
Ein imposanter Bau!

Fünf Stockwerke hoch, Stuck an der vorderen Fassade sowie eine

Einfahrt zur Tiefgarage. Das Haus sah weder besonders gepflegt noch

ungepflegt aus, so als kümmerten sich nicht die Besitzer der Wohnungen

darum, sondern irgendwelche Dienstleister. Das große, üppig begrünte

Grundstück war von der Straße durch eine Mauer mit eingelassenen,

schmiedeeisernen Elementen getrennt. Nach oben hin spitz zulaufende

Metallstangen vermittelten einen wehrhaften, abweisenden Eindruck.

Alles in allem ganz in Ordnung, dachte Leni. Es lag kein Müll vor der

Tür, und es lungerten keine Junkies herum.

Sie wollte eben zwischen zwei geparkten Autos hervortreten und die

Straße überqueren, da schoss von links ein flacher silberner Sportwagen

mit schwarzem Cabriodach heran. Der Motor klang hart und trocken, im

Inneren wummerten Bässe. Leni kannte sich mit Autos nicht besonders

gut aus, hielt den Wagen aber für einen Porsche.

Mit quietschenden Reifen stoppte er genau vor Nummer 39b.

Leni zog den einen Fuß, den sie bereits auf die Straße gesetzt hatte,

wieder zurück und verbarg sich zwischen den geparkten Autos.

Die Beifahrertür sprang auf, ein Schwall lauter Musik schwappte in die

Nacht, nackte lange Beine glitten aus dem Wageninneren, und spitze High

Heels berührten den Asphalt. Leni sah unter dem unanständig kurzen

schwarzen Lederrock ein weißes Höschen aufblitzen.

Die Frau wollte aussteigen, doch eine gebräunte Hand packte sie im

Nacken und zog sie ins Wageninnere zurück. Die Frau schrie, und als ihre

Hand verzweifelt nach der Tür griff, war Leni klar, dass dies kein Spaß war.

Die Frau wurde gegen ihren Willen im Wagen festgehalten.

Leni wusste, sie musste handeln, sofort, aber da war diese Sperre in

ihrem Inneren, die sie daran hinderte. Eine Art Überlebensinstinkt, der ihr

davon abriet, sich in fremder Leute Angelegenheiten einzumischen.

Vielleicht war es klüger, sich versteckt zu halten und einfach nur den

Notruf zu wählen. Dies war eine Großstadt, die Polizei wäre sicher schnell

vor Ort.



Doch in dem Sportwagen schrie die Frau, und niemand außer Leni

hörte es. Egal, wie schnell die Polizei auch sein würde, sie wäre niemals

rechtzeitig hier.

«Also gut … also gut», flüsterte Leni und trat auf die Straße.



3.

Während Jana wartete, spielte sie mit den Freundschaftsbändern an ihrem

Handgelenk, knibbelte nervös daran herum, löste einzelne Fäden und

zerfranste sie.

Mit einem lauten Pling fiel der Wassertropfen in die runde

Metallschüssel. Der Abstand zwischen den einzelnen Tropfen betrug

zwanzig Sekunden, das hatte Jana Heigl durch Mitzählen herausgefunden,

und bis der Boden der großen Schüssel bedeckt war, dauerte es ungefähr

drei Minuten. So lange musste sie warten, bis aus dem Pling-Pling wieder

ein leises Platschen wurde. Das Geräusch ertrug sie besser, es war sanfter

und fraß sich nicht so tief in ihren Kopf. Aber sie wusste auch, dass sie

spätestens nach fünf Minuten durch die Gitterstäbe greifen, die Schüssel

zu sich heranziehen und sie in einem Zug leeren würde. Das Wasser darin,

nicht mehr als ein Mundvoll, war klar und kalt, schmeckte unglaublich gut

und linderte für einen Moment das Brennen in ihrer Kehle und den

ekelhaften Geschmack in ihrem Mund.

Jana starrte zu der niedrigen Gewölbedecke hinauf, wo sich an einem

Spalt zwischen den Backsteinen ein neuer Tropfen bildete. Langsam

schwoll er an, wurde dicker und dicker, bis die Schwerkraft ihn von der

Decke riss. Sie folgte ihm mit den Augen und beobachtete seinen Aufprall

in der Schüssel. Ein wenig spritzte aus der Schüssel heraus auf den

Steinboden, und Jana trauerte um diese verlorene Flüssigkeit. Ihr Durst

war unmenschlich, sie hätte die Feuchtigkeit vom Boden geleckt, wenn sie

herangekommen wäre.

Automatisch fuhr ihre Zunge über ihre trockenen, rissigen Lippen. Ihre

Kehle fühlte sich so wund an wie damals mit zwölf, als man ihr die

Mandeln herausoperiert hatte. Sie wusste noch, wie enttäuscht sie

gewesen war, als es statt des erhofften Vanilleeises nur glasklare und

geschmacklose Eiswürfel gegeben hatte.

Das Leben war voller Enttäuschungen.



Pling.

Wieder ein Tropfen.

Zehn, vielleicht zwanzig mussten noch folgen, bis das Geräusch sich

änderte und sie darüber nachdenken konnte, erneut zu trinken.

Dieses Sich-Zusammenreißen kostete sie unermesslich viel Kraft. Sie

war ein ungeduldiger Mensch, der ungeduldigste der Welt, wie Niklas oft

sagte.

Der Gedanke an Niklas machte sie traurig. Sie wusste ja, wie sehr er sich

um sie sorgte und dass er sie liebte, auch wenn er es nicht immer zeigte.

Dieser Streit war unnötig gewesen, sie hätte nicht auf dem Kurzurlaub

bestehen sollen – und schon gar nicht hätte sie ohne ihn fahren dürfen.

Jetzt bereute Jana es, sich nicht von Niklas verabschiedet zu haben. Sie war

einfach gegangen, ohne ihm die Chance auf eine Versöhnung zu geben. Sie

hatten gemeinsam eine Städtetour durch Deutschland geplant, er wusste

also, dass sie zuerst nach Hamburg, danach nach Berlin und über Köln

zurück nach München wollte, aber er wusste nicht, wo sie wann sein

würde.

Bestimmt suchte er bereits nach ihr, zusammen mit ihren Eltern und

ihrem Bruder. Jana vermisste sie alle, und an sie zu denken tat ihr in der

Seele weh. Wenn sie nur nicht immer ihren Dickkopf durchsetzen müsste!

Warum nur stieß sie die Menschen, die sie liebte, ständig vor den Kopf?

In der schier endlosen Zeit, die sie in diesem Gewölbe gefangen gehalten

wurde, hatte sie geweint und gebetet und sich selbst und Gott

versprochen, zukünftig netter zu ihren Liebsten zu sein.

Sie wusste nicht, wo sie war und wie sie hierhergekommen war, konnte

sich nur an einige Augenblicke erinnern, die wie Stroboskop-Blitze vor

ihrem inneren Auge auftauchten. Die Autofahrt, das Rumpeln und

Schaukeln, der Spalt zwischen den beiden Türen, durch den sie

hinausschauen konnte, weil ein Gummi fehlte. Der kleine silberne Wagen

mit dem blonden Mann am Steuer. Ihre blutige Hand an der Scheibe, der

Abdruck daran, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. Obwohl es weh

tat, weil ihre Haut an den Handgelenken wundgescheuert war, war es ihr



gelungen, diese Fessel abzustreifen, nicht jedoch die Fußfessel, die mit

einer Metallöse am Wagenboden verbunden war.

Ihre nächste Erinnerung setzte in diesem Gewölbe ein. Nackt in einen

wärmenden Schlafsack gehüllt, war sie auf einem weichen Bett erwacht.

Sie hatte die Augen aufgeschlagen und zuallererst das metallene Schild an

der Wand gesehen.

Wer schweigt, überlebt.

Plopp.

Da war er, der erste Tropfen, der in eine geschlossene, ausreichend

hohe Wasserschicht fiel und deshalb ein anderes Geräusch erzeugte. Jana

schluckte trocken. Sie hatte fast dreißig Jahre alt werden müssen, um zu

erfahren, wie sich wirklicher Durst anfühlte und was er mit dem Verstand

machte: Er schaltete ihn quasi ab. Nichts anderes als der Durst selbst und

der Wunsch, trinken zu können, spielten dann noch eine Rolle. Angst

nicht, Schmerzen nicht, Liebe nicht. Der Durst war ein gnadenloser

Diktator, der keine anderen Gefühle neben sich duldete.

Das Geräusch einer zufallenden Tür riss Jana aus ihren Gedanken.

Einen Moment lang glaubte sie, ein Vibrieren in der Wand zu spüren, an

der sie mit dem Rücken lehnte. Schließlich hörte sie ein Schaben und

Kratzen – ein furchterregendes Geräusch, so als lebte etwas Großes in den

Wänden.

Jana schob sich an der Wand empor und behielt das schwarze,

halbrunde Loch im Blick, aus dem die Geräusche anscheinend drangen. Es

befand sich rechts von ihr zwischen zwei gewaltigen Stützpfeilern, die die

niedrige Gewölbedecke trugen, war kaum höher als einen halben Meter

und sah aus wie der Zugang zu einer Höhle.

Sie war sich ganz sicher: Von dort kam das Schaben und Kratzen.

Es wurde lauter, intensiver, ein qualvolles Keuchen gesellte sich hinzu,

und Jana lief es kalt den Rücken hinab. Sie hätte nicht geglaubt, dass ihre

Angst noch steigerungsfähig war – jetzt wurde sie eines Besseren belehrt.

Jana spürte, wie sich ein Schrei in ihr aufbaute.

Wer schweigt, überlebt.


