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Markus war zu keiner Reaktion fähig. Wie versteinert 
starrte er auf den Monitor, konnte nicht fassen, was er da 
sah. Weigerte sich, es zu begreifen.

In einem Fenster, das fast den gesamten Bereich des 
Monitors einnahm, war eine komplett nackte Frau zu se-
hen, die Arme mit einem Seil nach oben gezogen, saß sie 
frontal zur Kamera auf einem Stuhl. Ihr Körper wurde von 
gleißendem Scheinwerferlicht angestrahlt, die Beine waren 
weit gespreizt und ebenfalls festgezurrt, so dass der Blick 
durch das Kameraobjektiv auf ihre offene Scham gerich-
tet war. Markus zwang sich, in das Gesicht der Frau zu 
schauen, in der verzweifelten Hoffnung, dass er sich ge-
täuscht hatte, dass es irgendeine bedauernswerte Fremde 
war, die er vor sich sah. Aber obwohl die langen braunen 
Haare ihr in verschwitzten Strähnen ins Gesicht hingen, 
erkannte er, dass es keine Unbekannte war, die dort auf 
eine unvorstellbar grausame Art gedemütigt wurde, son-
dern Bettina. Seine Frau.

Markus’ Speiseröhre krampfte sich gleichzeitig mit sei-
nem Magen zusammen, und er schaffte es gerade noch, 
den Kopf ein wenig zur Seite zu drehen, bevor er sich auf 
einen Teil des Schreibtischs und den Teppich erbrach. Mit 
einer fahrigen Bewegung wischte er sich mit dem Unter-
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arm über den Mund, richtete sich auf und starrte wieder 
auf das Bild, in das jetzt Bewegung kam. Bettina hatte die 
Augen aufgerissen und begann, wild an den Fesseln zu zer-
ren, die ihre Arme oben und die Beine gespreizt hielten. 
Gleichzeitig warf sie den Kopf hin und her und schrie im-
mer wieder »Nein! Nein, bitte nicht! Bitte!«

Markus beugte sich nach vorn, legte eine Hand auf den 
Monitor, bedeckte seine Frau und ignorierte die Tränen, 
die ihm über die Wangen liefen.

»Bettina«, krächzte er und versuchte, den Impuls, sich 
noch mal zu übergeben, zu unterdrücken. Sekunden spä-
ter erkannte er, was Bettinas Panik ausgelöst hatte. Von der 
Seite trat eine Gestalt in den Bildausschnitt, ging auf Bet-
tina zu und blieb kurz vor ihr stehen. Ein Mann. Er war 
groß und ebenfalls nackt, trug aber eine Maske aus schwar-
zem Leder, eine Art Haube, die den ganzen Kopf verdeckte. 
Sein Körper war muskulös, der Rücken und die Pobacken 
stark behaart. Wie versteinert saß Markus da und beob-
achtete die Szene. Er weinte, er schluchzte, er wollte etwas 
gegen den Monitor werfen und seine Qual hinausschreien, 
doch er war weder zu einer Bewegung fähig, noch dazu, 
den Blick von dem grausamen Geschehen abzuwenden.

Am unteren Bildschirmrand wurde etwas eingeblendet, 
das für einen kurzen Moment seine Aufmerksamkeit auf 
sich zog. Eine Zahl, die sich sekündlich veränderte. Gerade 
zeigte sie 4367 an, dann 4406. 4439. 4487 …

Alles in ihm wehrte sich gegen die Erkenntnis, und 
doch verstand er mit brutaler Klarheit, was er sah. Es wa-
ren Zugriffszahlen, die Anzahl an Zuschauern, die gerade 
vor ihren Monitoren saßen, Augenpaare, die seiner Frau 
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zwischen die weit gespreizten Schenkel blickten und dabei 
womöglich … Schmerzhaft krampfte sich Markus’ Magen 
erneut zusammen.

»Nein«, stammelte er immer wieder, »nein, bitte … 
bitte nicht«, während er die Schreie seiner Frau aus den 
Lautsprechern hörte.

Er sah hin. Musste hinsehen.
Der Mann mit der Ledermaske trat ein Stück zur Seite, 

und aus dem Off hinter der Kamera kamen drei weitere 
Männer ins Bild. Sie waren ebenfalls nackt und trugen 
Masken.

»Nein!«, brüllte Markus. »Haut ab, ihr verdammten 
Schweine!«

Er ertrug den Anblick keine einzige Sekunde länger. Er 
wandte sich ab und sackte in sich zusammen, als hätte ihn 
mit einem Schlag alle Kraft verlassen. Den Blick auf den 
vollgekotzten Schreibtisch gerichtet, ließ er sich gegen 
die Stuhllehne sinken. In einer Ecke seines Bewusstseins 
nahm er wahr, dass die Schreie seiner Frau in ein Wim-
mern übergegangen waren, das innerhalb einer Sekunde 
anzuschwellen schien und dann so laut wurde, als befände 
sich ihr Mund direkt neben seinem Ohr.

In diesem Moment klingelte sein Smartphone.
Markus fuhr zusammen und griff so hektisch nach dem 

Gerät, dass es ihm fast entglitten wäre. Er registrierte, 
dass ein Teil seines Mageninhalts auch am Telefongehäuse 
klebte. Er sah den Namen auf dem Display. Bettina!

»Du Schwein!«, brüllte er los, kaum hatte er das Ge-
spräch angenommen. »Lass sie in Ruhe! Sofort. Ich 
schwöre dir …  «
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»Halt den Mund«, unterbrach die kalte Stimme ihn, 
woraufhin Markus verstummte.

»Du teilst doch gern, nicht wahr? Das ist doch deine 
Philosophie, oder? Carsharing, Wohnungssharing … alles 
soll von möglichst vielen genutzt werden. Das ist dein Ge-
schäft, damit verdienst du dein Geld, und zwar nicht we-
nig, richtig?«

»Was wollen Sie?« Markus’ Stimme klang brüchig. 
»Warum tun Sie das? Wollen Sie Geld? Sie bekommen es! 
Sagen Sie mir, wie viel. Ich verspreche, ich werde es besor-
gen. Aber bitte, stoppen Sie das, was da gerade geschieht. 
Ich tue wirklich alles, was Sie verlangen, aber hören Sie auf 
damit.«

Bettinas Wimmern, das die ganze Zeit über zu hören ge-
wesen war, wurde plötzlich wieder zu einem Schreien, das 
aber anders klang als zuvor. Gurgelnd, röchelnd … Mar-
kus fuhr herum und … starrte auf den Monitor, der genau 
in diesem Moment schwarz wurde. Alle Geräusche waren 
verstummt. Lediglich die Zahl am unteren Bildschirm-
rand war noch zu sehen. Sie veränderte sich noch immer 
sekündlich und zeigte inzwischen 17 327 an. Im nächsten 
Moment wurde ein Fenster mit einer Eingabemaske ein-
geblendet, unter der stand: Gib deine PIN ein!

»Was …  «, stammelte er. »Ich … ich sehe nichts mehr. 
Was soll das mit dieser PIN? Was machst du mit meiner 
Frau, du Schwein?«

»Was denkst du wohl? Teilst du etwa eines deiner Au-
tos kostenlos? Nein. Ich auch nicht. Du hast nicht für  
die Show bezahlt, also kannst du sie dir auch nicht an-
sehen.«
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»Bezahlt? … Show?«, stammelte Markus.
»Natürlich. Mittlerweile sind es fast zwanzigtausend 

Zuschauer, die beobachten, wie ich jetzt deine Frau teile. 
Ich verdiene gut mit dem Sharing. So wie du. Das ist doch 
in deinem Sinn, oder etwa nicht? Und ich kann dir ver-
sprechen, das ist erst der Anfang.«

»Hören Sie auf!«, schrie Markus in den Hörer. »Bitte!«
»Du willst, dass ich aufhöre? Hm … Das ist gerade 

schlecht, aber hör mir jetzt gut zu. Du hast eine Chance, 
sie zu retten. Nur eine, aber die ist ganz simpel. Halt ein-
fach die Füße still. Keine Polizei, kein Wort zu irgendje-
mandem. Was gerade geschieht, ist nicht mehr zu ändern. 
Du musst am eigenen Leib spüren, wie viel Leid dein ver-
dammtes Sharing verursachen kann. Aber du wirst sie zu-
rückbekommen. Schon morgen.«

»Ich …«, setzte Markus an, doch der Mann unterbrach 
ihn. »Bleib zu Hause und warte. Morgen früh sage ich dir, 
wo du sie findest.«

»Warum erst morgen früh?« Die Worte sprudelten aus 
Markus heraus. »Warum nicht jetzt? Was geschieht ge-
rade? Lassen Sie mich wenigstens sehen …  «

»Die Show läuft noch ein paar Stunden, und nein, du 
bekommst keinen Zugang. Keine Bezahlung, keine Show.«

Noch ein paar Stunden … Show … Es war Markus fast un-
möglich, die weiteren Worte zu verstehen, das Grauen war 
so unerträglich, dass es seine Sinne vernebelte.

»Ich warne dich nur ein Mal. Ein Wort zur Polizei oder 
zu irgendjemand anderem, und es wird eine zweite Bet-
tina -Show geben. Und ich kann dir versichern, dagegen ist 
das, was gerade passiert, ein Ausflug zu Barbies Ponyhof. 
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Das wird sie nicht überleben, und dabei darfst du dann so-
gar kostenlos zusehen.«

Bevor Markus etwas entgegnen konnte, war das Ge-
spräch beendet.

Als er den Blick wieder auf den dunklen Monitor rich-
tete, wurde dort gerade hinter der Eingabemaske ein Foto 
der großen Werbetafel von Kern & Kern Carsharing einge-
blendet.

Etwas bäumte sich in ihm auf und schrie ihn an, dass 
er reagieren müsse. Seine Finger huschten über die Tasta-
tur, während er die Adresse der Website erneut vom Dis-
play seines Smartphones abtippte, doch ohne Erfolg, im 
Gegenteil, jetzt war sogar die Eingabemaske nicht mehr 
zu sehen. Nur die Zahl am Bildschirmrand, die sich weiter 
sekündlich veränderte. Größer wurde.

Immer wieder »Nein!« stammelnd und Bettinas Namen 
wiederholend, hämmerte er völlig wahllos auf die Tasta-
tur ein. Er schrie, er fluchte … es nutzte nichts. Anders 
als 21 105 Fremde konnte er nicht sehen, was gerade mit 
seiner Frau geschah.
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