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Regen prasselte gegen die Fensterscheibe des Zimmers ganz oben an der Feuertreppe. In dem

Erker davor saß wie immer Sophia. Wie viele verregnete Herbsttage sie wohl schon in diesem

Erker verbrachte seit jenem Tag? Wie jeden Tag war nicht viel los auf der kleinen Seitenstraße vor

Sophias Zimmer, dennoch schaute sie wie immer heraus. Immer die selben Gesichter, die sie auf

der Straße sah. Der selbe alte Mann, der gegenüber versuchte, die Tauben zu verscheuchen. Das

selbe junge Pärchen, das sich jeden Tag stritt, oder zumindest nahm Sophia an, sie würden sich

streiten. Immerhin konnte sie die beiden dort unten nicht hören, weil sie, wie jeden Tag, hier oben

saß. Immer wieder. Tag für Tag. Alles war gleich – bis der Fahrradfahrer vorbeifuhr. Sophia hatte

ihn hier noch nie zuvor gesehen, doch sie fühlte sich sofort zu ihm hingezogen. Wie gern Sophia

jetzt da unten auf diesem Fahrrad wäre, wie gern sie nur noch einmal den Regen auf ihrer Haut

spüren würde, selbst streiten würde sie gern, wie das junge Pärchen. Doch sie war hier in diesem

kleinen stickigen Zimmer am oberen Ende der Feuertreppe. Wie oft sie schon darüber

nachgedacht hatte, einfach abzuhauen, und wie oft sie sich dann daran erinnert hatte, was er bei

ihrem ersten Versuch gesagt hatte: „Ich finde dich … Überall!“ Nach ihrem ersten misslungenen

Versuch, traute sie es sich nie wieder. Sie war auf ihn angewiesen. Sie wusste gar nicht mehr, wie

es sich anfühlte alleine klar zu kommen oder frei zu sein. Sie konnte weder kochen noch backen,

sie wusste nicht, wie man einen Ofen oder eine Mikrowelle bedient, sie wusste ja nicht einmal, wo

der nächste Laden zum Einkaufen war. In diesem Moment fragte sie sich sogar, ob sie auch ohne

ihn klarkommen würde. Sie war plötzlich regelrecht froh ihn zu haben. „Wäre er nicht, dann hätte

ich ja gar keinen…niemanden.“ Diesen Gedanken hatte sie täglich und das obwohl er ihr so viele

schlimme Dinge angetan hatte. Immer und immer wieder. Stockholm-Syndrom nennt man so

etwas. Sympathie mit dem Täter empfinden, Mitleid zu haben oder ihn zu verstehen. Doch sie

wollte kein Mitleid mit ihm haben und verstehen schon gar nicht. Da fasste sie den wohl

wichtigsten Entschluss ihres Lebens. Sie schlug die Fensterscheibe ein, klettere durch das Lich,

stellte sich auf das Fensterbrett und schloss die Augen.


