


hab mal noch einen schönen Tag«, sagte sie.
Erst als ich schon im Auto saß und auf das
Geld in meiner Hand sah, bemerkte ich, dass
sie mir zu viel Wechselgeld herausgegeben
hatte. Mathe war nicht gerade meine Stärke,
aber selbst ich wusste, dass man nicht
einundzwanzig Dollar noch was zurückbekam,
wenn man mit einem Zwanzig-Dollar-Schein
bezahlt hatte. Mein erster Gedanke war, es
einfach dabei zu belassen. Für einen
Augenblick saß ich einfach so da, starrte auf
das Geld und dachte an das ernste Gesicht der
Bedienung und an ihre freundliche Stimme.
Ich seufzte. Ich musste ihr das Geld
zurückbringen. Schließlich wollte ich nicht,
dass sie meinetwegen Schwierigkeiten
bekäme.

Ich warf mein Portemonnaie auf den
Beifahrersitz und stieg mit dem Geld und
dem Autoschlüssel in der Hand aus. Ich



schloss nicht einmal ab. Der Honda war das
einzige Auto auf dem Parkplatz und nur ein
paar Meter von der Reinigung entfernt. Ich
dachte, es würde nur eine Minute dauern.

Erst als ich fast den Bordstein erreicht
hatte, der den Parkplatz vom Bürgersteig
trennte, sah ich auf und stellte erschrocken
fest, dass ein dunkelhaariger Mann auf mich
zusteuerte. Zuerst wirkte er nicht einmal
bedrohlich, sondern bloß groß. Er war
mindestens dreißig Zentimeter größer als ich
und hatte die gedrungene Statur eines Profi-
Ringkämpfers. Er verließ den Bürgersteig
und kam in meine Richtung. Ich murmelte ein
Hallo, aber er schien es nicht gehört zu
haben.

An das, was als Nächstes geschah,
erinnere ich mich, als säße ich im Kino und
betrachtete es auf der Leinwand. Ich war ganz
in meine Gedanken versunken, hielt das Geld



in der einen und den Autoschlüssel in der
anderen Hand, und ging, wie von unsichtbaren
Fäden gezogen, auf die Reinigung zu. Der
Bann wurde durchbrochen, als der Mann mich
von hinten packte. Seine Hand umklammerte
meinen Arm wie eine eiserne Faust und ich
drehte mich entsetzt zu ihm um.

»Was wollen Sie?«, rief ich erschrocken.
Ich sah mich nach anderen Leuten um, doch
wir waren ganz allein. Als ich an ihm
vorbeigegangen war, hatte ich nichts als seine
Größe wahrgenommen. Aber jetzt sah ich,
dass ihm der Schweiß auf der Stirn stand und
dass seine tief liegenden braunen Augen so
dunkel waren, dass sie wie zwei riesige
Pupillen wirkten. Erst dachte ich noch, er
hätte mich vielleicht mit jemandem
verwechselt, aber dann grunzte er zwei
Worte: »Komm mit.«



Es passierte alles so schnell – wie oft
hatte ich das schon gehört, aber bis zu diesem
Augenblick nie wirklich verstanden, was
damit gemeint war. Denn alles passierte
tatsächlich unglaublich schnell. Sofort dachte
ich an die Mädchen, von denen man in den
Nachrichten hört. Die, die entführt und
vergewaltigt werden. Und an die Warnung, nie
mit einem Fremden mitzugehen, wenn man
nicht umgebracht werden will.

»Lassen Sie mich los.« Ich versuchte zu
schreien, aber es kam nicht mehr als ein
ersticktes Heulen heraus. Ich wollte mich
losreißen, aber er hielt mich in seinem
eisernen Griff. Früher hatte ich mich schon
öfter gefragt, wie ich wohl in so einer
Situation reagieren würde. Und jetzt wusste
ich es. Ich hatte angenommen, ich würde so
laut schreien, dass Tote zum Leben erweckt
würden und dabei treten oder um mich



schlagen, auf die Augen, den Hals oder in die
Leistengegend. Aber da wusste ich ja noch
nicht, wie es sich anfühlen würde, wirklich
überfallen zu werden. Ich konnte mich nicht
von ihm losmachen und hatte wahnsinnige
Angst. Horrorfilme, Achterbahnfahrten,
Albträume – nichts im Vergleich zu dem
herzhämmernden Terror, den ich in diesem
Augenblick verspürte.

»Du musst was sehen«, sagte er mit
tonloser Stimme. »Komm mit.«

Mir stiegen Tränen in die Augen und ich
versuchte zu entkommen, aber meine
zweiundfünfzig Kilo waren seiner Kraft
einfach nicht gewachsen. Er zerrte mich über
den Parkplatz, vorbei an den anderen
Geschäften – der Versicherungsfirma, dem
chinesischen Restaurant, dem
Geschenkeladen. Sie alle waren noch
geschlossen.
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