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Noch während ihr Bewusstsein sich aus der Tiefe einer dumpfen 
Schwärze an die helle Oberfläche der Realität zurückkämpft, 
setzen unerträgliche Kopfschmerzen ein. Sie öffnet die Augen, 
kneift sie aber sofort mit einem Aufstöhnen wieder zusammen, 
da eine Lichtbombe in ihrem Kopf zu explodieren scheint. Ihre 
Gedanken drehen sich wie in einem außer Kontrolle gerate-
nen Karussell, während sie zu begreifen versucht, was gerade 
geschieht und wo sie sich befindet. Die einfachste und nahelie-
gendste Erklärung ist zugleich die unwahrscheinlichste, denn 
wenn es nur ein schlimmer Traum wäre, würde sie diese abarti-
gen Kopfschmerzen nicht spüren. Schmerzen kommen in  einem 
Traum nur als Gedanke vor. Außerdem ist sie sich sicher, dass 
es kein Schlaf war, aus dem sie gerade erwacht ist, sondern blei-
erne Bewusstlosigkeit. Die Augen noch immer zusammenge-
kniffen, versucht sie, einen der losen Gedankenfetzen zu fassen 
zu bekommen, die in ihrem Verstand herumwirbeln. Tatsächlich 
blitzt mit einem Mal die Erinnerung wie ein schwach flackern-
des Leuchten hinter der dunklen Wand aus aufsteigender Panik 
in ihr auf.

Sie hat das Fitnessstudio verlassen und ist zu ihrem Auto 
gegangen, das einsam am Rand des Parkplatzes gestanden hat. 
Klara, die Studioleiterin, hat die Tür hinter ihr abgeschlossen 
und ist im Studio geblieben, weil sie noch etwas zu tun hatte.
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Sie erinnert sich, an ihrem Auto angekommen zu sein und die 
Fahrertür geöffnet zu haben …

Da war ein … ein Arm? Ja, ein starker Arm, der sie bru-
tal von hinten umschlang, während ihr gleichzeitig etwas auf 
Mund und Nase gepresst wurde. Es hat ekelhaft gerochen, süß-
lich, faulig, und sie hat verzweifelt versucht, sich aus dem Griff 
zu befreien, hat versucht, um sich zu schlagen und zu treten. 
Doch plötzlich sind ihre Arme und Beine so furchtbar schwer 
geworden, als würden sie von Bleigewichten nach unten gezogen. 
In einem letzten Aufbäumen hat sie trotzdem probiert, sich aus 
dem Griff zu winden … dann war da nur noch Dunkelheit.

Sie unternimmt einen Versuch, sich zu bewegen, doch etwas 
hindert sie daran. Ihr wird bewusst, dass sie sitzt – auf einem 
Stuhl vielleicht – und ihre Arme erhoben sind. Die Handgelenke 
werden von etwas über ihrem Kopf gehalten, einem Seil, einem 
Draht …

Sie zwingt sich, erneut die Augen zu öffnen, und widersteht 
dem Drang, sie sofort wieder zu schließen. Beißend grelles Licht 
wird aus mehreren Scheinwerfern auf ihre Augen gerichtet und 
blendet sie so sehr, dass sie nichts von ihrer Umgebung erkennen 
kann. Instinktiv möchte sie den Oberkörper nach vorn beugen 
und die Oberschenkel zusammenpressen. Beides ist ihr unmög-
lich. Die Fesseln an ihren Handgelenken halten ihre Arme oben 
und den Oberkörper in der aufrechten Sitzposition. Ihre Beine 
sind weit gespreizt und werden ebenfalls von etwas, das ihr 
schmerzhaft in die Haut über den Kniegelenken schneidet, in 
dieser Position gehalten.

In die Haut! Das bedeutet, sie ist … nackt!
Ihr Schrei wird zu einem gurgelnden Geräusch, als sie mit 

aller ihr zur Verfügung stehender Kraft versucht, die Beine zu-
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sammenzudrücken. Vergebens. Die Stellen über den Knien jagen 
heiß pochende Schmerzen durch die Oberschenkel, doch an ihrer 
Position hat sich nichts verändert. Sie sitzt nackt und mit weit 
gespreizten Beinen auf einem Stuhl, und zu der Angst, die ihr 
die Luft zum Atmen nimmt, steigt ein Gefühl der Scham und 
der Demütigung in ihr hoch, wie sie es noch nie in ihrem Leben 
gespürt hat.

Erneut versucht sie, irgendwo in diesem grellen Meer aus 
Licht etwas zu erkennen, irgendeinen Hinweis darauf zu ent-
decken, wo sie ist und was gerade mit ihr geschieht, doch schon 
nach wenigen Sekunden muss sie die brennenden und tränenden 
Augen zusammenkneifen.

»Hallo«, ruft sie, und dann lauter: »Wo bin ich? Ist jemand 
hier? Bitte, binden Sie mich los, ich flehe Sie an. Sagen Sie doch 
etwas.«

Sie blinzelt in die gleißende Helligkeit und lauscht ange-
strengt, hört ihren eigenen keuchenden Atem und im Hinter-
grund ein beständiges Summen. Sonst nichts.

»Bitte«, flüstert sie. »Bitte, bitte reden Sie mit mir. Wer sind 
Sie? Warum tun Sie mir das an?«

»Lächle«, sagt plötzlich ein Mann, der irgendwo hinter den 
Lampen zu stehen scheint. Der Klang seiner Stimme jagt ihr 
trotz der Hitze, die die Lampen abstrahlen, einen eiskalten 
Schauer über den Rücken. »Und streng dich an. Tausende Au-
gen sind auf dich gerichtet.«
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