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32323232: : : : Die Reise ins UngewisseDie Reise ins UngewisseDie Reise ins UngewisseDie Reise ins Ungewisse    
 
„Du glaubst vielleicht, ich würde nicht verstehen, was 

passiert ist, aber ich kenne das auch. Ich weiß, wie es 
sich anfühlt. Wenige von uns schaffen das, davor 
irgendwann gefeit zu sein. Es ist so ganz und gar anders 
als zum Beispiel Lampenfieber. Das passiert nämlich 
Männern auch. Diese Form von Blackout ist aber ein 
Frauenthema und Clement weiß das ganz genau. Ich 
schätze, an eben diesen Punkt wollte er Dich von Anfang 
an bringen.“ 

Ich war dankbar für Sues Verständnis. „So ist es. Das 
hat er schön inszeniert. Erst zeigt er mir die Vorzüge und 
dann den Abgrund. Sue, ich hätte nie gedacht, wie nah 
das beieinander liegt.“ 

Sie nickte ernst. „Mit Freud und Leid ist es oft so. 
Manchmal wandern wir auf einem schmalen Grat. Was 
meinst Du, wie oft ich schon vor dem Spiegel gestanden 
habe, mich zuerst ganz toll und unwiderstehlich fühlte, 
weil ich genau wusste, dass ich in Männeraugen wie ein 
Leckerbissen aussah und dann daran dachte, was 
passieren würde, wenn einer der Vollidioten das für eine 
Einladung, für einen Freibrief hielt. Ich bin in der Lage, 
mich zu wehren, weil ich mir jahrelang ein 
Selbstbewusstsein mit harter Arbeit aufgebaut habe, aber 
ich weiß auch, dass ich nicht die Norm bin. Wenn Zweifel 
und Ängste in unsere Hirne … und Herzen gepflanzt 
werden, ist es schwer, sie wieder loszuwerden. Clement 
scheint das zu wissen. Diese latente Gefahr ist aber nur 
die eine Seite der Medaille. Die andere Seite, die 
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ebenfalls nahezu jede Frau kennt, ist die gedankenlose 
Ablehnung.“ 

„Die … was?“ 
„Das sagt Dir nichts? Naja, kein Wunder – bei einer 

derart erfolgreichen Anwältin. Ich erkläre es Dir.“ 
 

 
 
 
Ich war ganz froh, dass Sue mich während des Fluges 

unterhielt. Überhaupt war ich froh über die Dinge, die sie 
gerade für mich tat. Sie hatte Jims Leute kontaktiert, die 
Tickets organisiert und … naja … noch mehr. Ich hatte 
die Wahl: Weitere Beeinträchtigungen durch Clements 

                                                    „Ich erkläre es Dir.“ 
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Voodoo hinnehmen oder … Sue meinte, die Männer 
wären alte Freunde von Jim. Weggefährten – 
gewissermaßen. Hm. Wenn er mit diesen Typen, denen 
ich Mund und Po zur Verfügung stellen sollte (könnte), so 
dicke war, dann wunderte ich mich doch ein wenig, dass 
er sie mir weder jemals vorgestellt, noch, dass ich vorher 
von ihnen gehört hatte. Sue versuchte, meine Zweifel zu 
zerstreuen und schließlich musste ich mir eingestehen, 
dass ich Jim so gut noch gar nicht kannte, noch nicht 
wirklich lange intim mit ihm gewesen war und unsere 
„Freizeitaktivitäten“ nicht gerade Treffen mit alten 
Freunden eingeschlossen hatten. Eigentlich gab es 
zwischen Jim und mir nur Clement, Ficken und … Liebe? 

Puh!  
Mein Leben war in fette Strudel geraten … und ich 

auch. Die Unsicherheit, die mir Clement bei der 
nächtlichen Vergewaltigung meines Ich eingepflanzt hatte, 
war spürbar. So viele Jahre harter Arbeit! Alles für die 
Katz‘. Für den Moment. 

„Die Frage ihres Partners“, fuhr Sue fort, „kennt fast 
jede Frau: ‚Wie? Du warst beim Frisör? Ist mir gar nicht 
aufgefallen‘. Wir bringen Stunden damit zu, dem 
scheinbar immer gierigen, männlichen Auge zu gefallen, 
geben Unsummen Geld dafür aus, erdulden Schmerzen 
und Einschränkungen – Waxing und das Stöckeln auf 
hohen Hacken sind offensichtliche Beispiele – und können 
doch nicht verhindern, dass die Kerle ihr sexuelles 
Interesse an uns nach ein paar Jahren, wenn sich ihr 
Hormonpegel zwangsweise wieder normalisiert, drastisch 
reduzieren. Schlimmer noch – sogar in der Hochphase 
ihrer Geilheit verletzen sie uns mitunter durch pure 
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Gedankenlosigkeit. Da kaufen wir uns für ein Vermögen 
ein vermeintlich rattenscharfes Kleidungsstück, in dem wir 
uns – manipuliert von irgendwelchen religiösen 
Schwachköpfen – kaum auf die Straße trauen … und ‚er‘ 
stellt nur fest: ‚Neues Kleid? Hübsch, aber der Ausschnitt 
könnte schon noch etwas tiefer reichen‘. Warum brechen 
dann viele von uns in Tränen aus?“ 

„Weil der Typ uns eigentlich sowieso schon auf die 
Nerven geht?“ 

Sue lächelte.  
 

 
 
     

Sue lächelte. 
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„Mitunter mag das so sein, aber … nein, das Ausmaß 
an Verletzung kommt daher, dass wir fast alle unser 
bisschen Selbstvertrauen hart gegen Widerstände 
erkämpfen mussten. In einer Welt der Männer ist es für 
viele von uns nur unser Aussehen, das dafür sorgt, dass 
wir einen Selbstwert erkennen. Da reicht dann eben 
manchmal eine kleine, unbedachte Bemerkung des 
Mannes, dem wir vor allem gefallen wollen und unsere 
mühsam aufgebaute Fassade von Selbstbewusstsein fällt 
zusammen wie ein Kartenhaus. Das muss nicht einmal 
allzu böse gemeint gewesen sein, aber wer sein Leben 
lang für ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Respekt, 
ein bisschen echte Zuneigung kämpft, kann mit jeder 
Form von Zurückweisung – auch, wenn sie „nur“ gefühlt 
ist – sehr schlecht umgehen. Ganz schlimm ist es auch, 
wenn wir ‚ihn‘ unter Aufbietung der Mittel, die wir an uns 
selbst halbwegs in Ordnung finden, verführen wollen und 
‚seine‘ Reaktion nicht einmal reicht, um eine 
Weihnachtskugel daran aufzuhängen. Das ist hart … äh … 
also eben nicht hart. Ach, Du weißt schon, was ich 
meine!“ 

„Du denkst, Clement weiß das auch?“ 
„Sicher. Deshalb hat er Dir Dein Fundament 

genommen, den Bereich, in dem kein Macho-Arsch der 
Welt Dir etwas vormachen konnte, Deine ‚Basis‘, Deinen 
Quell von Stärke und Selbstbewusstsein, die Arena, in der 
Du fähiger warst als die ganzen dummen Jungs. Früher 
haben Männer ihren Frauen einfach das Arbeiten 
verboten. Heute geht das nur noch mit Voodoo. Jetzt 
bist Du auf den Zustand zurückgeworfen, in dem eine 
Frau ‚nur‘ noch ihre Weiblichkeit hat. Damit zeigt Clement 
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Dir, wie es ist, das ganze bisschen Selbstvertrauen aus 
Tits’n Ass zu holen. Der weiß, was er tut.“ 

„Na, toll! Ein echter Frauenversteher, pffft!“ 
„Irgendwie schon, Patty. Deshalb funktioniert sein Plan 

wohl auch so gut.“ 
„Das Schlimme daran ist, dass diese komische Angst 

nicht auf den Gerichtssaal beschränkt bleibt. Wenn ich 
mir vorstelle, heute noch drei Ficks mit Fremden haben 
zu müssen … das fühlt sich nicht gut an.“ 

Ich kam mir schwach vor. 
 

 
 
 

Ich kam mir schwach vor. 
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Sue hatte ja recht.  
Das half mir allerdings auch nicht weiter. Der Gedanke 

daran, das Sperma fremder Kerle schlucken zu müssen 
und zumindest einen der Männer in meinen Hintern zu 
lassen, wurde einfach nicht erträglicher, auch wenn ich 
mir noch so oft einredete, dass es „besser“ für mich 
wäre, als mich noch ein Stück mehr Clements Voodoo 
auszuliefern. 

Den ganzen Flug über wuchs meine Angst. 
Als wir schließlich in Port-au-Prince landeten, kratzte 

ich den letzten Rest an Bestimmtheit zusammen und 
sagte Sue: „Ich kann das nicht.“ 

„Die Jungs sind gut gebaut, attraktiv und nett. Willst 
Du es nicht wenigstens versuchen?“ 

„Ich weiß, dass es nicht geht. Ich werde mich 
übergeben. Schon der Gedanke daran sorgt dafür, dass 
mir schlecht wird. Mit meiner früheren Selbstsicherheit 
würde ich sagen: ‚Egal. Es ist nur Sex und nötig, um 
Clement zumindest nicht weiter an mich ranzulassen‘. In 
meinem jetzigen Zustand sehe ich aber nur, dass wir 
schon morgen Clement stellen werden und ich bin bereit, 
zu betteln, zu flehen, auf Knien darum zu bitten, dass er 
mir mein altes Leben zurückgibt.“ 

„Es ist Deine Entscheidung. Du kennst das Risiko. Wir 
wissen nicht, was heute Nacht mit Dir passiert und wir 
wissen auch nicht, wie die Begegnung mit Clement 
ablaufen wird.“ 

Ich konnte es nicht tun. 
Stattdessen wollte ich wissen, ob wir nicht gleich 

aufbrechen könnten. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass 
ich an diesem Tag zunächst für die erforderlichen 
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Füllungen meiner Körperöffnungen sorgen sollte, um dann 
am nächsten Tag einen Mittelsmann zu treffen, der uns 
in den Dschungel zu Clement bringen würde. Jims Leute 
hatten das eingefädelt und Sue hatte mich darüber 
informiert. Irgendwie hoffte ich, Clement vielleicht doch 
noch vor Mitternacht (und der nächsten bösen 
Überraschung) treffen zu können.  

„Es hieß, der Weg sei recht weit“, klärte Sue mich auf. 
„Das schaffen wir wohl nicht vor der Nacht.“ 

 

 
 
 

                                                     „Das schaffen wir wohl nicht vor der Nacht.“ 
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Wenn ich schon die Gelegenheit, dem bevorstehenden 
Zauber dadurch zu entgehen, dass ich es mit drei 
fremden Kerlen trieb, ungenutzt verstreichen ließ, so 
wollte ich doch auf keinen Fall auch nur eine einzige 
Minute verlieren und schließlich sagte Sue mir zu, vom 
Hotel aus den Verbindungsmann zu kontaktieren. 
Vielleicht konnten wir ja wenigstens noch am Abend 
aufbrechen.  

Am Flughafen wurden wir von den „3 Auserwählten“ 
abgeholt. Okay, Sue hatte nicht gelogen. Das waren 
knackige Jungs, aber in meinem Zustand war es mir 
schlichtweg unmöglich, ihnen die Schwänze zu lutschen, 
ihr Sperma zu schlucken und dann auch noch mit einem 
von ihnen Analsex zu haben. Während der Fahrt ins Hotel 
informierte mich Sue, dass sie und ich ohne Begleitung 
zu dem Mittelsmann in den Dschungel fahren müssten. 
Clement würde keine Bodyguards akzeptieren.  

Sue und ich allein im Dschungel? 
Mir wurde schlecht – auch ohne das Blasen fremder 

Schwänze. Unbehaglich begab ich mich auf mein 
Hotelzimmer. 

Paradoxerweise war es gerade dieses Gefühl von 
Unsicherheit und Schwäche, das mich erst recht zur Eile 
trieb – sogar unter den nunmehr bekannten Umständen. 
Aussehen wie ein Sexspielzeug, nur noch High-Heels, 
Piepsstimmchen und Wespentaille … ich hätte das alles 
noch eine Weile aushalten können, aber dieses Gefühl, 
nicht mehr sicher und souverän zu sein, war weitaus 
schlimmer als blonde Haare und übertrieben lange Nägel 
in Bonbonfarbe. Eines hatte Clement auf jeden Fall 
erreicht: Wenn mir künftig eine Frau begegnen würde, die 
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wie Marie oder eine Barbiepuppe … oder ich derzeit … 
aussah, würde ich nicht mehr auf sie herabblicken, 
sondern eher davon ausgehen, dass sie reichlich und 
guten Sex hatte und einfach hoffen, dass sie sich in ihrer 
„Männertraum“-Haut wohlfühlte und ansonsten stark und 
selbstbewusst war.  

Selbstbewusst genug, um als Sexobjekt in den 
Dschungel aufzubrechen? Wie begibt frau sich in ein 
Abenteuer, wenn die Kleiderauswahl begrenzt ist? Ich tat, 
was mir möglich war. „Barbie Jones und das Geheimnis 
des Voodoo-Priesters“? Puh! 

 

 
    Puh! 
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33333333: : : : Rumble in the JungleRumble in the JungleRumble in the JungleRumble in the Jungle    
 
Sue hatte es nicht nur geschafft, das Treffen 

vorzuverlegen, sondern war sogar noch in der Lage, sich 
in Windeseile umzuziehen, als sie mein Outfit sah. Hatte 
sie zunächst noch Jeans und ein bequemes Shirt 
getragen, passte sie sich dann schnell meinem ganz 
persönlichen „Dschungel-Laufsteg-Stil“ an.  

Ich war gerührt. 
Jims Leute hatten uns einen gemieteten Jeep zur 

Verfügung gestellt und mit einem mulmigen Gefühl im 
Magen fuhren wir los, ohne vorher noch mehr als ein 
paar Kartoffelchips zu essen. Sue hatte verstanden, dass 
ich keine Sekunde mehr verlieren wollte. 

Ich wunderte mich, dass Sue trotz des 
Sonnenuntergangs eine Sonnenbrille trug, bis mir auffiel, 
dass sich ihre Mimik verändert hatte. In allen Situationen, 
die ich mit Sue bisher erlebt hatte, war sie ruhig, 
souverän, gelassen, mitunter regelrecht lässig gewesen. 

Diesmal war das anders. 
Die Mundwinkel hingen tiefer als sonst. Die 

Fingerknöchel ließen die darüber liegende Haut am 
Lenkrad vor Anspannung weiß erscheinen. Sue sprach 
minutenlang kein Wort. 

Ich verstand. 
Die Sonnenbrille war dazu bestimmt, die Angst in ihren 

Augen vor mir zu verbergen. 
Rücksichtsvolle, einfühlsame, verantwortungsbewusste 

Sue! 
Ich bemühte mich, meine „neugewonnene“ 

Verunsicherung nicht zu zeigen, um es Sue nicht noch 
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schwerer zu machen. Der Lack auf meinen Nägeln, der 
hoffentlich am nächsten Tag wieder abgehen würde, 
verhinderte, dass ich daran herumkaute. Dieses Bedürfnis 
hatte ich zuletzt als kleines Mädchen gehabt. Nun war 
dieser ganze Mist wieder da. „Das ist hier eher ein 
Trampelpfad als eine Straße. Bist Du sicher, dass wir hier 
richtig sind?“ 

 

 
 
 
„Die Beschreibung war präzise. Das ist der Weg … 

hoffe ich.“ 
„Du ‚hoffst‘? Na, toll!“ 

                           „Bist Du sicher, dass wir hier richtig sind? 
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„Patty, was wir hier machen, hat alles hauptsächlich 
mit Hoffnung zu tun. Wir haben keine Ahnung, was 
Clement vorhat. Vielleicht verwandelt er uns beide in 
Zombies?“ 

„Zombie-Barbies, bestenfalls. Verwesende auf High-
Heels.“ Ich wunderte mich, dass mir die Ironie noch nicht 
weggezaubert worden war. Clement hatte offenbar gegen 
Galgenhumor keine Einwände. 

„Das wird teuer – bei den Unmengen an Make-up, die 
wir dann brauchen.“ 

„Das wird zu Umwälzungen in der Kosmetikindustrie 
führen. ‚Probieren auch Sie die neue Anti-Anti-Aging-
Foundation mit dem sanftgrauen Schimmer kürzlich 
erlittenen Todes. Verdeckt herabfallende Hautfetzen im 
Nu und gibt ihrem Teint die bezaubernde Konsistenz 
sanfter Fäulnis‘. Naja – immerhin verwesen Nägel nicht so 
schnell wie der Rest. Die können wir dann noch lange in 
einem glänzenden Schwarz lackieren. Falls das noch nötig 
ist, wenn die Finger schon von selbst schwarz werden.“ 

„Patty, Du bist unmöglich!“ Sues Entrüstung war nur 
gespielt. Sie stimmte in mein Kichern ein, das nicht 
wirklich fröhlich klang, sondern einen leicht hysterischen 
Unterton hatte. Sue hörte sich nicht wesentlich anders 
an. 

Wir wussten schließlich, wozu Clement in der Lage war. 
Sue brauchte mich nur anzusehen und ich hätte in den 
Spiegel blicken können. Das war aber nicht nötig, weil ich 
Clements Voodoo-Tricks sogar in meinen Eingeweiden 
spüren konnte. 

Ich hasste es, unsicher zu sein. 
„Da vorn ist das Lager. Wir sind richtig.“ 
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„Ein Lager? Ist Clement da?“ 
„Nein. Dort treffen wir uns mit dem Verbindungsmann. 

Komm! Wir sollten uns dahin begeben, damit er uns 
sieht.“ 

„Er sieht doch aber den Jeep.“ 
„So lautet die Absprache.“ 
Jemand hatte ein Feuer gemacht. Das fand ich gut, 

denn es wurde jetzt doch sehr schnell sehr dunkel. Wir 
ließen uns dort nieder. 

 

 
 
 

Wir ließen uns dort nieder. 
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Natürlich wäre es seltsam gewesen, wenn Sue auch 
jetzt noch ihre Sonnenbrille getragen hatte. 

So konnte ich im Schein des Feuers ganz gut 
erkennen, dass sie sich in dieser Situation nicht 
wesentlich wohler fühlte als ich. 

Es gab keine Zivilisationsgeräusche, aber ich fand, dass 
um uns herum ein Höllenlärm tobte. 

Ich meine nicht das Knistern und Knacken des 
Feuerholzes. Ich meine die Geräuschkulisse des 
Dschungels – seltsame, unbekannte Töne, die von Tieren, 
aber auch von den Bewegungen der Pflanzen erzeugt 
wurden.  

Immer, wenn ein einzelnes Geräusch plötzlich aus dem 
allgemeinen Treiben hervorstach, zuckte ich zusammen 
und Sue schien es ähnlich zu ergehen. Wir sahen in 
unseren sexy Klamotten nicht nur so aus, als würden wir 
nicht an diesen Ort gehören – wir gehörten in keiner 
Weise dorthin. 

War das alles eine Clement-Inszenierung? Hatte er den 
Ablauf des Treffens bewusst so gestaltet, dass ich mich 
fürchten, mich in Feindesland, wehrlos und ungeschützt 
fühlen sollte? War das die Masche, die Menschen sich 
seit der Frühzeit gegenseitig antaten, wenn sie sich 
erhöhte Sitzpositionen verschafften oder lautes Gebrüll 
oder Getrommel anstimmten? War das Clements 
gorillamäßiges „Auf-die-Brust-Schlagen“? Wollte er mich 
einschüchtern? 

Falls ja, dann war er erfolgreich. Schließlich hatte er ja 
bereits gründliche Vorarbeit geleistet.  

Als ein Mann plötzlich zwischen den Büschen 
hervortrat, konnte ich nur mit Mühe einen Schreckenslaut 



 362

unterdrücken. „Folgt mir“, meinte er mit einem starken 
Akzent. 

Sue und mir blieb keine Wahl, als dem Kerl hinterher 
zu laufen, was Sue mit ihren flachen Sandalen besser 
bewältigte als ich mit meinen „Zwangsabsätzen“.  

Nach einer Weile kamen wir zu einer Holzhütte. Der 
Mann befahl uns hinein. Dann verschwand er wieder. 

In der Hütte brannte Licht. Strom? Hier – mitten im 
Dschungel? Egal. Ich fühlte mich etwas besser. Etwas! Hier 
lebte offenbar schon lange niemand mehr. Die Möbel 
waren so vergammelt wie die Hütte selbst. In den 
Schubladen war nichts als Staub. 

 

 
In den Schubladen war nichts als Staub. 
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„Hast Du das gehört?“ Sue klang jetzt fast noch 
ängstlicher als ich. 

„Nein. Was denn?“ 
„Ein … Schrei oder so. Von ganz weit weg.“ 
Sue ging über sich wölbende Bodenfliesen zu einer 

Innentür.  
„Was hast Du vor? Wir sollen doch hier warten.“ 
„Mit ‚hier‘ meinte der Kerl diese Hütte. Hinter der Tür 

ist auch noch ‚hier‘.“ 
Sue ging auf die Tür zu, drehte am Knauf und öffnete 

die Tür unter einem erheblichen Knarzen. „Fällt Dir was 
auf?“ 

„Was soll mir auffallen? Es hat kein Monster hinter 
dieser Tür gelauert. Das fällt mir auf.“ 

„Ich könnte ja jetzt sagen, ‚es gibt keine Monster, 
Patty‘, aber seit dem, was Clement mit Dir angestellt hat, 
bin ich da gar nicht mehr so sicher. Nein, das meine ich 
nicht. Hier ist alles von einer dicken Staubschicht bedeckt 
– bis auf den Boden. Man sieht ja nicht einmal unsere 
Fußabdrücke. Eine Tür, die seit Jahren nicht benutzt 
wurde, müsste bei ihrem Öffnen eine dicke Staubwolke 
freisetzen. Diese hat das nicht getan. Die Böden sind 
zwar verrottet, aber sauber. Die Tür klemmt, aber lässt 
sich mit ein wenig Kraftaufwand öffnen. Ohne Staub. 
Diese Hütte wird genutzt – wenn nicht zum Wohnen, 
dann für andere Zwecke.“ 

„Voodoo-Zwecke?“ Mein hohes Stimmchen klang noch 
mickriger als sonst. 

Sue zuckte mit den Schultern … und ging tatsächlich 
durch die Tür. 
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„Was ist da?“ Ich wollte es wissen, aber schickte mich 
schon an, Sue zu folgen. 

„Nur ein leerer Raum“, kam es von dort. „Eine 
unbenutzbare Treppe, die nach oben führt und eine 
Kellertür. Wow! Sieh Dir das an!“ 

Ich beeilte mich, Sue zu folgen – weniger aus Neugier, 
sondern vielmehr, um nicht allein zu bleiben. Das war 
allerdings eine sehr ungewöhnliche „Kellertür“. „Was ist 
das? Die Tür zu Clements Verlies?“ 

 

 
 
 

                                                                                    „Die Tür zu Clements Verlies?“ 
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„Das passt besser zu den Berichten, wonach Clement 
hierzulande eine vermögende, einflussreiche Persönlichkeit 
ist“, meinte Sue. „Patty, ich könnte mir vorstellen, dass 
sich hinter dieser High-Tech-Stahltür ein sehr 
interessanter Keller verbirgt.“ 

„Ein Code-Schloss. Ich traue Dir ja viel zu, aber jetzt 
könnten wir wohl besser einen von Jims ‚alten 
Weggefährten‘ brauchen.“ 

„Willst Du jetzt doch noch ficken? Nein, Spaß beiseite 
– manchmal hast Du eine etwas verzerrte Vorstellung 
davon, was Jim so alles tut oder getan hat. Ich glaube, 
wir brauchen keine … äh … ‚Schlosser‘. Der Typ, der uns 
hergebracht hat, war ein Trottel, der unsere Sprache 
nicht beherrscht. Ich glaube, Clement erwartet von uns … 
genau das hier!“ 

Mit diesen Worten ging Sue zur Stahltür, packte den 
Griff und … 

… zog das stählerne Türblatt einfach auf. „Na? Da lag 
ich wohl richtig. Wir sollten das hier finden.“ 

„Ist das eine Attrappe?“ 
„Nö, glaube ich nicht. Das Ding ist sauschwer, aber 

wohl irgendwie in einer Führung so gelagert, dass man es 
leicht bewegen kann. Und unverschlossen!“ 

„Das könnte eine Falle sein.“ 
„Hm. Findest Du nicht, dass wir da dann längst 

hineingetappt sind? Nein, wir sollen das finden und wir 
sollen da hinunter gehen. Da ist ein Lichtschalter.“ 

Eine ganz gewöhnliche, alte, hölzerne, im Gegensatz 
zur Tür überhaupt nicht stabil oder gar massiv 
aussehende Kellertreppe führte nach unten.  
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„Das gefällt mir nicht.“ Mein eigenes Gejammer gefiel 
mir noch weniger, aber ich konnte nicht anders. Ich hatte 
Angst. 

„Komm!“ Sue ging voraus und ich folgte ihr mit 
inzwischen zitternden Knien. Zum Glück trug ich nicht die 
allerstöckeligsten Schühchen, so dass ich ohne Sturz die 
Treppenstufen bewältigte.  

Unten folgten wir einem langen, schmalen Gang, der 
immer spärlicher erleuchtet war, bis hinter einer Biegung 
das Dunkel von einer einzelnen Lichtquelle durchbrochen 
wurde. Sue hatte recht gehabt. Wir wurden erwartet. 

 

 
Wir wurden erwartet. 


