«, flüsterte er.
Würde sie seine Stimme wiedererkennen, wenn sie es jemals lebend hier

herausschaffte? Nein, dachte sie, unmöglich. Unter der Gasmaske klang alles, was er
sprach, tonlos und entstellt. Es war bloß ein Raunen, dumpf und unheimlich.

Er ließ von ihr ab. Sie überlegte, ob sie die Schale an der Tischkante zerbrechen sollte.
Sie malte sich aus, wie sie mit den Scherben auf ihn einstach.

Aber sie war zu schwach, und die Angst lähmte sie.
Schließlich stand er auf und räumte das Geschirr ab.
»Gehen Sie nicht«, sagte sie kaum hörbar.
»Warum?«
Es war merkwürdig, obwohl sie sich so sehr vor ihm fürchtete, wollte sie nicht allein in

der Dachkammer bleiben. Wenn sie allein war, lauerte der Wahnsinn auf sie. Wenn
niemand bei ihr war, wurde die Porzellanpuppe lebendig und richtete das Wort an sie.

»Wir können doch reden. Uns ein wenig unterhalten. Oder …«, ihr kam eine Idee, »…
wie wäre es mit einem Kartenspiel?«

»Was?«
»Rommé? Oder Canasta? Ein Spiel. Mögen Sie so etwas nicht? Wir vertreiben uns die

Zeit damit.«
Bis sie kommen und mich hier rausholen. Suchtrupps sind unterwegs. Spürhunde nehmen die Fährte

auf.

Man wird mich retten.

Erneut versuchte sie, etwas Menschliches hinter der Maske zu erkennen. Doch es
gelang ihr nicht. Selbst wenn ihr eines Tages die Flucht gelingen würde, könnte sie ihren
Peiniger nicht beschreiben. Sie sah das Gesicht ihrer Mutter vor sich. Den zweifelnden
Blick, wenn sie ihr sagen würde, sie sei von einem riesigen Insekt gefangen gehalten
worden.

»Heute Abend komme ich wieder«, raunte er. »Dann spielen wir mit dem Lippenstift.«



Er nahm das Geschirr und wandte sich zur Tür.
»Was ist, wenn ich auf die Toilette muss?«
»Unter dem Bett steht ein Nachttopf.«
Er ging hinaus und schloss hinter sich ab.
Sie blickte verzweifelt zu der Puppe hin.



DREI

In der zweiten Nacht musste sie wieder die Prozedur mit dem Lippenstift über sich

ergehen lassen. Dabei sollte sie die Puppe anschauen. Sie durfte den Kopf nicht bewegen.

Die ungleichen Augen musterten sie.

Als der Mann fertig war, erhob er sich und schraubte den Lippenstift zu.

»Gute Nacht, mein Püppchen.«

Die Tür wurde abgeschlossen. Schritte. Die zweite Tür. Schritte auf der Treppe. Stille.

Das Mädchen mit der Porzellanhaut straffte das altmodische Kleid mit den Rüschen

und bedeckte damit ihre Hüften. Sie hüllte sich in die Decke ein. Zitternd begann sie, die

kleinen Glühbirnen der Lichterketten zu zählen. Es waren jeweils zwanzig. Fünf

Lichterketten, das ergab zusammen hundert Glühbirnen.

Sie zählte sie ein zweites Mal durch, um ruhiger zu werden. Danach ein drittes Mal.

Aber sie zitterte noch immer am ganzen Leib.

Schließlich schaute sie zu der Puppe hin.

Die falschen Wimpern klimperten.

Und schon meldete sich die krächzende Stimme wieder: Er wird dich töten.
Sie stieß die Luft aus. »Nein!«

Hier kommst du nicht mehr lebend raus.
»Ich will nicht sterben.«

Dann musst du etwas dagegen tun.
»Vielleicht lässt er mich ja gehen.«

Die Puppe lachte heiser. Warum sollte er? Weil du so ein hübsches braves Mädchen bist? Weil du
dich von ihm anmalen lässt? Ihm gefügig bist wie eine Hure?

»Ich bin keine Hure!«

Er lässt dich nicht gehen, niemals. Wenn er genug von dir hat, bringt er dich um.

Sie schwieg. Es war verrückt, sich mit einer Puppe zu unterhalten. Sie war kein kleines

Kind mehr. Früher, als sie vielleicht vier oder fünf Jahre alt war, hatte sie ihren Puppen

die Haare gekämmt und ihnen dabei erzählt, was ihr gerade in den Sinn kam. Dass sie

sich draußen beim Spielen die Knie aufgeschlagen hatte oder was eine ihrer Freundinnen

zu ihr gesagt hatte. Manchmal hatte sie ihren Puppen Fragen gestellt und sie dann mit

verstellter Stimme antworten lassen.

Aber es hatte niemals so grässlich geklungen wie jetzt.

So bösartig, knarzend und grob.

Ich will dir doch nur helfen, sagte die Puppe, als habe sie ihre Gedanken gelesen.

Es ist abartig, dachte sie, ich werde wahnsinnig. Das Insekt sorgt dafür, dass ich den


