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Er zog sich aus und schlüpfte in
seinen Morgenmantel.
Er brachte eine Ernte immer nackt und blutig
wie ein Neugeborenes ein.
Thoms Harris, Das Schweigen der Lämmer
Ungeheuer ist vieles.
Doch nichts ist ungeheurer als der Mensch.
Sophokles, Antigone (Chor)
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Wie in einem Winterschlaf verbringst du ein ganzes
Leben in Gehorsam, Blindheit und Phlegma. Wissend,
dass das Unheil kommen wird, kommen muss, schließt
du wie eine blöde Kreatur die Augen und hoffst auf die
Güte des Schicksals, auf Nachsicht und Erbarmen. Bis
der Tag kommt, an dem die Güte des Schicksals auf
gebraucht ist, und das, was du Glück nennst, dich verlässt. Heute, Helena, ist dieser Tag gekommen. Heute
hebt sich der Vorhang zu dem grausamen Spektakel,
das Die sieben Kreise der Hölle genannt wird. Der erste
Kreis erzählt von Eros, dem Gott der Liebe, und Thanatos, dem Gott des Todes. Er handelt von dem Mann,
der in das Puppenhaus einbricht. Von dem Grauen, das
er über dich und deine Kinder bringt. Von der Ernied
rigung und Entweihung des heiligen Körpers. Du
willst wissen, wer dieser Mann ist? Ist er ein Untier,
eine Bestie, gar der Teufel? Ja, das alles ist er, Helena,
aber vor allem ist er Gottes erstes Geschöpf ! Denn
Gott schuf den Mann nach seinem Bilde. Nach dem
Bilde Gottes schuf er ihn. Und das Weib schuf er aus
dem Manne.
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Samstag
1 // Sie haben vergessen, was Mama zu ihnen gesagt hat. »Wenn ihr die Fahrräder in die Garage gebracht habt, kommt ihr sofort wieder ins Haus. Ich will
nicht, dass ihr im Dunkeln draußen spielt.« Das hat sie
gesagt. Aber dann ist der schwarze Lieferwagen auf
getaucht. Du bist Kunst, steht in großen, weißen Buchstaben auf die Seitenwände geschrieben. Hinter der
Schrift sitzt die Mona Lisa und lächelt rätselhaft. Es
ist der Wagen, der das Bild abliefern soll, das Sophie
bestellt hat und um das sie so ein großes Geheimnis
gemacht hat. Sophie winkt, aber der Wagen hält nicht
an. Also müssen sie hinterherlaufen. Sie könnten die
Fahrräder nehmen, dann würden sie schneller vorankommen. Aber noch mal zurücklaufen bedeutet vielleicht, den Lieferwagen aus den Augen zu verlieren.
Deshalb laufen sie so schnell sie können.

Es war überraschend kühl für Mitte Juni. Die Sonne
versank matt hinter den Häusern, und der feine Regen
fühlte sich so angenehm feinperlig an, als käme er aus
einem Zerstäuber. Wasser spritzte unter den Schuhen,
Pfützen leerten und füllten sich bei jedem Schritt aufs
Neue. Sophie und Katharina rannten und jauchzten,
neigten sich in die Kurve, überholten einander. Die
Olympische hoch in Richtung Stadion. Auf die Kreuzung zu, wo es links zum Glockenturm ging und rechts

ilhelm_Die sieben Kreise der Hölle.indd 11

11

16.03.18 11:02

zur Charlottenburger Chaussee und Ikea. Und dann
sahen sie den Lieferwagen wieder. Er stand mitten auf
dem Platz. Kein weiteres Auto stand dort. Die Scheinwerfer leuchteten, der Motor lief. Die weißen Wolken
aus dem Auspuffrohr wurden vom Regen zerschossen.
Die Türen zur Ladefläche standen offen, zwei Flügel
zur Seite gestreckt wie offene Arme zur Begrüßung.
»Lass uns umdrehen«, sagte Katharina.
Aber Sophie wollte nicht umdrehen. Sie hatte vor
ein paar Tagen ein Foto von sich auf eine Website
hochgeladen. Eine Jury würde unter vielen Einsendungen die schönsten auswählen, bevor sie sie per Com
puter in ein Gemälde verwandelten, hieß es da. Und
dass ein Lieferwagen zu ihr nach Hause käme, um das
Bild auszuliefern, falls sie zu den Gewinnern gehören
sollte.
Sophie hatte niemandem davon erzählt. Noch nicht
mal Katharina, weil sie befürchtete, dass ihre Schwester dann bestimmt auch ein Gemälde hätte machen
lassen. Das wollte Sophie nicht. Es sollte ihr Geschenk
für Mama sein. Und jetzt war ja vielleicht das Gemälde
von ihr in dem Wagen. Oder warum sollte der sonst
durch diese Gegend fahren? Bestimmt hatte der Auslieferer sich verfahren.
»Hallo?« Sophie blickte durch die offene Tür. Kein
Licht. Kein Geräusch. Als wäre niemand da. Noch einmal.
»Hallo?«
»Auch Hallo.«
Die Mädchen erschraken, drehten sich herum. Ein
Mann stand hinter ihnen. Er war klein, schmal und
12
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trug eine runde, hellblau getönte Brille. Sein Lächeln
war freundlich.
»Ihr seid wegen den Gemälden hier?«
»Ja«, antwortete Sophie. »Ich heiße Sophie Faber.
Ich hab ein Foto von mir hochgeladen.«
»Dann wollen wir doch mal schauen, ob du ausgewählt wurdest, Sophie Faber. Kommt rein.«
»Wir warten lieber hier draußen«, sagte Katharina.
»Habt ihr Angst? Vor mir? Sehe ich aus wie jemand,
vor dem man Angst haben muss?«
Sophie und Katharina schauten sich an. Sah der
Mann wie jemand aus, vor dem man Angst haben
musste? Vielleicht schon. Und trotzdem gingen sie in
den Wagen. Hinten ihnen fiel die Tür hart zu. Es hörte
sich an, als würde sie sich nie wieder öffnen.

Samstag
2 // Sie saßen in der Küche. Wie immer. Nicht im
Wohnzimmer, wo mehr Platz war, sondern zu neunt
dicht gedrängt um den Küchentisch herum, mit den
leer gegessenen Tellern vor sich, den Gläsern mit Rotwein und Weißwein. Sie hörten atemlos zu, als Helena
erzählte, wie sie im Elbsandsteingebirge verloren gegangen war. Wie sie den Serienmörder mit dem selt
samen Namen Dionysos gejagt hatte. Dass sie ihr Gedächtnis verloren hatte, dass sie beinahe sein Opfer
geworden wäre. Sie berichtete, was in den Tagen passiert war, in denen sie wie ein Tier umhergestreift war.
Das meiste davon hatten die Zeitungen berichtet. Aber
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nicht, was schließlich mit Dionysos passiert war. Davon erzählte Helena nur in Andeutungen. Viel wichtiger war ohnehin, dass ihr ehemaliger Vorgesetzter, der
Berliner Oberstaatsanwalt Georg Paulus, als Teil eines
Netzwerks von Mädchenhändlern und Vergewaltigern
enttarnt worden war. Er hatte sich vor zwei Wochen
aus dem Staub gemacht. Jemand musste ihn gewarnt
haben, dass seine Verhaftung kurz bevorstand. Jemand,
der in die Ermittlungen involviert war oder zumindest
davon erfahren hatte. Jetzt wusste niemand, wo Paulus
sich aufhielt. Aber auch ihn würde Helena finden. Es
war nur eine Frage der Zeit.
Als sie mit ihrer Erzählung geendet hatte, saßen ihre
Freunde erschüttert und fassungslos da. Männer, die
einflussreiche Positionen bekleideten, hatten kleine
Mädchen missbraucht. Wobei der Begriff Missbrauch
seltsam und unpassend war, wie Fatima bemerkte, weil
es suggerierte, dass es auch einen Gebrauch von Mädchen gäbe. Robert öffnete eine weitere Flasche R
 otwein,
schenkte nach und musste die Narbe zeigen, die Diony
sos ihm zugefügt hatte. Das war Anlass für ein paar
Späße und Erinnerungen an amerikanische Filme, in
denen Helden ohne Schussverletzungen keine Helden
waren. Nach einer Weile wurde sogar gelacht. Sie sprachen darüber, dass es die alten Helden nicht mehr gab.
Vielleicht, weil sich nun immer häufiger zeigte, dass die
Helden Frauen sexuell belästigten, nötigten und ver
gewaltigten. Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Roman
Polanski. Bill Clinton nicht zu vergessen. Einflussreiche Männer. Filmproduzenten, Politiker, U
 nternehmer.
Männer, die mächtig waren und ihre Macht benutzten.
14
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Helena wusste, wie das ging. Sie hatte es selbst erlebt in den ersten Wochen bei der Polizei, wenn ein
Vorgesetzter in ihrem Beisein Witze riss. Wenn sie von
ihrem Ausbilder Anträge für eine schnelle Nummer
bekommen hatte. Sogar mit Paulus hatte es so angefangen. Er hatte ihr durch die Blume zu verstehen gegeben, dass er ihre Karriere beschleunigen könnte. Er
hatte nicht gesagt, wie der Preis dafür aussehen sollte,
aber es hatte zwischen ihnen gestanden wie ein rot angemalter Elefant. Damals hatte sie gedacht, sie könnte
den Spieß umdrehen. Statt dass er sie benutzte, wollte
sie ihn benutzen. Die Dialektik der Macht ausnutzen.
Das war eine Weile gut gegangen und dann nicht mehr.
Dann war die Katastrophe über sie hereingebrochen.
Helena legte die Hand auf Roberts Arm, weil sie
wusste, dass ihn ihre Zeit mit Paulus tief verletzt hatte.
Robert zog den Arm zurück und verkündete, dass er
entgegen ihren ursprünglichen Plänen nun doch nicht
wieder zu Hause einziehen würde. Die Freunde waren
erstaunt. Nur Barbara nicht. Sie hatte als gelegentliche
Babysitterin mitbekommen, wie sehr die Ehe der beiden in Trümmern lag. Und wie die Mädchen m
 anchmal
darunter litten. Robert schob die alleinige Schuld auf
Helena. Er tat das sarkastisch, um seine Verletzung zu
tarnen. Helena wehrte sich. Sie war nicht für die Trennung verantwortlich, Robert war ja vor vier Jahren ausgezogen. Erwartete er, dass sie sich für ihn aufhob, falls
er zurückkommen würde? Es war ein schneller Schlagabtausch, einer, bei dem sich das Lachen über die
Wunden legte. Irgendwann, als der Ton schärfer wurde, lenkte Barbara das Gespräch zurück auf Paulus, der
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ja auch ihr Chef gewesen war. Sie konnte sich nur
schwer vorstellen, dass Paulus ein Päderast war. Er war
stets freundlich gewesen, zuvorkommend. Und er sah
gut aus. Doch Fatima wusste, was sich hinter Paulus’
Fassade verbarg, sie schien ein Gespür dafür zu haben.
Die Frage tauchte auf, was jeder von ihnen tun würde,
wenn dem eigenen Kind so etwas passieren würde.
Barbara wandte sich an Robert.
»Was würdest du tun?«
»Ich würde den oder diejenigen umbringen.«
»Und du, Helena?«
Helena antwortete nicht.
»Helena?«
Helena war in Gedanken versunken, weshalb sie die
Frage nicht gehört hatte. »Was?«
»Was würdest du tun, wenn deinen Kindern so etwas
passiert?«
Helena dachte kurz nach, dann sah sie Barbara an,
als habe die Frage einen beängstigenden Gedanken geweckt. »Wo sind die Mädchen?«
Sie stand auf und ging in den Flur. An der Garde
robe links vor der Haustür lag Roberts Lederjacke.
Darunter, in der obersten Schublade der Kommode,
befand sich das Schulterholster mit der SIG Sauer
P226 darin. Sie nahm die Waffe an sich. Später, bei der
Vernehmung, würde sie nicht erklären können, warum
sie das getan hatte.

16
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3 // Die Fahrräder der Mädchen lagen wie üblich
auf dem gepflasterten Weg, der von der Haustür zur
Straße führte. Von Katharina und Sophie keine Spur.
»Katharina? Sophie?«
Helena ging zur Garage. Barfuß. Öffnete das schwere Schwenktor.
»Katharina? Sophie?«
Sie lief hinter das Haus.
»Katharina! Sophie!«
Mit jedem Ruf nach ihren Töchtern wurde ihre
Stimme lauter und um ein, zwei Töne höher. Helena
kam zurück zur Haustür, wo Robert mittlerweile stand.
Hinter ihm die Gäste.
»Was ist?«, fragte er.
»Katharina und Sophie sind nicht hier.«
»Vielleicht sind sie drüben bei Frau Kästner.«
»Die ist im Krankenhaus.«
Ein unvermeidlicher Gedanke blitzte auf. Sie wusste
in diesem Moment, dass etwas passiert war, dass ihre
Mädchen in Not waren und ihre Hilfe brauchten. Und
dann der zweite Gedanke. Schuld. Sie sind entführt
worden, das weißt du, Helena. Das Schlimmste ist passiert.
Das Allerschlimmste. Sie werden vergewaltigt und erwürgt. Sie liegen jetzt schon irgendwo im Grunewald
zwischen Laub und Moos. Die Gesichter zerschlagen, die
Körper verrenkt, nackt, blutend.
»Bei Freundinnen?«
Helena trat auf die Straße. Als hätte sie ihn nicht
gehört, als sei er nicht da. »Katharina! Sophie!« Sie
rannte los. Ein Muttertier, das seine Jungen sucht.
»Ich fahr zur Schule!«, rief er, weil sich die Mädchen
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dort abends manchmal mit ihren Freundinnen auf dem
Pausenhof trafen.
Sie hörte sein Rufen, aber sie konnte nicht warten.
Rannte zur Olympischen Straße. Links oder rechts?
Sie bog nach rechts ab in Richtung Stadion. Die breite
Straße, die sie schon hundertausendmal gerannt war.
An deren Ende die Fahnen wehten. Und da konnte sie
sehen, wie ihre Töchter in einen schwarzen Liefer
wagen einstiegen. Helena blieb auf der Brücke, die
über die Bahngleise führte, stehen. Es war, als habe sie
Angst, dass die kleinste Bewegung die Tragödie – von
der sie wusste, dass sie kommen musste – erst in Gang
setzen würde. Als gäbe es noch Hoffnung, wenn sie
verharrte. Sie sah, wie die Tür geschlossen wurde, der
Wagen losfuhr, wendete und auf sie zukam. Ein schwarzes Tier. Brüllend, wütend, unaufhaltsam. Als der
Wagen fast auf ihrer Höhe war, hörte sie ein Geräusch.
Rufen. Es kam aus dem Kasten. Der Fahrer blickte
kurz zu ihr hin und dann angestrengt geradeaus, als
würde sie aufhören zu existieren, wenn er sie nicht
ansah.
In diesem Moment, als es schon fast zu spät war,
erwachte Helena. Prägte sich das Gesicht ein. Unterbiss, Piercing in der Oberlippe, große, schmale Nase,
eng stehende Augen, dunkle, halblange Haare, strähnig,
vermutlich ungewaschen. Sah sein Grinsen und schoss.
Auf die Fahrerkabine. Zweimal, dreimal. Der Wagen
fuhr weiter, sie rannte hinterher. Die Sinne scharf
gestellt und bereit, alles zu registrieren, was nützlich
sein konnte. Wie auch das, was nutzlos war. Sie merkte
sich das Nummernschild, ein Berliner Kennzeichen.
18
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Nützlich. Mercedes Sprinter. Nützlich. Ein Bild der
Mona Lisa auf der Seite des Kastens. Daneben die
Schrift Du bist Kunst in Weiß. Nützlich. Sie passierte
die Westendallee, wo es aus der Küche des griechischen
Restaurants nach Gyros roch. Nutzlos. Der Wagen
fuhr schneller, war rasch dreißig, vierzig Meter vor ihr.
Sie rannte an der Schele-Schule vorbei, wo Mütter ihre
Kinder abholten und die SUVs in zweiter Reihe parkten. Nutzlos. Sie rief die Namen ihrer Töchter. Katharina und Sophie. Und dass jemand den Lieferwagen
anhalten sollte. Nützlich, aber vergeblich. Sie musste
wie eine Irre wirken, wie eine von den Frauen, mit
denen man nichts zu tun haben will, weil sie zu viele
Probleme haben. Sie kreuzte die Oldenburger auf dem
Weg zum Steubenplatz. Friedrich Wilhelm von Steuben, 1730 bis 1794, preußischer Offizier und General im
Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Nutzlos. Das
dachte sie, während der Lieferwagen hinter anderen
Wagen vor der Ampel an der Kreuzung Reichsstraße
halten musste. Sie kam näher. Noch zehn Meter, fünf.
Als Helena den Türgriff fassen konnte, wechselte die
Ampel auf Grün. Der Wagen fuhr an und zog Helena
mit sich. Eine Weile lang konnte sie sich noch festhalten, aber dann stolperte sie und fiel hin. Die Damen,
die in der Wiener Conditorei Caffeehaus saßen, blickten
zuerst mit großzügiger Herablassung zu ihr hin, wandten sich dann aber rasch wieder dem Erdbeerkuchen
mit Sahne, der Schwarzwälder- oder der Sachertorte
zu. Nutzlos. Helena stand auf und lief weiter. An der
Einfahrt zur Bolivar Allee hatte jahrelang der Imbisswagen der Fernsehserie Drei Damen vom Grill mit
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 rigitte Mira gestanden. Nutzlos. Wegen des Verkehrs
B
und der einspurigen Verkehrsführung kam der Lieferwagen nur langsam voran. Nützlich. Helena sah S
 ophie
am Fenster in der hinteren Tür. Sie schlug dagegen,
den Mund aufgerissen zum Schrei. Helena rannte und
rannte. Als junges Mädchen war sie die Schnellste in
der Schule gewesen und hatte später sogar eine
Medaille bei den Sächsischen Jugendmeisterschaften
gewonnen. Jetzt ignorierte sie die Schmerzen in den
Schenkeln, das Brennen der Lunge, das Blut an den
Fußsohlen, weil sie in eine Scherbe getreten war. Ihr
Blick war auf den Wagen gerichtet, starr und fest. Zwei
Kilometer Wegstrecke. Weit vorne der Theodor-Heuss-
Platz. Die Ampel war rot, aber der Wagen bremste
nicht ab, überfuhr die rote Ampel und verlor im Kreisverkehr die Kontrolle. Krachte auf die Mittelinsel und
blieb stehen. Helena beschleunigte noch einmal, erreichte den Wagen, schrie nach ihren Töchtern. Die
hintere Tür des Lieferwagens wurde geöffnet.
Ein Mann mit einer Maske, die aussah wie das Gesicht aus einem Gemälde von Picasso und die seinen
gesamten Kopf bedeckte, lugte heraus. Schwarze Hose,
schwarzes Hemd, schwarze Schuhe, Handschuhe. Er
hielt Sophie fest, eine Pistole auf ihren Kopf gerichtet.
Helena riss Roberts Pistole hoch. Atmete schwer. Sie
zielte.
»Lassen Sie meine Tochter los. Sofort.«
Sie wusste, sie sollte abdrücken. Wann, wenn nicht
jetzt? Ihr Brustkorb hob und senkte sich. Der rechte
Arm unruhig. Der Lauf der Pistole war ein Zweig im
Wind.
20
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»Mama!«, schrie Sophie.
Du musst schießen. Jetzt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Sie hielt die Pistole, zielte, zitterte. Atmete ein
und aus. Krümmte den Zeigefinger. Etwas hielt sie zurück. Was, wenn ich Sophie treffe? Der Hahn bewegte
sich nicht. Was, wenn ich Sophie treffe? Die Patrone
wurde nicht gezündet. Der Mann schloss die Tür. Der
Wagen fuhr zurück auf die Straße. Nahm Fahrt auf
und überquerte eine weitere rote Ampel, bevor er in die
Masurenallee einbog und in den Verkehr eintauchte.
Helena stand. Sie verlor ihre Töchter aus den Augen.
Bis sie bewusstlos wurde.

Samstag
4 // Eine Stunde später lief die Suche nach den
Mädchen an. Robert hatte seinen Vorgesetzten deBuer
angerufen, und der hatte eine Fahndung nach den
Mädchen und dem Lieferwagen veranlasst. Mercedes
Benz, Sprinter, Koffer, schwarz, Berliner Kennzeichen.
Der Schriftzug Du bist Kunst, das Bild der Mona Lisa
auf der Seite. Die Mädchen tragen Jeans. Sneaker von
Adidas. Katharina ein T-Shirt der Dallas Mavericks,
Rückennummer 41, blau. Sophie ein rotes T-Shirt, darauf ein Porträt von Michael Jackson in der Version
von Andy Warhol. Katharina hat dunkelbraune Haare,
Pubertätsakne. Sophie ist blond. Fotos seiner Töchter
hatte er vom Handy weitergeschickt.
Der Polizeiapparat war ein menschliches Aggregat.
Tausendfache Routine. Ausfallstraßen wurden über-
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wacht, die Überwachungskameras auf den Lieferwagen
programmiert, die Hubschrauber der Verkehrsüber
wachung wurden zusammengezogen und kreisten über
der Stadt. Radio und Fernsehen unterbrachen ihre
Sendungen, die Belohnung für sachdienliche Hinweise
wurde in einem ersten Schritt auf 10.000 Euro fest
gesetzt. Kurz darauf gingen die ersten Anrufe bei der
Hotline ein. Passanten und Fahrradfahrer hatten den
Lieferwagen in der Reichsstraße und vor dem Inter
nationalen Congress Centrum gesehen. Danach hatte
sich seine Spur verloren, bis ein Wachmann auf den
ausgebrannten Wagen in der Tiefgarage unter dem
ICC stieß.
Man braucht Bewegung, um das Adrenalin abzubauen, das der Körper in Gefahrenlagen unermüdlich
ausschüttet. Robert lief in dem Warteraum des Krankenhauses auf und ab. Von der Wand mit dem Ge
tränkeautomaten zu der Wand mit den gerahmten
Tierfotos und wieder zurück. Er hatte die Mädchen
angerufen. Immer wieder. Teilnehmer antwortet nicht.
Wenn Sie eine SMS schicken wollen …
Maxim suchte in seiner Hosentasche nach Münzen.
Er war nicht nur Roberts Kollege und Partner bei den
Einsätzen, sondern auch sein bester Freund. »Helena
hat gesehen, wie Katharina und Sophie vor dem Olympiastadion in einen Lieferwagen eingestiegen sind.«
»Wieso sind sie da eingestiegen? Was war in dem
Wagen drin?«, fragte deBuer.
Roberts Chef saß auf einer Bank am Fenster. Jedes
Mal, wenn Windböen einen Schwarm Regentropfen
gegen die Scheiben warfen, zog er die Schultern hoch.
22
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Aber das wusste er nicht. Er telefonierte ununterbrochen. Bisher keine Spur von Katharina und Sophie.
Und je mehr Zeit verstrich, umso unwahrscheinlicher
war es, dass sie gefunden wurden. Entweder die Hundertschaften, die mit den Hunden den nahen Grunewald durchstreiften, fanden die Mädchen unter Geäst
oder in einem Graben oder einem kleinen Tümpel, oder
die Entführer hielten sie an einem geheimen Ort fest
und würden sie später außer Landes bringen. Oder sie
würden sie jahrelang festhalten wie Joseph Fritzl oder
Wolfgang Priklopil ihre Opfer. Oder sie töten. Das waren die Erfahrungen. Erfahrungen, die Robert nicht
hören wollte.
»Hat jemand Kleingeld?«
Maxim suchte in dem kleinen Berg Münzen, die er
in der rechten Hand hielt. DeBuer warf ihm einen
Euro zu.
»Irgendwas, das sie interessiert hat«, sagte Robert.
»Was?« DeBuer konnte den Gedankensprung nicht
nachvollziehen.
Maxim schlug gegen den Getränkeautomaten, als
eine Münze nicht in den Schacht rutschen wollte. »Sie
sind in den Wagen eingestiegen, weil etwas da drin war,
das ihre Neugier geweckt hat. Kleine Katzen oder
Hunde.«
»Wer von Ihnen ist Herr Faber?«
Sie sahen zur Tür hin. Eine Ärztin in tadellosem
Weiß hielt eine Krankenakte in der Hand. Robert nickte deBuer zu.
Maxim hielt Robert kurz fest. »Wir finden sie«,
sagte er.
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Er war ein Hüne, zwei Meter groß, muskulös, und
doch waren seine Bewegungen von einer fließenden
Geschmeidigkeit, als wäre er Tänzer.
»Wir sehen uns nachher.« Robert folgte der Ärztin.
In seinem Rücken beschwerte sich Maxim, dass der
Getränkeautomat nicht funktionierte.

Sonntag
5 // Als Robert das Zimmer betrat, versuchte
Helena gerade, die Braunüle aus ihrer rechten Armbeuge zu ziehen.
»Ich habe was vergessen. Er hatte eine Maske auf.
Wie auf einem Gemälde von Picasso. Die Augen hier
unten und die Nase bei den Ohren.«
»Das hast du mir schon gesagt. Was machst du da?
Helena, hör auf, du kannst nicht aufstehen.«
»Es war Paulus.«
»Woher weißt du das?«
Georg Paulus. Ehemaliger Oberstaatsanwalt, ver
wickelt in die Morde an sechs Frauen, Mitglied eines
Rings von Kinderschändern. Von der Staatsanwältin
Helena Faber überführt. Vor der Festnahme durch die
Polizei geflohen und untergetaucht. Und von Interpol
mit einem Red-Alert-Haftbefehl gesucht.
Helena schlug die dünne Bettdecke zurück und sah
den Verband, den sie am linken Fuß trug. Ihr Blick
verfinsterte sich, als würde sie sich erst jetzt wieder erinnern, dass sie am Theodor-Heuss-Platz zusammengebrochen war.

24

ilhelm_Die sieben Kreise der Hölle.indd 24

16.03.18 11:02

Die Tür wurde geöffnet, und die Ärztin im tadel
losen weißen Anzug kam herein.
»Er hat sich wie Paulus bewegt.«
»Wie geht es Ihnen?«, fragte die Ärztin.
»Meine Töchter sind entführt worden. Sie dürfen
raten, wie es mir geht.«
Die Ärztin zuckte zusammen. Sie trat einen Schritt
zurück und sah Robert an, als hoffte sie, bei ihm Halt
zu finden.
»Ich habe die Scherbe aus dem linken Fuß entfernt«,
sagte sie zu Robert und wurde förmlich. »Sie war ziemlich tief eingedrungen. Ihre Frau muss den Fuß in den
nächsten Tagen ruhigstellen. Aber das geht sowieso
nicht anders, weil wir den großen Zeh richten mussten,
den Ihre Frau sich bei dem Sturz gebrochen hat. Sie
darf den Fuß mindestens zwei Wochen lang nicht voll
belasten.«
Robert nickte, und die Ärztin ging.
Helena zog sich mit Roberts Hilfe an, ließ sich
Krücken aushändigen. Dann unterschrieb sie, dass sie
die Klinik auf eigene Gefahr verließ. Darin hatte sie
inzwischen Übung. Sie ließ sich gemäß den Vorschriften in einem Rollstuhl bis zum Ausgang fahren und
humpelte, den linken Arm über Roberts Schulter gelegt, über den Parkplatz hinter der Schlossparkklinik
zu seinem Citroen DS23.
Von Weitem betrachtet, sahen sie aus wie ein
verwundetes Tier, das sich durch die Nacht schleppt.
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Sonntag
6 // Auf dem Weg ins Präsidium starrte Helena
auf ihr Handy, als könnte sie es zu dem einen Anruf
zwingen, in dem deBuer oder sonst jemand sagte, dass
man Katharina und Sophie gefunden hatte. Lebend
und unversehrt, und dass alles nur ein dummer Scherz
gewesen war.
»Warum habe ich nicht geschossen?«
»Du hast geschossen.«
»Ja. Aber nicht, als er die Tür aufgemacht hat.«
»Weil du dann vielleicht Sophie getroffen hättest.«
»Woher willst du das wissen?«
»Du hast es mir gesagt.«
Als sie im Besprechungszimmer ankamen, wollte
Helena über jedes Detail der Fahndung Bescheid wissen. In der Staatsanwaltschaft kümmerte sich der neue
OStA Serner höchstpersönlich, und bei der Kripo
hatte deBuer die Leitung der Soko Mona Lisa inne.
Mehr als dreißig Polizisten saßen in dem Einsatzraum.
Es regnete immer noch. Dicke Tropfen trommelten
gegen die Fensterscheiben und hinterließen Schlieren,
als sie den Schmutz und Staub vom Glas wuschen. Die
meisten Polizisten kannten Helena, und Helena k annte
jeden Namen. In die Blicke der Polizisten waren Mitleid und Bedauern eingeschrieben. DeBuer stand an
einem Whiteboard, an dem zwei Fotos der Mädchen
hingen. Daneben Foto und Kennzeichen des ausgebrannten Wagens. Ein Ausschnitt des Stadtplans von
Berlin. Der Westen rund um den Theodor-HeussPlatz. Helenas Krücken lagen auf dem Boden neben
ihrem Stuhl. Offiziell würden sie und Robert die Er-
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mittlungen nur begleiten dürfen. Inoffiziell interessierte
das niemanden.
»Drei Hundertschaften durchsuchen die Gegend um
das ICC. Bahnhöfe und Flughäfen werden überwacht.
Bis jetzt noch nichts«, sagte deBuer. »Allerdings wissen
wir nicht, was auf den kleinen Flugplätzen passiert.«
»Müssen die nicht Buch führen über Starts und
Landungen?«, fragte Helena.
»Gegen ein paar Hundert Euro vergisst man auch
schon mal einen Eintrag. Aber wir haben die Handys
der beiden Mädchen gefunden. In der Masurenallee,
Höhe Haus des Rundfunks. Sie sind wahrscheinlich
aus dem Lieferwagen geworfen worden.« Er hielt zwei
Plastiktüten mit den Handys darin hoch. »Wir brauchen Fingerabdrücke von euren Mädchen, um zu s ehen,
wer die Handys angefasst hat.«
Robert nickte.
»Helena, wir brauchen eine Beschreibung von dem
Kerl, der Sophie die Pistole an den Kopf gehalten
hat …«
»Es war eine Sig Sauer, P 226, schwarz«, unterbrach
ihn Helena.
»Die benutzen wir«, sagte deBuer überrascht. Er
notierte die Bezeichnung auf dem Whiteboard. Dann
deutete er auf eine Polizistin in der zweiten Reihe.
»Claudia, das ist dein Job. Besorg alles, was es an Listen
gibt. Auch, ob eine solche Waffe gestohlen gemeldet
worden ist.«
»Er ist ungefähr eins fünfundsiebzig groß, mittelschwer, siebzig Kilo. Vielleicht mehr. Handschuhe.
Schwarzes Leder«, fuhr Helena fort.
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DeBuer notierte auch das. »Was haben wir über den
Lieferwagen?«
Dirk Berger vom Erkennungsdienst nahm seinen
Notizblock hervor. Berger war groß und so schmal,
dass jeder, der mit ihm in Kontakt kam, Sorge hatte, er
würde auseinanderbrechen, sobald man ihn anfasste.
»Der Wagen ist komplett ausgebrannt. Benzin. Aber
wir haben das hier gefunden.« Er zeigte Fotos, die sie
vom Inneren des Lieferwagens gemacht hatten. Verbrannte Holzteile, einige angekokelt.
»Was ist das?«, wollte Robert wissen.
»Reste von Bilderrahmen. Zwanzig, vielleicht mehr.«
»Was für Bilder?«
»Lässt sich noch nicht sagen.«
»Sind die beiden deswegen zum Olympiastadion
gelaufen?«, fragte Maxim.
Robert sah zu Helena hin. Sie wusste seinen Blick
zu deuten. Was haben die Mädchen damit zu tun?
»Berger, ich will wissen, was für Bilder das waren. Öl
oder was auch immer. Wer hat sie gemalt. Was war da
drauf.« Er wandte sich an Maxim. »Was hast du über
den Lieferwagen?«
»Gehört Berlin-Special-Cars. Die vermieten Son
deranfertigungen nach Kundenwunsch.«
»Was ist mit der Aufschrift Du bist Kunst?«, fragte
Helena.
»Ist eine Aktion der Berlin Art Week. Irgend so eine
Kunstmesse. Die Autovermietung hat den Wagen gestern um zehn dreißig morgens gestohlen gemeldet.«
»Wer hat ihn gemietet?«, fragte Helena.
»Bin ich noch dran.«
28
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»Okay, du kümmerst dich weiter um den Wagen.
Wer hat ihn gemietet, was ist mit diesem Kunst-Ding«,
sagte deBuer.
»Frag den Mieter, warum er am Olympiastadion
war«, sagte Robert.
»Habt ihr die Maske gefunden?«, fragte Helena.
»Verbrannt. Aber ich hab das hier aus dem Netz. Ist
es so eine?«
Berger hielt den Computerausdruck einer Maske
hoch, die an das Dora Maar-Porträt von Picasso er
innerte. Helena zuckte zusammen, als sie das Foto sah.
Ein kurzes, knappes Nicken.
»Wir suchen nach dem Hersteller. Aber es gibt nicht
nur schlechte Nachrichten. Wir haben Abdrücke von
einem Sportschuh.«
»Zum Glück trägt heute kaum noch jemand Sportschuhe.«
Roberts Sarkasmus ließ Berger kurz zusammen
zucken. Dann schickte er von seinem Tablet ein Foto
an das elektronische Whiteboard. Der Abdruck eines
Schuhs der Marke Nike. Unter der Ferse der typische
Haken, dann ein wildes, spinnennetzartiges Muster.
»Claudia hat bei Nike angerufen.« Er deutete zu der
Polizistin hin.
Die Angesprochene erhob sich und hielt einen Computerausdruck hoch. »Das Muster gehört zu einem
Schuh, der erst in zwei Monaten auf den Markt kommt.
Ein paar ausgewählte Händler haben vorab Präsenta
tionsmodelle bekommen. Wir können davon ausgehen,
dass nicht mehr als zwei Dutzend von denen im Umlauf sind.«
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DeBuer sah zu Robert und Helena hin. Eine stumme Botschaft. Zwei Dutzend im Umlauf. Das war
doch etwas. Helena atmete tief ein und wieder aus.
»Was ist mit den Überwachungskameras?«, fragte
Robert.
»Seit das ICC geschlossen ist, sind die abgeschaltet.
Es gibt Reifenspuren von einem zweiten Wagen, aber
die sind nicht ausreichend«, fuhr Berger fort.
»Danke, Berger«, sagte deBuer. »Sonst noch was?«
Als sich niemand mehr meldete, wendete deBuer sich
wieder an Helena und Robert. »Wir finden eure Töchter. Ganz sicher.«
»Er hat sich bewegt wie Paulus.«
»Wer?«
»Der die Pistole an Sophies Kopf gehalten hat.«
Augenblicklich wurde es still in dem Raum.
»Du denkst, es war ein Racheakt?«, fragte deBuer.
»Ich denke an alles.«
Eine bleierne Stimmung legte sich über die Polizisten. Selbst die, die bislang Helena nicht besonders
freundlich gesinnt waren, wollten die Mädchen heil
und gesund zurück. Als Maxims Handy klingelte, erschraken sie. Er nahm das Gespräch an, hörte eine
Weile dem Anrufer zu. Gebannte Blicke. Dann be
endete er das Gespräch.
»Eine Galerie Diener hat den Wagen gemietet.«
Robert legte Helena die rechte Hand auf den Arm.
»Ich hole unsere Mädchen zurück.«
Er wollte mit diesem Satz seine Entschlossenheit
zeigen. Aber seine Stimme brach und verriet seine Sorge, dass er scheitern könnte.
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Montag
7 // Es war sechs Uhr morgens, als der Regen
endlich aufgehört hatte. Die Fahrräder lagen wie zuvor.
Vielleicht waren die Mädchen zurückgekommen.
Vielleicht war alles nur ein Versehen, eine Verwechslung. Helena und Robert gingen in dem Haus umher,
in dem die Stille ein Schrei war und das Fehlen der
Mädchen ein Stachel, der in ihre Körper fuhr. Schul
taschen lagen im Flur, die Jacken hingen an einem
Haken. Schuhe standen in Reih und Glied. Barbara
hatte aufgeräumt, Geschirr in die Spülmaschine gepackt, Flaschen entsorgt. Keine Spur mehr von dem
gemeinsamen Essen, dem letzten Moment einer zerbrechlichen Unbeschwertheit.
Einen kurzen Moment blieben sie in der Küche
stehen. Zögerten, als würde jede Bewegung die Katastrophe nur noch verschlimmern. Umarmten sich, klammerten sich aneinander. Dann holte Robert die Notebooks der Mädchen. Vermied es, zu lange in den
Zimmern zu verweilen. Setzte sich in Helenas Arbeits
zimmer auf das kleine Sofa, Helena saß hinter dem
Schreibtisch. Das Arbeitszimmer war ein guter Ort,
weil hier nur wenig an Sophie und Katharina erinnerte.
Helena nahm sich Sophies Notebook vor, Robert
Katharinas. Da die Computer passwortgesichert waren, dauerte es eine Weile, bis sie sich durch Mails und
Websites wühlen konnten. Nichts davon war auf den
ersten Blick verdächtig oder beunruhigend.
»Paulus ist seit Wochen verschwunden. Interpol hat
einen Red Alert rausgegeben. Wie soll er das organisiert
haben?«, fragte Robert.
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»Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass er Verbindun
gen hat, dass er Leute kennt.«
»Bei uns?«
»Vielleicht auch in der Staatsanwaltschaft.«
Es war eine beunruhigende Vorstellung, dass dieser
Mann, der seine perversen Fantasien an hilflosen Kindern ausgelebt hatte, Sophie und Katharina in seiner
Gewalt haben könnte. Und dass es jemanden geben
sollte, der ihn informiert hatte und vielleicht immer
noch mit Informationen versorgte.
»Wahrscheinlich macht er mich dafür v erantwortlich,
dass er gesucht wird und untertauchen musste«, sagte
Helena.
»Du bist nicht verantwortlich, sondern das, was dieses Schwein getan hat, ist dafür verantwortlich.«
»Bist du da sicher?«
Wir suchen die Schuld bei uns selbst, um wenigstens
einen Hauch von Sinnhaftigkeit in der Sache zu finden.
Wenn das, was geschehen ist, sinnlos wäre, wäre es nicht zu
ertragen.
»Du bist nicht schuld.«
Es klang gut und tröstlich.
Helena widmete sich wieder Sophies Notebook, rief
die Seiten auf, die sie in den letzten Wochen besucht
hatte.
Robert ging in die Küche und holte zwei Bier. Stellte
eine Flasche vor Helena. Stieß mit ihr an. Und sofort
war die Erinnerung wieder da. Ein Ritual, das die
Mädchen unermüdlich praktizierten. Man stößt die
Flaschen, egal ob Cola oder Bionade, zuerst unten an,
dann oben, dann zweimal überkreuz und dann die eine
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ilhelm_Die sieben Kreise der Hölle.indd 32

16.03.18 11:02

Flasche auf den Hals der anderen, bis die Flüssigkeit
sprudelnd herausläuft.
»Warum sind sie in den Wagen eingestiegen?«, fragte Helena, ohne eine Antwort zu erwarten. »Sie wissen
doch, dass sie nicht zu Fremden einsteigen sollen. Ich
habe es ihnen hundertmal gesagt. Du doch auch.«
Helena scrollte weiter durch die Liste der Websites,
die Sophie in den letzten Tagen besucht hatte. Da war
eine Seite über Massentierhaltung, gefolgt von vegetarischen Rezepten. Greenpeace und Amnesty. Außerdem stand sie in Verbindung mit einem Tierschutz
verein. Ein Dalmatinerwelpe hatte es ihr angetan. Sie
hatte ein Dutzend Fotos von dem kleinen Hund he
runtergeladen.
Sie beugten sich wieder über die Notebooks.
»Hat Katharina was mit Kunst?«
»Nicht, dass ich wüsste«, sagte Helena.
»Sophie?«
Sie schüttelte den Kopf. Ihre rechte Hand huschte
auf dem Trackpad hin und her. Wie ein Raubvogel auf
der Suche nach der einen verräterischen Bewegung, auf
die sie sich hinabstürzen konnte. Ab und zu sah sie zu
Robert hin, der unbeweglich vor Katharinas Notebook
saß.
Er schaute auf den Bildschirm, als brauchte er einen
Ort, an dem er sich festhalten konnte. Wenn es tatsächlich Paulus war, der die Mädchen entführt hat, was wird er
mit meinen Mädchen machen? Der Gedanke zerteilte ihn
wie ein Messer. Mitten durch sein Gehirn hindurch.
Links Wut, rechts Angst.
»Wenn er ihnen was antut, bringe ich ihn um«, mur-
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melte er immer wieder vor sich hin. Bis Helenas Schrei
ihn in das Zimmer zurückholte.
»Hier. Sophie war auf der Seite der Berlin Art Week.«
Sie deutete auf den Bildschirm. Robert beugte sich
zu ihr. Mit der Wange berührte er ihre Haare, nahm
den Geruch von Desinfektionsmitteln wahr, den sie
aus dem Krankenhaus mitgebracht hatte. Auf der Website gab es einen Link zu einer weiteren Website mit
dem Titel Du bist Kunst. Man sollte bestätigen, dass
man älter als achtzehn war, dann auf der Seite ein Foto
hochladen, das nach einem bestimmten Algorithmus
ausgewählt werden sollte. Helena sah Robert fassungslos an.
»Du musst 100 Euro zahlen, damit daraus ein
Gemälde im Stil von Picasso, van Gogh oder Warhol
gemacht wird«, sagte Helena.
»Hat Sophie ein Foto von sich hochgeladen?« Robert
beugte sich über Helenas Schulter.
Die Seite gehörte zur Berlin Art Week und sah
seriös aus. Überall in der Stadt hingen Plakate, die Zeitungen waren voll von Artikeln, die auf die Kunstausstellungen hinwiesen.
»Sie hat offensichtlich bestätigt, dass sie älter als 18
ist. Wieso macht sie das?«, fragte Helena.
»Ein elfjähriges Mädchen weiß nicht, welche Tricks
diese Drecksschweine draufhaben.«
»Da!«
Helena deutete auf eine Mail. Sie war an DubistKunst.de geschickt worden. Im Anhang drei Fotos. Porträts von Sophie, mit dem Handy in ihrem Zimmer
gemacht. Helena scrollte weiter durch den Mailausgang.
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»Wie ist sie überhaupt auf die Seite gekommen?«,
fragte Robert.
»Ich weiß, dass sie ein Geburtstagsgeschenk für
mich gesucht hat. Wir haben über Kunst gesprochen.
Ich hab ihr bei einem Referat geholfen. Wahrscheinlich hat sie gedacht, dass es ein Geschenk ist, das mir
gefällt.«
»Für hundert Euro?«
Helena tippte Du bist Kunst in die Suchmaske des
Mailprogramms ein. Eine Sekunde später fand sie eine
Nachricht, die an Sophie gerichtet war. Liebe Sophie,
gratuliere, du hast einen Gutschein über hundert Euro gewonnen. Lade einfach ein Foto von dir hoch. Und vergiss
nicht, den Gutschein-Code einzugeben.
»Wieso haben die Sophie einen Gutschein geschickt?«
Ein ungeheurer Gedanke keimte, trieb seine Wurzeln, hakte sich in ihren Köpfen fest.
»Was ist mit Katharina?«
Robert stöberte durch den Mailausgang.
»Nichts.«
»Vielleicht als SMS?«
»Nichts.«
»Gut.« Helena war beruhigt.
»Aber warum haben die Katharina mitgenommen?«
»Sie haben sie mitgenommen, weil sie dabei war.«
»Wenn es nur um Sophie ging, hätten sie Katharina
zurücklassen können. Das haben sie aber nicht gemacht. Warum?«
Helena schloss die Augen, versuchte sich an den
Moment zu erinnern, als sie auf der Brücke gestanden
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und gesehen hatte, wie ihre Töchter in den L
 ieferwagen
eingestiegen waren.
»Die Typen waren zu dem Zeitpunkt nicht maskiert.
Katharina hat einen oder beide gesehen. Deswegen
mussten sie sie mitnehmen. Hier, die Seite gehört einer
Galerie Diener. Maxim hat doch gesagt, dass diese
Galerie den Wagen gemietet hat.« Helena nahm ihr
Handy, wählte die Nummer, die im Impressum g enannt
wurde und wartete, während Robert Sophies Notebook nahm und weiter ihre Mails durchsuchte.
»Nichts. Nur die Ansage, dass die Aktion Du bist
Kunst beendet ist«, sagte Helena.
Im selben Moment klappte Robert den Deckel des
Notebooks hart zu.
»Was ist?«, fragte Helena.
Da Robert nicht antwortete, nahm sie das Notebook,
hob den Bildschirm an. Ein Selfie von Sophie, stehend
vor dem großen Spiegel in Helenas Schlafzimmer aufgenommen. Nackt. Ein weiteres, das ihre Brust, ein
drittes, das den zarten Flaum zwischen ihren Beinen
zeigte. Ein viertes von ihrem Hintern. Ein fünftes mit
halb geöffnetem Mund.
Robert nahm das Handy und rief Maxim an. Er
sagte ihm, dass es Fotos von Sophie gäbe. Nacktfotos.
Maxim fragte, wie sie damit umgehen sollten. Die
Fotos durften nicht an die Soko gegeben werden, so
viel Vertrauen gab es dann doch nicht. Als Helena das
hörte, stand sie auf und ging in die Küche. Sie öffnete
die Kühlschranktür, um ein weiteres Bier zu nehmen.
Dabei wehte ein leicht fauliger Geruch in ihre Nase.
Sie übergab sich ins Waschbecken.
36
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Montag
8 // Ein regnerischer Tag mit mehr als 30 Grad
Celsius neigte sich dem Abend entgegen. Georg Paulus betrat mit einer Plastiktüte voller Mangos und
Drachenfrüchten das Hotel nahe dem Saigon-Fluss. In
einer zweiten Tüte trug er Mineralwasser, eine Flasche
Wein und eine Packung Breitband-Antibiotikum. Das
Hundehalsband und die zusammengerollte lederne
Peitsche bewahrte er in der Innentasche seiner Jacke
auf. Er war wütend, weil der Aufzug immer noch defekt
war und nur bis zum neunten Stockwerk fuhr, sodass er
die letzten drei Stockwerke zu Fuß gehen musste. Zum
dritten Mal an diesem Tag. Er hatte daran gedacht,
sich ein Zimmer im neunten Stock geben zu lassen,
aber vom zwölften aus konnte er bei klarem Wetter bis
zum Meer sehen. Dem Ostmeer, wie die Vietnamesen
es nannten, dem Meer, in dem Drachen wohnten.
Außerdem war er wütend, dass er sich in diesem Touristenschuppen verstecken musste, dazu in einem Land,
dessen Sprache er nicht verstand, dessen Menschen er
nicht mochte, dessen Klima er hasste. Was für ein Abstieg. Vom Oberstaatsanwalt mit Ambitionen auf den
Posten des Justizsenators zu einem Flüchtling, der sich
vor Interpol verstecken musste. Der einzige Trost war
der Gedanke, dass er das Mädchen ernten würde.
Als er die Treppen überwunden hatte und die Suite
betrat, atmete er so schwer, dass sich schwarze Schleier
über seinen Blick legten. Er musste sich an einem Stuhl
festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Sein schweres Atmen weckte das Mädchen im angrenzenden Schlafzimmer der Executive-Suite. Sie sah ihn
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mit weit aufgerissenen Augen an. Er lächelte kurz und
nickte ihr zu. »Bald werde ich dich zur Frau machen«,
sagte er leise, während er das Mineralwasser im Kühlschrank verstaute. Dann setzte er sich auf den Rand
des Bettes. Dabei sah er, dass sie schon wieder ins Bett
gepinkelt hatte. Das zweite Mal, seit sie hier bei ihm
war. Aber er war deswegen nicht wütend. Obwohl er
die Matratze schon wieder wenden musste, was ihn anstrengte, weil sie groß und schwer war. Aber ihr Urin
roch nicht so streng wie der von Erwachsenen. Er hatte
daran geschnuppert, einmal sogar davon probiert und
festgestellt, dass er leicht salzig, aber ansonsten völlig
geschmacklos war.
Als er ihren Fuß zu fassen bekam, konnte er kalten
Schweiß fühlen. Das rührte von der Angst her, sobald
er sie berührte. Oder von der Klimaanlage. Der Monsun in Saigon machte ihm dieses Jahr mehr zu schaffen, als er erwartet hatte. Wenn er allerdings nach dem
Duschen nackt blieb, würde es erträglich sein. Er fuhr
mit der Hand das Bein entlang. Sie sah ihn ängstlich
an. Wahrscheinlich hatte sie geweint. Und gebetet, dass
er nicht zurückkommen würde. Sie betete andauernd,
obwohl sie doch inzwischen wissen musste, dass Gott
ihr nicht helfen wollte. Gott hilft nur denen, die stark
sind, hatte er ihr gesagt. Er zum Beispiel, er war stark.
Und wenn sie auch stark wäre, würde Gott sie lieben,
hatte er gesagt. Aber sie hatte geschrien und um sich
geschlagen. Er hätte ihr sagen können, dass er ihre
Mutter oder ihre kleine Schwester töten würde, wenn
sie nicht gehorchte. Was er natürlich niemals tun würde. Er war ja kein Mörder, und immerhin hatte er der
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Mutter fünfhundert Dollar bezahlt. Aber weil sie
weder Deutsch noch Englisch verstand und er nur drei
Sätze auf Französisch sprach, konnten sie sich nicht
verständigen.
Den wichtigsten Satz in seinem französischen Wort
schatz – Voulez-vous coucher avec moi? – hatte er aus
Tennessee Williams’ Theaterstück Endstation Sehnsucht, den anderen – La voiture a une panne – aus einem
Deutsch-Französisch-Wörterbuch, das ihn vor vielen
Jahren auf einer Reise durch die Bretagne begleitet hatte, den dritten – Arrête de pleurer – hatte er bei Google
Translate gelernt. Die erste Phrase benutzte er selten,
die dritte häufig, und die zweite war für seine Zwecke
völlig unbrauchbar. Sie trug zwar eine Schuluniform,
einen weißen Áo dài, in dem sie sehr fein, beinahe
engelsgleich aussah, aber dass die vietnamesischen Kinder bereits in der ersten oder zweiten Klasse Fremdsprachen lernten, war zu bezweifeln. Obwohl es sich
um ein sehr fleißiges und bis zur Selbstverachtung ehrgeiziges Volk handelte. Vor allem im Vergleich zu den
saturierten Europäern. Andrerseits waren die meisten
Vietnamesen in ihrem Fleiß aber auch einfach nur
dumm. Flinke Ameisen, die an jeder Ecke Geschäfte
machten und ihre Kinder wie Haustiere behandelten.
Vermutlich hing es mit dem Konfuzianismus zusammen, in dem der Einzelne nichts zählte und die Gemeinschaft alles.
Weil sie nun wieder zu weinen begann, ließ er sie los.
Er wusste ja, dass er nach der Energie, die der Einkauf
ihn gekostet hatte, keine Erektion mehr zustande bringen würde, egal wie sehr der ängstliche Blick ihn er
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regte. Dabei war er beinahe jederzeit in der Lage, eine
ordentliche Erektion zustande zu bringen. Nicht bei
Frauen in seinem Alter, deren welkes, faltiges Fleisch
ihn anwiderte. Auch kaum noch bei Frauen mittleren
Alters wie Helena, die vom Ehrgeiz zerfressen waren
und bei denen er sich endlos abmühen musste, bis sie
zum Orgasmus kamen, weil sie vermutlich sogar beim
Geschlechtsverkehr noch an Termine dachten. Da
waren die kleinen Mädchen doch ein anderes Kaliber.
Diese kleinen zerbrechlichen Spielzeuge, deren Leben
in seiner Hand lag. Als er in der Dusche den kalten,
harten Strahl auf dem Rücken spürte, kehrten seine
Lebensgeister wieder zurück. Das war auch dringend
nötig, denn wenn er in den Spiegel sah, blickte ihm ein
alter Mann entgegen.
Zurück im Schlafzimmer, prüfte er die Schnüre, mit
denen er sie an die Bettpfosten gefesselt hatte. An einigen Stellen war die Haut aufgescheuert, weil sie versucht hatte, sich zu befreien. Wie dumm. »Hör auf zu
weinen!«, befahl er. »Stop crying!« Und dann: »Arrête
de pleurer«, und als sie nicht reagierte, noch einmal lauter: »Arrête de pleurer!« Da schwieg sie und schluckte
die Tränen herunter. Und während sein Schwanz sich
langsam aufrichtete, dachte er daran, dass Diener
Helenas Töchter entführt hatte und sie nun auch zur
Ernte bereitstanden. Das erregte ihn noch mehr. Deren
Mutter hatte sein Leben zerstört. Er hätte sie sonst
irgendwann geheiratet und sich eben dann über die
Mädchen hergemacht. Aber das konnte er bald auch
ohne Heirat.
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