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Markus schaltete den Computer aus. Er ertrug die Situ-
ation nicht länger. Das Letzte, worauf sein Blick fiel, be-
vor das Bild verschwand, war die Zahl am unteren Rand: 
21 437.

»Gott!«, stieß er aus, obwohl er kein gläubiger Mensch 
war. Er verspürte den unbändigen Drang, loszulaufen, 
wegzurennen vor dem Computer und der grausamen 
Wirklichkeit, die ihm der Monitor gezeigt hatte, und seine 
ganze Seelenqual hinauszuschreien. Er wollte diesem Kerl, 
der für das verantwortlich war, was auch immer gerade mit 
Bettina geschah, die Hände um den Hals legen und zudrü-
cken. Er wollte ihm in die Augen sehen, während er das 
Leben aus ihm herauspresste. Der Schmerz und der Hass 
drohten Markus die Luft abzuschnüren. Ruckartig stand er 
auf und musste sich im nächsten Moment an der Schreib-
tischkante festhalten. Er schwankte und befürchtete zu 
stürzen. Zwei, drei Atemzüge stand er so da, den Blick auf 
den dunklen Monitor gerichtet, dagegen ankämpfend, dass 
das Wissen über das, was gerade irgendwo mit seiner Frau 
geschah, seinen Verstand zerstörte. Er wollte sich abwen-
den, den Raum verlassen, nur weg von dem Monitor, der 
ihm diese furchtbaren Dinge gezeigt und die schlimmsten 
Bilder in seinem Kopf erzeugt hatte.



30

Seine Knie wurden plötzlich weich, die Beine gaben 
nach und knickten ein. Er sank auf den Stuhl, fiel in sich 
zusammen, der Oberkörper kippte nach vorn. Er bedeckte 
das Gesicht mit den Händen und weinte in einer verzwei-
felten Hilflosigkeit, wie er das zuletzt als kleiner Junge ge-
tan hatte.

Wie lange er so dagesessen hatte, wusste er nicht. Als er 
sich wieder aufrichtete, schmerzte ihn der Rücken. Er war 
vermutlich vor Erschöpfung eingeschlafen. Vielleicht war 
er aber auch in eine barmherzige Ohnmacht gefallen.

Er sah auf die Uhr. Kurz vor drei. Dann richtete sich 
sein Blick auf den dunklen Bildschirm, der ihn böse an-
glotzte wie ein übergroßes Auge. Gute zwei Stunden war 
es her, seit er diese furchtbare Szene gesehen hatte.

Wenn er den Computer jetzt einschaltete … Nein, das 
wollte er auf keinen Fall.

Er schaltete den Computer doch ein. Starrte wie ge-
bannt auf die Systemmeldungen, während das Betriebssys-
tem geladen wurde. Er öffnete den TOR-Browser, klickte 
in die Adressleiste und tippte die kryptische Webadresse 
erneut ein. Das Herz hämmerte ihm gegen die Rippen, er 
hielt den Atem an.

Zwei, drei Sekunden, dann veränderte sich das Bild. 
Wie Stunden zuvor öffnete sich ein großes Fenster, doch 
statt des Live-Videos oder einfacher Schwärze wurde ein 
Standbild eingeblendet. Es zeigte den Raum, den er schon 
kannte, und den Stuhl, auf dem Bettina gesessen hatte.

Markus bemerkte erst, dass er die Fäuste geballt hatte, 
als sich ein stechender Schmerz von seiner linken Hand-
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fläche aus bis in den Unterarm zog, weil sich die Finger-
nägel tief ins Fleisch drückten. Der Stuhl war leer, doch er 
sah etwas anderes. Einen Schriftzug, der groß im unteren 
Drittel des Bildschirms eingeblendet wurde:

To be continued …
Nachdem er die Wörter eine ganze Weile angestarrt 

hatte, stand Markus auf, wandte sich ab und wollte den 
Raum verlassen. Er ging jedoch zurück und schaltete den 
Computer aus.

Auf dem Weg zum Wohnzimmer dachte er darüber nach, 
ob er trotz der Drohung des Kerls die Polizei informieren 
sollte, und wunderte sich, wie nüchtern und klar er wieder 
denken konnte. Nein, auf keinen Fall würde er etwas tun, 
das dem Entführer seiner Frau einen Grund lieferte, seine 
Drohung wahrzumachen. Zudem würden wahrscheinlich 
auch die Spezialisten der Polizei keine Möglichkeit haben 
festzustellen, wer die Website im Darknet betrieb. Zumin-
dest nicht so schnell, wie es nötig wäre.

To be continued …
Markus ließ sich auf die Couch fallen und überprüfte, ob 

sein Smartphone noch genug Akkuleistung hatte und der 
Ton eingeschaltet war. Er durfte den Anruf des Dreckskerls 
auf keinen Fall verpassen.

Morgen früh sage ich dir, wo du sie findest.
Er legte das Telefon auf dem Tisch ab, starrte es an und 

dachte darüber nach, wie er den Rest der Nacht überste-
hen sollte. Die Zeit bis zum Anruf. Sofern er überhaupt  
kam.

Trotz seiner Niedergeschlagenheit spürte er eine fürch-
terliche Unruhe in sich.
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Plötzlich hatte er das Gefühl, keine Sekunde länger sit-
zen bleiben zu können. Er sprang hoch und begann, im 
Wohnzimmer auf und ab zu gehen. Sein Blick streifte über 
die kleine graue Vase aus Venezien, die silberne Schale – 
ein Geschenk von Bettinas Eltern –  , die Fotorahmen … 
alles war so eng mit Bettina verbunden, dass es nicht zu 
ertragen war.

Er ging ins Büro, betrachtete die Schweinerei, die er 
dort hinterlassen hatte, wandte sich ab und lief in die Kü-
che. Mit einem halb mit Wasser gefüllten Putzeimer und 
einem Reinigungsmittel bewaffnet kehrte er ins Büro zu-
rück und begann, die Lippen zusammengepresst, Schreib-
tisch und Boden zu reinigen.

Als er damit fertig war, brachte er Eimer und Putzmittel 
zurück in die Küche und lief erneut unruhig im Wohnzim-
mer auf und ab.

Es dauerte nicht lange, da hatte er wieder diese furcht-
baren Bilder vor Augen. Er blieb stehen, rieb sich mit den 
Händen über das Gesicht, fuhr sich durch die Haare. Wie 
sollte er die Stunden bis zum Morgen überstehen, ohne 
den Verstand zu verlieren?

Sein Blick fiel auf das Küchenfenster, gegen das sich die 
Dunkelheit drückte. Eine gleichbleibende Konstante, die 
ihn beruhigte, während alles, was sein Leben ausmachte, 
gerade brutal aus der Bahn geworfen worden war.

Frische Luft … Ein Spaziergang durch die nächtlichen 
Straßen, das würde ihm guttun. Er nahm das Smartphone 
vom Tisch und wollte zur Garderobe gehen, als sein Blick 
auf die Treppe fiel. Leonie! Lag sie sicher in ihrem Bett?

Natürlich, sagte eine Stimme in ihm. Wo soll sie sonst sein?
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Markus stieg die Treppe hinauf, öffnete vorsichtig die 
Zimmertür seiner Tochter und vergewisserte sich, dass sie 
im Bett lag und schlief, bevor er leise wieder nach unten 
ging.

An der Garderobe zog er seine Schuhe und die gefüt-
terte Jacke an, steckte den Schlüssel ein und verließ das 
Haus.

Eisige Kälte schlug ihm ins Gesicht, als er sich nach 
links wandte und loslief. In diesen ersten Dezembertagen 
war die Temperatur extrem gefallen, gerade so, als ver-
suchte die Natur, sich für den viel zu warmen November 
zu entschuldigen.

Markus zog den Reißverschluss noch ein Stück höher 
und fragte sich, wie er in seiner Situation über die Tempe-
ratur nachdenken konnte. Der menschliche Verstand war 
ein seltsames Ding.

Die Lichtinseln der Straßenlaternen wirkten wie die 
Spots einer übergroßen Theaterbühne, auf der gerade 
ein Einpersonenstück mit Markus als Protagonist gezeigt 
wurde. Ein grausames Stück, dachte er bitter und richtete 
den Blick vor sich auf den gepflasterten Weg.

Er dachte an Leonie, die in nicht einmal vier Stunden 
aufstehen und frühstücken würde. Hatte der Entführer 
sich bis dahin gemeldet? So oder so – Markus musste es 
schaffen, sich nichts anmerken zu lassen.

Aber was würde er seiner Tochter sagen, wenn sie nach 
ihrer Mutter fragte? Er würde sie anlügen, zum ersten Mal 
in ihrem Leben.

Ihre Mutter. Seine Frau. Er sah Bettina wieder vor sich, 
wie sie auf dem Stuhl saß. Nackt, gedemütigt. Den Blicken 
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von Tausenden Perverslingen ausgesetzt, die ihr zwischen 
die weit gespreizten Beine starrten. Geteilt!

War es das, was der Dreckskerl gemeint hatte? Dass er 
sie mit diesen abartigen Gaffern teilte, die zu Hause vor 
ihren Computern saßen und sich beim Anblick der über 
alle Grenzen erniedrigten Frau einen runterholten? Oder 
bezog sich das Teilen auf die vier Männer, die er im Bild 
gesehen hatte?

Allein der Gedanke ließ in Markus erneut Mordlust auf-
steigen.

Carsharing, Wohnungssharing … wie hatte der Kerl am 
Telefon gesagt? Das ist dein Geschäft, damit verdienst du dein 
Geld, und zwar nicht wenig, richtig?

Was hatte es damit auf sich? War Bettina wegen ihrer 
gemeinsamen Firma entführt worden? Aber wenn der Kid-
napper Geld erpressen wollte, hätte er es ihm doch sicher 
schon gesagt. Stattdessen hatte er nebulöse Andeutungen 
gemacht.

Fast zwanzigtausend Zuschauer, die beobachten, wie ich jetzt 
deine Frau teile. Das ist doch in deinem Sinn, oder etwa nicht?

Am Ende waren es weit über zwanzigtausend gewesen. 
Falls das das Ende gewesen war. Und wenn es stimmte, was 
der Typ sagte, hatten alle dafür bezahlt.

Wie viel war es wert, seiner Frau zwischen die Beine zu 
glotzen und live dabei zuzusehen, was diese vier Typen mit 
ihr anstellten? Fünf Euro? Zehn?

Markus’ Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Er 
musste sich ablenken. Fünf Euro mal zwanzigtausend. Das 
waren hunderttausend Euro. Bei zehn Euro schon zwei-
hunderttausend. Steuerfrei. Ein lohnendes Geschäft. Aber 
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wenn es nur das war, worum es dem Entführer ging, wozu 
dann das Telefonat mit ihm? Nein, es musste noch etwas 
anderes dahinterstecken.

Wie ich deine Frau teile … Wie es aussah, wollte dieses 
Monster sich an ihnen auf grausame Art rächen. Aber wo-
für? Was konnten sie jemandem angetan haben, dass der-
jenige Bettina vor laufender Kamera von mehreren Män-
nern …

Fast hätte er seinen wild aufbrandenden Hass gegen 
diese Männer hinausgeschrien.

Er schüttelte den Kopf und versuchte, die Bilder zu 
vertreiben, mit denen seine Vorstellungskraft ihm in allen 
Details zeigen wollte, was diese Schweine Bettina angetan 
hatten.

Markus musste stehen bleiben und sich am Pfosten  
eines Zauns festhalten. Der Weinkrampf kam plötzlich und 
raubte ihm die Luft zum Atmen.

Zwei, drei Minuten stand er so da, den Kopf gesenkt, die 
Augen geschlossen, dann richtete er sich wieder auf und 
sah sich um. Niemand hatte ihn bemerkt, niemand war 
durch sein lautes Schluchzen aufgewacht.

Er wandte sich ab und lief zurück nach Hause. Er wusste, 
dass es ihm nicht gelingen würde, die Gedanken oder die 
Bilder durch einen Spaziergang zu vertreiben.
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