


pochte schwach, aber rhythmisch auf seiner
Schläfe. Als er von der Meerjungfrau sprach,
klang das wie von außen eingegeben. Auf
einmal wusste sie, dass sie dabei waren, den
Kopenhagener Hafen zu verlassen. Plötzlich
ließ er die Ruderpinne los, ließ den Motor
Motor sein, stand auf, ging fast singend auf
sie zu:

»… The Little Mermaid … Die kleine
Meerjungfrau … La Petite Sirène …« Sie
beeilte sich, die Augen zu schließen, wusste
aber, dass sie für ihren Blick würde bezahlen
müssen; es blieb keine Zeit mehr, bald würde
sie im Dampf des Äthers entschwinden, er
beugte sich erneut über sie … Aber nein.

Mit einer schnellen Bewegung riss er ihr
das Klebeband vom Mund.



»So soll dein letzter Tag nun auch nicht
aussehen«, sagte er, bereits auf dem Weg
zurück zum Außenbordmotor.

Das Boot machte eine Wende und schlug
nun stärker gegen die Wellen. Das monotone
Klopfen des Motors verwandelte sich in ein
konstantes, niemals aufgebendes Klagen, die
Jolle schob sich weiter, entfernte sich mehr
und mehr vom Land.

Jedes Mal, wenn sie aus dem Ätherrausch
erwacht war, überrascht darüber, noch am
Leben zu sein, hatte sie den Erstickungstod
gefürchtet, wegen der verstopften
Nasenlöcher und des viel zu strammen
Klebebands auf ihrem Mund.

Nun kam ihr zum ersten Mal der Gedanke,
dass der Tod durch Ersticken vielleicht



gnädig gewesen wäre im Vergleich zu dem,
was sie erwartete.

War sie dabei aufzugeben? Unschädlich
gemacht auf dem Boden der alten Jolle,
wusste sie nicht, wogegen sie ankämpfen
sollte.

Eine Welle spritzte über den Steven, der
Motor brummte, das Boot stieg und fiel hart
zurück, sie schlug mit dem Nacken auf.

Während der Schmerz sich in Kopf und
Schultern ausbreitete, erinnerte sie sich an
das wenige, was sie über den Tod durch
Ertrinken gelernt hatte.

Das Ganze war so furchtbar. Doch in dieser
Furcht keimte Trotz auf. Sie konnte jetzt
nicht sterben, schon gar nicht mit ihm, als
letzter Akt seiner wahnwitzigen
Vorstellungen! Sie musste kämpfen, nicht nur



für sich selbst, sondern für ihr kleines
Mädchen und alle kleinen Mädchen. Sie
musste alle Mittel einsetzen, sich nicht
brechen zu lassen, was auch komme.

Wenn möglich würde sie den Mann am
Steuer erschlagen.

Aber was konnte sie schon tun, verschnürt
und gefesselt wie sie war? Ohne Waffe und
mit einem Körper, der bald nicht mehr
konnte.

Nur die Sprache war ihr geblieben. Und
selbst die war immer wieder bedroht. Durch
ein beschissenes Stück Klebeband!

Sie sah wieder auf. Trotziger, immer
trotziger betrachtete sie den Pfeife
rauchenden Mann, der so viel Übel verursacht
hatte.



»Ich will mit dir reden«, sagte sie. »Es gibt
etwas, das du wissen solltest.«
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