
Sie schreiben über dich, sie sind sich ihrer Sache so sicher.
 

Ich stehe vor einem Zeitungskasten auf halber Strecke des Heimwegs und starre in das
von einer Straßenlaterne beleuchtete Sichtfenster auf die morgige Ausgabe einer der
größten Berliner Tageszeitungen, die auf dem Titelblatt darüber berichtet, wie die
Familie E. plant, die Weihnachtsfeiertage zu verbringen, nachdem der mutmaßliche
Täter, der Mann, der ihnen all das angetan haben soll – du! –, endlich im Gefängnis sitzt,
zumindest in Untersuchungshaft. Dass sie seit drei Jahren zum ersten Mal wieder einen
Weihnachtsbaum aufstellen werden, wird Jörg E. (43) in dem Artikel zitiert. Er weine
und lächle zugleich, schreibt der Redakteur dazu. Am Ende des Aufmachers steht:
»Lesen Sie weiter auf Seite 3.« Ich weiß nicht, ob ich das will. Es reicht, dass ich mich
an diese Begebenheit von 2014 erinnere. Das erste Mal, dass du einen echten Baum
haben und, um diesen selbst zu schlagen, in den Blumenthaler Wald wolltest. 2014,
zugleich das erste Weihnachtsfest, das die Familie E. ohne ihre »geliebte kleine Saskia
(†8)« verbringen musste. Diese war wenige Tage zuvor von einem Unbekannten entführt
worden. Man fand sie in der ersten Januarwoche tot in einer Hütte. Im Blumenthaler
Wald.

Ein Zufall, ich weiß, Papa.
Du bist kein Mörder.
Sie irren sich so schrecklich, aber das wollen sie einfach nicht einsehen. Lieber

verbreiten sie weiter ihre Lügen, ihre Lügen, ihre gottverdammten Lügen.

Wut. (Ann, 7 Jahre alt)
 
die Wut ist unsichtbar wie Luft und schlüpft in einen rein wenn man sich sehr ärgert.
zuerst krigt man einen Kloß im Hals und atmet wie ein Stier. das Herz fengt an ganz
schnell zu schlagen und man beist die Zähne aufeinander um sich wieder zu
beruigen. aber das klappt nicht weil die Wut viel stärker ist als der Mensch. sie
explodiehrt im Körper und weil der Mensch das nicht aushält fängt er an seine Arme
und Beine zu bewegen und haut einfach los oder tritt. nur so kommt die Wut wieder
aus dem Körper raus und lässt einen in Ruhe. ich war auch schon mal wütend und
zwar auf meine MAMA. aber ich hätte sie nicht gehauen weil sie krank war. man darf
niemand hauen der krank ist. jetzt ist sie leider tot.

Jemand brüllt: »Ann!«, und umklammert meine Taille. Ich werde von den Füßen gerissen
und trete ins Leere, wo eben noch der Zeitungskasten einen Widerstand bot. Ich
strampele trotzdem weiter. Ich will nicht aufhören, ich kann nicht. Ich will die Lügen
zerstören, selbst wenn es in diesem Moment nur einen Zeitungskasten trifft.



»Ann!«, noch einmal, und der Griff um meine Taille, der sich verstärkt. »Scheiße,
was machst du denn da?« Ich werde herumgewirbelt. »Hör auf!«

Ich denke nicht daran; ich will kämpfen, zerstören. Metall knirscht, Plastik
zerspringt, Papier zerfleddert. Bis mich allmählich die Kraft verlässt.

»Alles gut«, sagt die Stimme. Sie gehört zu Jakob – schon wieder Jakob. Der mich
jetzt, wo ich mich endlich beruhige, vorsichtig aus seiner Umklammerung entlässt.
Wortlos blicken wir erst einander an, dann auf das, was einmal ein Zeitungskasten war.
Die Halterung grätscht auseinander, die Box ist zerbeult, durch das Plexiglas des
Sichtfensters zieht sich ein Riss. Die Zeitungen liegen zerfetzt im Schneematsch.

Erschöpft trolle ich mich in den nächsten Hauseingang, ich muss mich setzen. Die
Stufen sind kalt und nass, es stört mich nicht; ich schwitze und keuche wie nach einem
Marathon. Vor mir auf dem Fahrradweg steht mit geöffneter Fahrertür Jakobs roter
Jeep. Er setzt sich neben mich. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen will er
wissen, was da gerade geschehen ist; die passenden Worte hat er nicht parat. Ich weiß
genauso wenig, was ich sagen soll. Wie ich diese Randale erklären könnte, diese ihm
völlig unbekannte, andere Ann, die wie eine Geisteskranke auf einen Zeitungskasten
eintritt. Außer natürlich mit der Wahrheit.

 
Hast du dich jemals gefragt, ob der Mann aus der Zeitung, das »Monster«, wie sie ihn
nennen, Familie hat? Hat er, Jakob. Nämlich mich. Ich bin die Tochter des
mutmaßlichen Schleifenmörders, der in den letzten dreizehn Jahren neun kleine
Mädchen entführt und getötet haben soll. Ich war dabei, als sie ihn verhaftet haben. Ich
hatte ihn besucht, an diesem Donnerstagabend vor sechs Wochen. Wir hatten Pizza
bestellt, Lou Reed aufgelegt und eine Flasche Rotwein geöffnet. Es hat geklingelt; wir
dachten, es wäre der Pizzabote. Aber es war ein Einsatzkommando, bestimmt ein
Dutzend Männer. Sie haben sich auf ihn gestürzt, ihm Handschellen angelegt und ihn
abgeführt. Mich wollten sie auch mitnehmen, ich sollte eine Aussage machen, aber ich
hatte einen Asthmaanfall. Und was hätte ich ihnen auch sagen sollen? Er ist unschuldig,
ihr Idioten! Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft, sie knüpfen noch an ihren
lächerlichen Beweisketten, die am Ende den Strick um seinen Hals ergeben sollen.
Deswegen bin ich so wütend, Jakob. Ich bin wütend und ich habe furchtbare Angst.

 
Ich sage nichts von alledem, ich schweige. Weil es doch sowieso sinnlos ist. Zoe hat es
ja auch nicht verstanden, dabei kennen wir uns seit fast drei Jahren und haben sogar
zusammengelebt. Nicht, dass sie meinen Vater für schuldig halte, nein, nein, um Gottes
willen. Und es tue ihr auch wahnsinnig leid, aber sie habe da halt einfach kein gutes
Gefühl. Bestimmt kämen bald die Journalisten und belagerten unsere Wohnung. Das



Getuschel in der Uni und die Tatsache, dass sie zwei jüngere Geschwister habe, vom
Alter her passend zum Beuteschema des Täters. Bitte, Ann, sei mir nicht böse. Aber
nein, Zoe, passt schon.

 
»Geht’s wieder?«, fragt Jakob.

Ich brumme.
»Okay, gut.« Er streckt die Hände aus und richtet mir den Kragen der alten, dick

gefütterten Jeanskutte. Es ist Papas Jacke, in der ich versinken kann, nicht nur
körperlich. Manchmal, wenn ich sie vom Garderobenhaken nehme, stelle ich mir vor,
dass er sie gerade erst ausgezogen und dort aufgehängt hat, und wenn ich dann
hineinschlüpfe, bilde ich mir ein, noch etwas von seiner Restwärme zu spüren.

Im Reflex schlage ich Jakobs Hände weg.
»Entschuldige«, sagt er erschrocken. »Ich wollte nur …«
»Nein, nein, schon gut. Mir tut’s leid. Ich bin heute ein bisschen empfindlich. Was

machst du hier?«
Er zuckt die Schultern.
»Ich war noch mal bei Big Murphy’s, weil ich gehofft habe, du hättest es dir

vielleicht anders überlegt. Aber da habe ich nur noch deine Arbeitskollegin getroffen.
Sie sagte, du seist schon weg, also wollte ich nach Hause fahren. Und dann …« Mit dem
Kopf deutet er erst zur Straße, was wohl heißen soll, dass er zufällig hier
vorbeigekommen ist, und anschließend zu dem demolierten Zeitungskasten.

»Keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Eine leicht ausgeartete
Weihnachtsdepression womöglich.«

Ich versuche es zur Ablenkung mit einem Lächeln, aber Jakob bleibt unangenehm
ernst.

»Du hast mich belogen, Ann«, kommt es wie ein Eimer kaltes Wasser in mein
Gesicht.

Ich blinzele hektisch. »Was?«
»Deine Tochter.«
»Meine …?«
»Das hat deine Kollegin eben zu mir gesagt: dass sie dich etwas früher nach Hause

geschickt habe, damit du noch das Trampolin aufbauen kannst, bevor deine Tochter
morgen von ihrem Vater zurückkommt.« Wie in Zeitlupe wandert sein Blick zu dem
Haufen zerfledderter Zeitungen, die mit den Mädchenmorden titeln.

Es trifft mich schlagartig.
Meine distanzierte Art. Meine vernachlässigte Erscheinung mit den ungewaschenen,

schwarz gefärbten Haaren und der Kleidung voller Flecken. Mein blasses Gesicht,



Augenringe von schlaflosen Nächten. Dieser Ausbruch von Zerstörungswut. Und vor
allem: eine Tochter, von der ich ihm nie erzählt hatte. So als gäbe es sie überhaupt
nicht – mehr.



Wir

Du bist wie ein Lied, das sich im Kopf festgesetzt hat, eine hartnäckige Melodie. Du
bist meisterhaft arrangiert, ein perfekter Akkord aus Schönheit und Unschuld; jeder
einzelne deiner Töne trifft mitten in mein Herz. Ich spitze die Lippen und summe dich
vor mich hin, leise nur, ganz leise, denn niemand darf dich hören. Ich will dich nicht
teilen. Nie mehr.

Ich bin gekommen, lautlos wie ein Geist, wie ein Schatten in der Nacht. Ein
Schraubenzieher und dreißig Sekunden, mehr brauchte der Schatten nicht, um das
Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Es sind nur zwei Stellen, wo man bei einem
Standardfenster den Schraubenzieher ansetzen muss, das wusste der Schatten aus einer
Videoanleitung, die ausgerechnet die Polizei ins Netz gestellt hatte, um vor den Tricks
der Einbrecher zu warnen und den Einsatz von Sicherheitsfenstern zu bewerben. Idioten.
Ich kletterte hinein, schlich durch das Gebäude, fand dich schlafend wie einen Engel.
Das Mondlicht auf deinem Gesicht, wie schön du warst, so wunderwunderwunderschön.

»Wach auf, Prinzessin«, flüsterte ich leise, und tatsächlich, du öffnetest die Augen.
Sahst mich an, als hättest du mich längst erwartet. Und das hattest du, nicht wahr? Ich
konnte es in deinem Gesicht lesen. Du musstest nichts sagen, ich hörte deine Gedanken,
klar und deutlich wie Worte. »Nimm mich mit«, flehtest du. Vorsichtig hob ich dich in
meine Arme. Dein Kopf lag ruhig an meiner Schulter, du ließest dich einfach
davontragen. Wir verschwanden durch das Fenster, durch das ich gekommen war, und
liefen zu dem Wagen, den ich gemietet hatte. Auf der Rückbank lag schon die
kuschelige, warme Decke bereit, in die ich dich jetzt einwickelte. Schließlich ist es
Winter und du solltest nicht frieren. »Schlaf noch ein bisschen, mein Schatz«, sagte ich
dir. »Und hab keine Angst. Wenn die Sonne aufgeht, werden wir woanders sein, weit
weg, wo niemand uns finden wird.«

Und ich habe Wort gehalten, stimmt’s?
Niemand hat uns gefunden, niemand hat eine Ahnung.
Du und ich, oder der Tod. So einfach ist das.


