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Prolog

E

s ist Juni, ein typischer, schwülwarmer, verregneter Juni und ich bin bereit. Seit unendlich lan-

gen Wochen, die sich gezogen haben wie alter Kaugummi,
habe ich auf diesen Moment gewartet.
Meine schlanken Hände beben in freudiger Erwartung.
Ich kann den Speichelfluss in meinem Mund kaum stoppen.
Er sieht aber auch wirklich gut aus mit der kleinen
Stupsnase, den Sommersprossen, die ich nur erahnen
kann und den leicht abstehenden Ohren. Hellblonde
Haare fallen ihm in die gerade Stirn und er ist von
knackiger Statur. Ich beobachte ihn seit langer Zeit.
Er ist anmutig, regelrecht stolz und sportlich.
Aufgefallen

ist

er

mir

an

meinem

23.

Geburtstag.

Schicksal. Ich fuhr mit dem Fahrrad zufällig durch
diesen Teil von Massachusetts und entdeckte ihn. In
einem kleinen Kaff namens Westwood im Norfolk County.
Ich radelte an ihm vorbei, er stand im Vorgarten eines
romantisch

angehauchten,

typischen

Ostküstenhauses

und er sah mir nach. Ich drehte mich um und sah diese
riesigen Augen. Sie fesselten mich im Nu. Also zog es
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mich wieder und wieder in die, 20 km von meiner Heimatstadt

Waltham,

Massachusetts

entfernte,

wunder-

schöne Kleinstadt.
Ich atme tief durch. Heute ist der Tag. Der Tag!
Alles ist gut durchgeplant. Er ist alleine. Sonst
zieht er immer mit seiner Schwester los. Sie lässt ihn
nie aus den Augen. Heute nicht. Endlich. Wahrscheinlich ist sie krank oder sie ist den kleinen Hosenscheißer leid, der ihr nervig an den Fersen klebt.
Seinen Namen weiß ich nicht. Er könnte Jamie heißen
oder Kenny. Mit seinem wachen Blick könnte er auch ein
Kevin sein. Aber was sind schon Namen?
Der Tag ist regnerisch und diesig. Perfekt. Ich halte
mit dem Kleinbus direkt neben ihm und frage ihn freundlich nach dem Weg zur Grundschule. Seiner Grundschule.
»Ich bin ein neuer Lehrer dort«, sage ich ihm.
Mir macht es unheimlich viel Spaß in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen und ein Lehrer war ich
noch nie. Ich könnte zum Beispiel Biologie und Chemie
unterrichten. Erfahrung habe ich genug auf dem Gebiet.
Oder ich könnte Vertrauenslehrer sein. Junge Leute und
vor allem Kinder, fahren voll auf mich ab. Hängen an
meinen Lippen und öffnen sich mir unheimlich schnell.
Oder ich könnte sogar ein Anwärter auf die Rektorenstelle sein. Nein, dafür bin ich noch zu jung und ich
muss glaubhaft rüberkommen.
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Noch ehe der kleine Junge, er ist ungefähr 7 Jahre
alt, mir antworten kann, drücke ich ihm mein blaues
Lieblings-taschentuch mit einem Hauch von Chloroform
auf das süße Mündchen. Sein kleiner Körper, ungefähr
20 Kilogramm, reagiert sofort mit Bewusstlosigkeit.
Alles läuft wie am Schnürchen. Bei dem Wetter sind
keine störenden Fußgänger zu sehen und viele Häuser
gibt es hier in der Gegend auch nicht.
Ich lege den hübschen Körper sanft auf die vorbereiteten Kissen im Innenraum des uralten Autos. Diese
kleinen Füßchen…
Er sieht so friedlich aus.
Wieder regt sich starke Lust in mir. Ich kann es gar
nicht erwarten meine Zeit mit ihm zu verbringen. Die
blaue Kappe tief ins Gesicht gezogen, rücke ich mein
graues Regencape zurecht und springe schnell wieder
hinters Steuer. Ich habe 30 Minuten bis er wieder
aufwacht. Genug Zeit, um zu dem Ort am See zu gelangen,
bei dem an diesem Novembertag bestimmt niemand zu sehen ist. Selbst an Sonnentagen ist hier tote Hose.
Vorsichtig fahre ich den Wagen unauffällig zu dem
kleinen Parkplatz.
Abends treffen sich hier die jungen Leute um zu knutschen und für weiteres sexuelles Gehabe. In den letzten Tagen war ich oft hier um sie zu beobachten. Wenn
die Fenster der Autos langsam beschlagen und sie ihre
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nackten, jungen Körper vor Lust gebogen an die Fenster
quetschen. Ich halte mich aber immer im Hintergrund.
Schließlich will ich nicht beim Spannen erwischt werden.
Ich öffne die Schiebetür und schließe sie leise wieder. Keine Eile. Ausziehen, den Jungen fesseln. Routine macht sich bezahlt.
Meine geliebten Gerätschaften glänzen an der Innenwand
des Busses. Mal sehen, was ich heute nutzen darf. Er
soll sich einfach etwas aussuchen.
Der letzte Junge wählte die Peitsche. Eine hervorragende Wahl, wie sich herausstellte. Schon beim Gedanken daran platzt mir fast die Hose.
Die Säge schreckt die meisten ab. Schade eigentlich.
Deshalb nutze ich sie erst, wenn ich fertig bin. Eine
tiefe Grube im nahe gelegenen Wald habe ich schon vor
einigen Tagen ausgehoben. Wie blöd wäre ich, wenn ich
die süßen Jungs anschließend laufenlassen würde.
Noch 15 Minuten.
Jetzt nutze ich erstmal die herrliche Ruhe aus, die
mir noch bleibt und kuschel ein wenig…
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Mitgehangen + Mitgefangen

Dani
Tag 1:

I

ch wache auf. Bin total benommen. Ich habe das
Gefühl meine Schädeldecke platzt gleich auf. Mist.

Ich sehe mich um. Oh mein Gott. Ich liege auf dem
Boden in meiner Wohnung. Im Flur. Neben dem grauen
Teppich. Mein 4jähriger Sohn liegt schlafend ein paar
Schritte neben mir. Er schläft doch, oder? Ich kriege
einen Schreck, springe zu ihm herüber und untersuche
ihn auf Lebenszeichen. Puh, er atmet.
Alles in Ordnung. In Ordnung? Was ist passiert? Gestern war doch die Welt noch in Ordnung und wir lebten
zufrieden unser Leben in den kleinen, aber gemütlichen
4 Wänden im Dachgeschoß meiner Eltern.
Langsam tauchen Bilder in meinem Kopf auf. Da war
jemand mit einer Spritze, die mir unsanft in den Hals
gerammt wurde. Warum eigentlich in den Hals? Das sieht
man in Actionfilmen im Fernsehen auch immer. Das würde
doch kein normaler Arzt so tun, oder? Da war also
diese Spritze und ich hörte ein bekanntes Geräusch.
Ein Klacken und ein Ausatmen. Der Geruch. Warum kam
mir das bekannt vor? Plötzlich war alles dunkel und
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stumpf. Kurz hörte ich noch Jonah nach mir rufen, dann
Stille.
Was war passiert?
Ich sehe mich um. Alles steht an seinem Platz. Die
normale Unordnung halt, die ein Haushalt mit kleinem
Kind so aufweist. Da ist es normal überall über Spielzeugautos und Buntstifte zu stolpern. Ich suche meine
Handtasche. Da ist sie ja. Handy da, Geld auch - naja,
20 Dollar. War ich nicht gestern noch bei der Bank
gewesen und hatte Geld abgehoben? Mein Schädel brummt
tierisch. Ruhig, Dani, streng deine grauen Gehirnzellen an. Du solltest doch wohl mit Deinen 33 Jahren
noch wissen, was Du gestern gemacht hast.
Ich fühle mich, als hätte ich einen Blackout vom Saufen, aber seit Jonah auf der Welt ist, habe ich maximal
zu besonderen Anlässen mal ein oder zwei Gläschen Sekt
getrunken.

Aber

damals

mit

Anfang

20,

nach

einer

durchzechten Nacht mit meinen Mädels, fühlte es sich
ähnlich an. Ich habe das Gefühl das ich etwas Wichtiges verpasst habe, es eigentlich weiß, aber es irgendwo in meinem Unterbewusstsein vergraben ist.
Wurde ich vergewaltigt? Nein, meine Jeans sitzt noch
an der richtigen Stelle und mein Longtop verpackt auch
noch immer meine stolze Oberweite.
Ich gehe zum Badezimmerspiegel. Zierlich, grüne Katzenaugen, schokobraune lange Haare, gerade Nase, kein
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Blut. Ich sehe recht normal aus, zwar fertig, aber
ansonsten wie immer. Da ist sie, eine Einstichstelle.
Nur ein kleiner roter Punkt an meinem Hals ungefähr
4cm über meiner Schulter. Es hat mich also jemand
betäubt. Aber warum?
Ich gehe rüber ins Wohnzimmer. Der Flachbildfernseher
ist noch da. Es ist auch nichts verwüstet oder so,
aber… Was ist das? Das Festnetztelefon fehlt. Das
kleine Schränkchen gähnt mich leer an. Oder hat Jonah
es mal wieder unter den hübsch arrangierten, rosafarbenen Sofakissen vergraben?
Einmal habe ich das Telefon auch in der Topfschublade
wiedergefunden. Ich muss bei der Erinnerung daran tierisch lachen. Ich fand das Telefon damals in einem
Topf neben einer Rolle Toilettenpapier. Jonah sagte,
es wäre ein wichtiger Polizeieinsatz gewesen. Sein
Spielzeugpolizist habe Durchfall und der Dieb Hunger
gehabt und die beiden haben sich dann mit dem Telefon
eine Pizza bestellt. Kinder! Ist ja auch ganz logisch.
Wie kann ich in so einer Situation nur lachen?
Ich glaub ich drehe durch.
Ich

gehe

zum

weißen,

auf

alt

getrimmten

Telefon-

schränkchen. Das Telefon ist weg. Samt Ladestation,
Anschlusskabel

und

Internetdose.

Auch

das

Tablet

fehlt. Krass. Das war Jonah auf KEINEN Fall. Ein Dieb
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hätte doch auch noch mehr geklaut, oder? Was geht hier
ab?
Bleib ruhig, Dani, denk nach.
Als erstes sollte ich schnellstmöglich die Polizei
anrufen. Irgendein Verbrechen wurde hier begangen und
ich brauche Hilfe. Ich nehme mein Handy und will wählen… Mist. Das Display bleibt schwarz. Der Akku fehlt.
Okay, anscheinend will irgendjemand nicht, dass ich
irgendwen anrufe. Also schnappe ich mir den noch immer
schlafenden Jonah und renne mit ihm auf dem Arm zur
Wohnungstür. Er wird wach und sieht mich verwundert
an.
Ich will die Tür aufreißen.
Mist.
Geht nicht.
Die Tür ist verschlossen.
Ich hämmere dagegen. Meine Eltern müssen mich doch
hören, schließlich wohnen sie direkt unter uns. Ich
schreie und schlage weiter gegen die Tür. Nichts passiert.
War der Einbrecher auch bei meinen Eltern? Oh mein
Gott, geht es Ihnen gut?
Ich will hier raus…!!!!
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Ich lege Jonah auf das Sofa, er ist noch schlaftrunken
und will das Fenster öffnen, um übers Dach zu entfliehen, aber die Fenster sind verriegelt. Sicherheitsglas. Nicht einzuwerfen. Mein Vater wollte unbedingt
die alten Holzfenster durch diese Sicherheitsfenster
ausgetauscht haben, falls einmal ein Flugzeug bei uns
aufs Haus stürzen würde und in diesem Fall wenigstens
keine Scherben herumfliegen würden. Ach Papa, Du und
Dein Sicherheitsfimmel. Du hättest besser als Teenager
nicht so viele Katastrophenfilme gucken sollen.
Man kann es ganz klar an den Fensterrahmen erkennen,
hier war jemand am Werk. Man sieht Klebereste und
jetzt weiß ich auch woher der seltsame Geruch kommt.
Irgendwer hat die Rahmen verschweißt und verklebt. Na
toll. Meine Wohnung, mein Zuhause ist ein verdammtes
Gefängnis. Ich sitze in der Klemme. Nacheinander überprüfe ich die Fenster im Schlafzimmer und im Kinderzimmer. Kein Erfolg. Mist.
Was geht hier vor? Vor meinen Augen flimmert es. Ich
glaube, ich werde gleich ohnmächtig. Diese Lichtblitze
und diese rasenden Kopfschmerzen machen mich fertig.
Denk nach, Dani, denk nach.
Wen könntest Du verärgert haben?
Dein Chef Charles Darwin beim Nachrichtensender BDB1
ist ein toller und empathischer Kerl, die Arbeitskollegen durchweg hilfsbereit und nett.
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Mein Ex Tim ist quasi mein 2. Kind und war auch nach
3 Ehejahren nicht dazu zu bewegen für irgendwas und
irgendwen Verantwortung zu übernehmen und seine Kumpels auch mal alleine losziehen zu lassen. So haben
wir uns vor 2 Jahren einvernehmlich getrennt. Wir verstehen uns auch heute noch einigermaßen gut, falls wir
uns mal sehen oder hören, aber eine Ehe brachte wirklich nichts. Da bin ich als alleinerziehende Mutter
besser dran. Unterhalt für Jonah zahlt Tim nicht. Ab
und an kommt mal ein Umschlag mit Geld, aber das ist
eher die Ausnahme und deckt höchstens die Kosten für
den Fußballverein, in dem Jonah wöchentlich spielt.
Nach unserer Trennung zog ich dann aus Boston weg. Die
Großstadt ist kein guter Ort für ein kleines Kind,
dieser Lärm, wenig Grünflächen, zu viele Leute und
meine Eltern hatten die gemütliche Dachgeschoßwohnung
ihres Zweifamilienhauses gerade frei. Die Umgebung in
Westwood ist traumhaft. Kleine Seen, viel Wald, in 3
km Entfernung ein kleiner Ortskern mit allem, was man
so braucht, inklusive Kindergarten, eine kleine weiße
Kapelle und sogar eine kleine Highschool. Perfekt für
uns beide. Direkte Nachbarn gibt es hier leider nicht.
Die meisten zogen lieber Richtung Ortskern oder gleich
nach Boston.
Meine Wohnung hat 70 Quadratmeter. Wenig Dachschräge,
eine moderne, weiße Einbauküche, leider keinen Balkon,
aber der Garten und die Terrasse kann jederzeit von
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uns mitgenutzt werden. Ich stehe voll auf Shabby chic
und habe auch dementsprechend alles liebevoll gestaltet. Es ist ein tolles Zuhause. Hell, freundlich und
gemütlich. Ich habe nicht viel Geld, aber es geht uns
gut.
Ich hatte oft Glück. Seit fast 10 Jahren arbeite ich
jetzt bei BDB1 und bin sehr zufrieden. Da mein Chef,
Charles, beim Sender wirklich toll ist, bot er mir
nach der Trennung von Tim an, nur an einem Tag in der
Woche bei BDB1 in Boston erscheinen zu müssen und den
restlichen Teil meiner 30 Stunden von daheim zu arbeiten. Okay, ich glaube, er findet mich toll und er
wollte mich nicht als gute Mitarbeiterin verlieren.
Aber ich habe nie irgendetwas in der Richtung gefördert, ihm schöne Augen gemacht oder so. Hochschlafen
ist nicht meine Art. Ich bin für die Nachrichtenrecherche im Bereich Boulevard zuständig und muss dafür im Internet und am Telefon recherchieren, da ist
es eigentlich egal, wo ich es mache.
Jetzt gerade verfluche ich die ländliche Gegend hier.
Aufgrund fehlender Nachbarn brauche ich also nicht aus
dem Kippfenster im Bad zu schreien. Obwohl. Versuch
macht klug… Ich schreie und schreie und schreie und
schreie… es hilft nichts. Niemand hört mich. Ich zerschlage den kleinen Beistelltisch und versuche mit dem
Tischbein das Fenster aufzuhebeln. Es klappt nicht.
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Ich versuche es wieder und wieder. Plötzlich versagen
meine Beine.
Ich werde bewusstlos.
Durch den Nebel hindurch plötzlich eine kleine, zarte
Stimme. »Mami! Mami?« Jonah. Ich lehne im Bad an der
Wand zwischen Klo und Dusche und Jonah sitzt auf meinem Schoß und schiebt mir mit seinen kleinen warmen
Fingern die Augenlider hoch. So langsam komme ich wieder zu mir. Mir fällt mit ganzer Wucht meine missliche
Lage wieder ein. Shit. Mein Magen krampft.
Wieviel Uhr ist es wohl? Es dämmert schon. Haben wir
eine ganze Nacht und einen ganzen Tag verschlafen?
Ein Gutes hatte aber der kleine Ohnmachtsanfall. Meine
Kopfschmerzen sind endlich weg. Ich nehme Jonah fest
in den Arm. Lange sitzen wir so da und kuscheln uns
ineinander. Jonah versteht zwar die Situation keineswegs, aber er merkt, dass ich gerade eine Kuscheleinheit brauche und er gewährt sie mir gerne.
»Mami, ich hab Hunger!« sagt er nach einer Weile und
läuft schon vor in Richtung Kühlschrank. Ich höre, wie
er sich einen Stuhl an den, für ihn sonst zu hohen,
Kühlschrank schiebt. Ich stehe auf und folge ihm.
Jonah hängt schon mit dem ganzen Oberkörper im Kühlschrank und wühlt. Freudig hält er einen Schokopudding
in den Händen. Wie kommt dieser in meinen Kühlschrank?
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